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I. ZUR QUELLENKUNDE. 

S r. Mo derne Werke. - ObwohL die Medicin jetzt dank den central
asiatischen I-Imidschrift~nfunden und I-IoERN.LES ausgezeichn~ten · Arbeiten tiber 

. dieselben (S i 3) unbedenkhch zu den altesten; am. friihesten sicJ:er beieugten 
Fachwissensc~aften der' Inder gezahlt werden dar[, .so 'vird es ·doch im Hlt.e 
blic.~ auf ihr Fortleben .in der Gegen:yart und ihre continuirliche Entwickelung t 
methodisch zweckmassig sein, einen Uberblick liber,,die<medicinische Sanskrit~. 
litteratur mit einem kurzen Hinweis auf die modernen Werke zu beginnen 
und von da aus successive auf die lilteren Ulld altesten Denkmaler zuriick-
zugehen. • . . ,; . , . 

W.ie. die g1bdernen Kavirajs, die, trotz des durch die englischen Colleges' 
und Spitaler geforderten Vordringens· del:"< eurcipaisch~e·n Medicin, von 'ihren 
Land;;leuten noch immer gerne consultirt wer&n·- wenn auch: liber.die.Hohe 
ihrer Horiorarforderungen und die Teuerlteit ihrer ArzD,eien geklagt wird -;:
die -altherkommlichen Recepte wie Cyavarla2ras~ (§ 6 I), •. rotes S~ndelpul-:er 
u. 'dgl: zu verordn~il fortfa~ren ', ror .fe~e~ }~1 ~ch)hre e~nstge schnft-

. . stellensche ProductiOn ganz m den ,alten: Hahn en. Lehrbucher wre BrNoD LAL 
- -SENS. zweibandiges Ayurvedavijnan:a> l{i:h.1JI!.teri. im Wesentliche11 schon vor I ooo 

J ahren. ebenso abgefasst sein. Das auch fi.ir Sanskritisten: wertvolle medici~ 
· riische Sanskritworterbuch Vaidyakasabdasindhu votr UMESACHANDRA' GuPTA 
enth~lt eine Zusammenstellung der. n"iedicinischen Kunstausdri.icke mit Erkla-. 
r;ngen und zahlreichen Citaten aus den medicinisehen C\assikern3. ?peciellere 
Zusammenstellungen flit Materia ·medica·, 's1liq )n/grosser ·- An?ahl vorhanden,, 
ich nenne z. B. von in ·calcutta gedruckten1L :B. LAL"SE:N GuPTAS Ayurved!ya
dravyabhidhana4 und die _in HOERNLES )3owerhs·~ benutzten Werke yon K. K. 
PRASANNA VITASARKAR und BHOLANATHASARMA, von in Bombay gedruckten den 
Nighal)turatnikara von GOJ:>BOLE 5 'und den Brhannighal)tui"atnakara: von DATTA-. 

~ RAMA CHAUBE 6 , in welch beiden Werk.en ab.er auch anamzdsa »Ananascc, · 
tamakhu· ,;Tabak", rjaktarzmatatzusti?'amutraparlkfd ·,,di~f Untersuchung des 

. Urins nach den J;,ehren der englischen Arztec< und· andere moderne Elc:mente 
Eingang gefunden haben. Von· monographisehen Arbeiten erwahne ich den 

• 

. unter · der' Agide des beriil'Imten RANJIT SINGH (Rm~ajitasi111ha)· ahgefasster.1 
Cobaciniprakasa 7 tiber cobdcuzz (Sarsaparille) · als Mittel gegen Syphilis und' 
andere Leiden. Den me is ten dieser · Publicationen sind Bengali,, Hindi-, Gu
jerati-, Marathi-, sir1ghalesische und andere UJ>ersetzungen in n~uindische Spra- · 
che~eigeftigt, andere nur in neuindischei Sprachen abgefasst. }...uch die. 
alt~1 Sanskrittexte wie C. Su. A. M. -8. uncl andere werclen ·imin ..... wieder ab
gedruckt, mit oder ohne·. die alten Commentare und mit oder ohn~uindischE. . 
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•t. 
~~ersetzungen, l!es{>ntlers zu rlihwen sind Jie kritischen Ausgaben der Anantl1i-
5rama Sanskrit Series in Poona. Vie l;elteneren englischen Veroffentlichungen, 
wie z. B. U. C. I>vns treft1iche Materia Medica of the Hindus~, Sir BHAGVAT 
:-l!NH ]Ef:s A Short History of Aryan Medical Science9, das Werk eines indi
~chen Fiirsten, A. C. K.s C.-Duersetzung (§ 9), verfolgen den Zweck, das 

• Interesse englischer Leser flir die indische Medicin anzuregen. 
' Vgl. die Beilagc zu A. C. K.~ C.-Ubersetzung, 14. Heft. - " Calcutta 1887, 

• 729, 686 S, - J Cah:utta 1894, 22, 12, 11 12 S.- 4 Calcutta I 87 5, 244S.- 5 Born bay 1867, 
3 Bck, 865,1277, 120! S. \'gl. StNHji<E, l. c. 122f.~~63. lld. 1891, bis p. 1346,248.
I Lahore 1851, 2, 81 S. Fol.- 8 Calcutta 1877, xvr, 354 S.- 9 London 1896, 280 S. 

~ 2. 16.- I8.Jahrhundert. -- Sobald man liber das 19.}ahrhundert 
zurlickgeht, erheuen sich grosse Datirungsschwierigkeiten, weshalb hier von den 
massenhaften, teils schon gedruckten, teils nur aus Jen Handschriftenkatalogen 
l>ekannten Sanskrittexten iiber die gesamte Medicin oder Uber eirizelne T~ile 
derselben (Uber die Glossare und Uber Tierheilkunde s. auch besonders, 
S II f.) ausser den anerkannten Hauptwerken nur wenige Ieichter bestimmuare 
\Verke genannt werLlen sollen, deren Abfassungszeit entweder in den Hss. an
gegel!en oder nach inneren (~riinden annahernd zu fixiren ist. Nach SINH }EE 
l. c. war en allerdings vide Werke genau datirbar, so setzt er in das I 8. J ahr
b~ndert: At<.ui katimirabhaskara von Bal:uama in Benares, ein grosses, auch 

t •den Thee erwahnendes Werk '; Ayurvedaprakasa von Madhava 1713, I0~950 
verzeichnet eine I7 86 geschriebene Hs.; Yogatararpgii,l.I von Trimalla r 7 5 I, 
aber diese bekannte Receptensammlung 2 muss vie\ alter sein, da L. 203 eine 
schon 1498 geschriebene Hs. eines anderen Werkes von Trimalla beschrieben 
wird 3. Nach den freilich auch nicht verHissigen Datirungen bei "Cl\iESACHANDRA 
GUPTA I. c. (Preface) gehoren in das I8. Jahrhundert: Bhai~aiyaratnavalr von Go
vmdadasa (Calcutta 1893, 788 S.), eine Receptensammlung, auch in D1!TTS Mat. 
~'fed. vie\ citirt; Rajavallabluyadravyagul).a vun Narayal)a 1760, auch von Dun 
hervorgehol!en (Calcutta I 868, I o6 S.); Prayogamrta von Vaidyacint:imai;~i, >>das 
umfangreichste Werk tiber Therapie«, Inhaltsangabe bei AUFRECHT, Oxf. 316; 
Vaidy:imrta von Nar~iyitl)a und andere. Vaidyarajas Sukhabodha, ein leichtfass
liches LehrLuch der Therapie, ist sicher »1624« abgefasst, aber mit diesem 
Datum kann je nach der Ara entwooer 1702 oder 1507 gemeint sein4. 

I 7. Jahrhundert. Sichere Daten simP: Vaidyavilasa von Raghunatha 
Pal)Q.ita 1697, ein kurzes Handbuch, gedruckt; Vaidyarahasya von Vidyapat~ 
r682, erwahnt die Syphilis (nach SINH }EE 1698 verfasst, was aber off~lb.ar 
eine Verwechselung der Abfassungszeit mit dem Datum der Hs. bei L. ist); 
Cikits<iratnavalr von Kavicandra 166r, iiber Pathologie und Therapie, erstere 
nach HAAS und EGGELING aus M. abgeschrieben; Vrttaratnavah von Mar~i
r£ima Misra r64r, ein kurzes Lehrbuch; Yogasarpgraha von Jagannatha r6r6, 
iiLer Thera pie u. a. Der I 889 in der Anand. Series gedruckte Yogaratnakara 
eines ungenannten Autors (486 S.) umfasst die gauze Medicin mit Ausnahme 
der Chirurgie (fastrakriy.a) und Anatomie, citirt Nirl)ayasindhu (r6II), Bh. 
(r6. J<thrh.) und a~dere moclerne Werke, kann aber auch nicht nach 1746 
als dem Datum der jlingsten fiir die Ausgabe benutzten Hs. verfasst sein (SINH 
Jm;:: Yogaratnakara r676). Lolimbarajas Vaidyajlvana, eine beliebte, mehr
fach commentirte und in verschiedene neuindische Sprachen iiuersetzte, ganz 
kurze Darstellung der Therapie in kUnstlichen Versmassen, gewlirzt mit eroti
schen Stdlen, ware nach SINH }EE 1633 abgefasst, doch verzeiclmet B. 4, 241 
eine schon r6o8 geschriebene \Is. 

r 6. Jahrhundert. Das herv~rragendste Erzeugnis dieses ]ahrhund~s ist 
der nocra1 . t allgemein gescbatzte Bhavaprakasa (Bh.) von Bhavam\ira, 

.-ler ange ein beriihmter Arzt in Benares war 6• Benutzt ist die Ausgabe . - • 
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von Jm. Vmv. 7, ,die nacl; .einer cui'sorische~ Collation mit der guten. alttn 
Ttibinger Hs. vori x 558(9 8 trotz vieler Druckfehler als im Allgemeinen zuver-

• Hissig bezeichnet werden kann. Bh. kann nicht viel alter als dies_e H~. sein, 

.. 

da er die von den Portugieseri eingeschleppte Syphilis (phirmiga) und als 
Mittel dagegen tobactnz (Sarsaparille). erwalmt, die urn I 535 ·importirt sein 
soll. Der r. Teii (purvakhamfa): dieses umfangreichen Werke.s handelt in • 
2 bhaga und 6 prakara!?a tiber Entstehung. der Medicin, Kosniologie, ·Ana
tomle, Embryologie, Kinderheilkuride, Diatetik, Pharn::iakologie (mit vielen v~lks
sprachlichen tinCl fremden N amen) u. s. w.,. der ·n,och wejt umfanglichere madhya
kha!ztfa in 4 b.haga tiber speci!'!lle Pathologie. und Thera pi<:, der nur 1 i. S. ·starke 
uttarakhanda tiber Liebesmittel und Elixire. . Besonders wertvoll sind die' zahl
reichen, ;o;_ Eleh. gedruckten Texten des C Su. u.s. w. oft stark abweichenden · 
Citate9. N9ch ungedruckt ist das kleinere phatmakologische Werk Gul}.aratna-· 
ma;la ~ori B,havamisra'0 • Nach Umfang und Inhalt dem Bh. vergleichbar ist das 
von ToQ.ar Mall Ct I sSg), dem beriihmten Hindu-Minister. des Kaisers Akbar, 
inspirirte medicinische Lehrbuch Ayurvedasaukhya ",·~as einen Teil des ToQ.a
rananda bildet: .Die· aitesten._iri den-Kataloge!l'verzeichneten Hss. d_er ander~n 
Teile dieser grossen Encyklopadie gehoreri. den drei .letzten J~hrzehnten des 
r6~ Jahrhunderts an. Der von dem J~ina Har;;akhfisuri v_erfasste YogacinHimal}.i 
Vaidyakasarasawgraha 12

, eine ~eceptensilmmlung,. muss zwischen I 668 ocPe~ · 
r66t '3, dem Datum der zwei altesten Hss., \und c. 153S entstanden sein, da • 
\vie in Bh. 'phirmiga und copacznz (cobacznz) erwahnt werden; auch das Opium 
(aphzma, ahiphena) und 'clas. Quecksilber (pttrada) kommei:J. ofter vor.-

' Nicht in AuFRECHTS C. C. __: 2 Vgl. DIETZ, Anal. mefl..' I45 ff:; 10. 955 f. -'-
3 Auch .die Bik. 667 verzeichnete· Hs. der Yogat. ist wenigstens. 1663 geschrieberi. 

- 4 IO. 942f.- 5 10. '949· 958.·953· 945; ·L. 1480; ZDMG-. 30, 652;.W. 296.-
6 Ayurvedavijfi. I,, 12. ~ 7 Calc. 1875, 36, 37, 292, 178, 162,- 229, 132, 228 'S. -
8 GARBE, Verz: N9. 153-".:..0.:. 9 Vgl. WISE, Comm. rof.; Oxf. 309-1 I; DuTT, Mat. 
Med. XI;· SINH }EE I. c. 3~;i-8; UMESACHANDRA GUPTA_, I. c. ~~ ro 10. 981. - , 
" W. 289f. - 12 Bombay r869, 268 S. mit Marwa<;li-Ubers. ~ ,IJ· Vgl. GARBE 
Nr. I65; B. 4, 232; PETERS. 3;· 399· · ' ' ' ' · 

S 3· Das spiitere Mittelalter. ~ 'In diese !~it fallt wahrscheinl\ch 
das Aufkommen der zahlreichen, zum'T·eil gedruckten W erke iiber rasa, rasmdra 
d. h. metallische,_ besonders Quecksilbe~pra p arate zum_ausseren und irineren 

•Gebrauch. Das Q\lecksilber vertreibt alle:Leiden, sagt Narahari ', cfnd es wird 
aqch speciell . gegen Fieber, Durchfall, Gelbsucht,, Lungenleiden u: a., spater · 
a~cl- gegen Syphilis empfohlen 2• · Wahrscheinlich. stammt die Calcinirung. des 
QueCksilbersJ Und die phar1naceutische Verwendung- der so gewonnenen Pra- · · 
parate aus Arabien ·cs ~6). Rasa-prad!pa, ;ratn;:tpradTpa, Rasamrta, Rasendra
,cintamaDi werden sch~n _im Bh. citirt, Rasa-cintama~i, -darpal}a, -ratnaprad1pa, 
-ratnavall, -rahasya, -raja:hawsa, -sindhu, Rasarl}.ava, Rasalat11k'ara, Rasiivatara_ 
im Ayurve.dasaukhya:. Alle diese Werke "mi.issen also. im I·6. Jahrl-iundert schon 
existirt haben. Das alteste genau datirbare W erk dieser Art scheint bis jetzt 
der I j86 abgefasste C.ommentar des Merutunga, eines Jaina, zu Kankalayas 
Rasadhyaya zu seinJ, welch letzteres Werk natiirlich noc!1 a;l_ter als derCom7 
'mentar sein muss: In dem 'ebenfalls im 14· Jahrhundert geschriebenen· Sarva
darsanasarpgraha4 wird der soeben erwahnte Rasan)ava, ferner Rasahrdaya 
und Rasesvarasiddhanta citirt, wonach auch diese drei Werke spatestens um · 
1 300 zu setzen sind. Den Rasarnava citirt auch der Rasaratnakara des Nitya
natha, der i1~ 5 kha!ztfa. zunac'hst von der Anfertigung metallischer Praparat~, 
weiterhin ( 2 I 3 ff.) von der Behandlung der K1'ankheiten handelt, und der ahn
lich,Arngeordnete R:asendracin:tamaDi des Ra.nacandra (beide W erke gedfuckt · 
Ca:~cutta ~878, 24, ]82, S.): Der Rasa'ratnakara muss im r5. Jal~undert schon 
vorhariden gewesen sein, qa B. 4, 236 eine 1473 geschriebene Hs. erzeichn~ 

• - 1* - • 
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und das von HAAS, ZDMG. 30, 63off., besprochene persische Werk Uber indische 
Yredicin den Rasaratn. als ein damals, d. h. zu Anfang des r6. Jahrhunderts 
allgemein gebrauchtes Werk bezeichnet. Noch weit alter als alle vorstehend 
genannten Werke ware der in correcter Ausgabe vorliegende umfangreiche 
Ra~aratnasamuccayas, wenn er wirklich ein echtes Werk des Vagbhata ware, 

• wie der Herausgeber annimmt, der hierin allerdings viele Hss. fUr sich hat. 
Doch heisst der V erfasser in einigen Hss. N ityan1itha oder Asvin\kum1ira, 
ode~; es wird kein Autor genannt, und jedenfalls differirt dieses Werk, das in 
30 atlhy. ausfiihrlich Uber verschiedene metallurgische und pharmaceutische 
Processe handelt, sowohl inhaltlich als stilistisch so stark als moglich von S. 
und A. (~ 6) 6• Auch die Hss. des Rasaratnas. sind nicht alt, die iilteste 
(10. 966) von I6991. 

Nach u. c. DUTT (Mat. Med. XII), ist der alteste ,der von der Calc,ination 
u. dgl. Processen handelnden Autoren Sarngadhara (S.). Er setzt die Sarnga
dharasa111hit1i in die mohammedanische Epoche, wei! das Opium (ahiphena) 
und die Bertramswurzel (akarqkarabha) 8 darin vorkommen. Seinem Heraus
geber jiV,\NRA~r zufolge wird S. in Bh. (I6. Jahrh.) oft citirt9 upd hat seiner
seits Vr. (c. IO. Jahrh., S 5) benutzt. Nach GRIERSON'" war\! S. aus inneren 
GrUnden um r soo zu setzen. Da aber ):!in Commentar zu S. von Vopadeva 
e~stirt, der gegen I3oo lebte, so muss S. spatestens im 13. Jahrhundert ge-

t ~chrieben haben. Sein kurzes, aber inhaltreiches Lehrbuch der Therapie* be
schrankt sich nicht auf die metallischen Praparate, handelt vielmehr in 3 kha!1t/a 
und 3 2 adhy.: I. liber Mass und Gewicht, Eigen:.>cbaften der Arzneistoffe, 
\Virkung der Jahreszeiten, Diagnose und Prognose, \Virkung der Arzneien, 
Anatomie und Physiologie, Ernbryologie, Arten und Unterarten der Krank
heiten (rogaga[!and); 2. iiber Decocte, Brlihen, lnfusa, kalte Mittel, Teige, 
.Pulver, Pill en, Latwergen, Butterabkochungen, Liqueure, Pulverisirung von 
Cold und anderen Metal! en, Quecksilberpraparate; 3· liber die gewohnlichen 
Kurmethodep., wie Fettmittel, Schwitzmittel u. s. w. (~ 24). Bei der Diagnose 
beschreibt S. schon eingehend die Untersuchung des Pulses (ncit/ipartkfd), 
bei den Krankheiten tmterscheidet er eine weit grossere Anzahl von Unter
arten als C. Su. M. Vr. Cd. Nach den hochst zahlreichen, leider ebenso wie 
die H~s. ziemlich stark von einander.abweichenden Ausgaben ' 2 zu schliessen, 
wird S. noch jetzt sehr vie! gelesen. 

Uber das erwahnte PulsfUhlen handelt eine ganze Gruppe von Special-• 
werken (S 2o), von denen die altesten wohl in diese Periode zurlickgel1en, 
wahrend andere neuesten Datums, zum Teil mit Ubersetzungen in lebende 
indische Sprachen versehen sind. , 

Der vorhin als Commentator S.s erwahnte Vo pad e y a hat auch mehrere 
selbstandige Werke iiber Medicin verfasst, von den en die Satasloki >>I oo Verse« 
Uber die Anfertigung und den Gebrauch von Pulvern, Pillen u. clgl., mit einem 
Cornmentar des Verfassers, wohl das bekannteste und schon mehrfuch gedruckt 
ist (z. D. Madras x86o; Bombay I889). Vopadeva, auch als Grammatiker 
bekannt, war der Sohn eines ebenfalls litterarisch thatigen Arztes Kesava in 
Berar und ein Schittzling des beriihmten lVlinisters Hemadri in Devagiri '3 

(zwischen I 260 uncl 1 309), cler selbst auch als medicinischer Commentator 
th~itig war (S 6). 

Als ein Specimen der wohl schon sehr frlihe aufgekommenen Mono
graphieen tiber einzelne Krankbeiten aus dieser l'eriode nenne ich zun~ichst 
den q89 von dem Kayastha CamuD-<.la ver.k'lssten Jvaratimirabhaskara r4 

U~er Fieber. un~ ihre Behandl~ng. Das F~eber, besonders. die sch~ren 
F1eber Cs.pafint iita;z;ara),, wurclc: wohl a~ me1sten. monograph~sch. ~ehan~:;It, , 
1\lldere Sp werke beZJehen s1ch auf Kmclerheilkunde (balaczkzt.sa, .sz.su· • • - . . 
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rak[li), Augenleiden, Vergiftungen, Lepra, Harnrilhr, Gelbsucht u. s. w. Untet• 
der Herrschaft, des~ Mahmud Shal} verfa~ste Momahal).a 141 r in Kalpi den 
Moma11al).avilasa, nach -L. 779 ein grosses Werk tiber Aphrodi~iaca, Frauen
und Kinderkrankheiteri. Das Sisurak~aratna tiber Kindetheilkunde von Prthvi
malla 'S muss urn, r4oo ent~tanden sein, da der Madanavinoda seines Vaters 
(§ II) I 3 7'4 ges<;hrieben ist. · ' · · · . · · 

Die ~.s~hoh in di~-. altesten•Zeiten' zurlickgehende-religiose Au ffa s sung •. 
der Patliolo~e, 'v~nich cj.ie K.rankheiten eine Folge der in einer frliheren Ge
burt )l_egarig.enen Sliriden sind (vgl. §§ I 5· 38), vertritt sehr entschieden • der 
Jfianabhas~.ara :6,. ein umfangreiches W erk, .das ~ach einer flir die griechischen 
Ursptti~ge de~ sp:iteren _indischen Astrono!Tiie' wichtigen. Einleitung die Krank- .. 
he·iten von dem · StandpunRt der Wiedervergeltungslehte (karmavipaka) a us 
eingeliend, besch1;eibt ·und ·die daflir geeigneten .;Bussen, 'Opfer und Opferga:ben 
angibt. Eine · alte Hs.' dieses .Werkes ist tim I soo gesthrieben. Die Werke 
tiber karmavipaka; 'wie 'Z; :B: '. dei:. ~ {3 84 verfasste. 'Saragraha-Karma vipaka 1 7' ·• 

gehi:iren sonst me)lr 'in das'Ge~iet _des Dharmasastra und knlipfe~ an die ent
sprechenden Lehren _der Smrtis ·an.' .. ·In' 'dem Vlrasirphavaioka '8 (Bombay I 88.8) 
sind nac;h '·der.Angabe/des Auto.i:s drei;Wis~ensch:irten, Recht, Astronomie und 
Medi<;in, verarbeitet; cj.od1 liegt 'der SchwerpunKt 'bier auf der Medicin. Der 
Verfass~r. sies~s W~rkes . is!: yrrasirp.ha;. ein _Ftirst ays dem bek!'imten RajputlJl
gesoo)ecJ:tt der Tomara; der Begrunder einer Dynii?tie in· Gwa1ior· um I375AI 
er schrieb sein Werk, '!383. . " ; :i ·• , • .• ' ··' .:. .•· · · 

Einer der. von V!rasi111na citirteri ·medicinischen Autoren ist TIs a ta cary a, 
ohne Zweifel -der Ve~Jasser der Cikitsakalika '9, eines ·vollstandfgen Lehrbuchs 
der Mediciil, in dem tibrigens auch schon das Pulsftihlen (nar/iparzk:;ii) vor- · 
kommt. Da Tlsaticarya als einen seiner;Vorganger Bhoja nennt, so gehort 
er noch in unsere Peri ode, wenn der bekannte Konig Bhoja' von Dhara ( r r. 
Jahrh.) ,gemeint ist. Con)mentiri: wurd\= sein Werk von seinem Sohne Candrata, 
von dem sich auch noch 'einige andere· medicinische W erke erhalten haben. 

~ 'Rajanigh. 13, IIi bei GARBE, Die indischen M:i;1eralien 15, 61. - 2 DUTT, 
Mat. Med. 27-38. ~ 3 W. 297; BL. 241; C. C. 2, 15. - 4 Ox£ .. 247; COWELL. 
and GoUGH 137-'-43· -.5 Anand. Series, Poona 1890 (mit Abbildungen der Schmelz-' 
tigel fur die Metalle). - 6 Auch AUFRE.CHT, .C. C., spl'icht · sich gegen·die Ver
fasserschaft Vagbha(as aus; CORDIER (Vjgbhata p. 8 f., mit einer Tafel) aussert sich 
zweifelnd. "--· 7 Weitere \'Verke dieser Art s. bei AUFR.ECHT, c. c. - 8 Mat. Med. 

• 113, 185. :-- 9 VgL auch .die qtate Oxf. 311. SINH JEE setzt S. nach Bh.(!). ~ . 
1'o IA. 23, z6o. :_ II w.~ i-!85 f. - 1 2 Benutzt. ist die kritische Ausgabe von .. 

. • PRABHURAM JrvANRAM (Bombay 1891, 155, 35I'S. 12). -'3.BHANDARKAR, Hist. of 
• •tl;le·Dekkan2 II6; Bhr. 36; WEBER 324.- 14 Bile. 643; STEIN i83; C. C. Z, 44; 

GARiik,·Verz.''73· -. 15 IO. 964ff.•- z6 W. 287-9; 10. 926ff.- 1 7IQ. 573-5· 
.• ;-. ~~-BP.,86f.;·, Bh 246;' IO. 946; STEIN I89; ·c. c. z, 142. - 19 w. 292f.; 

· 'Oxf. '@5.7£.; ll., 3051; C. C. ' . 

~ 4'· ·v~·n'g"a~e~a" ~nd C.~kradatta. - Vm1gasenas Ciki~sasarasaq1graha 
(V.) ist ein·· sehr uinfangreiches Werk (Calcutta, I 889, r ~ 2 7 S.), das nach einer 
allgemeinen Einleitung tiber Pathologie, Pfiichteil . der Arzte u. dgl. in seinein 
Hauptteil (13-944) eine eingehende Beschreibung dei- Krankheitt:!n und eine 
noch ausflihrlichere Darstellung ihrer Behandlung enthalt., worauf die Elixire 

'und Liebesmittel (945-roo6), dann. die Fett-, schwitz-, Brechmittel u~ s. w. 
folgen, ~uletzt die Diatetik lind Pharmakologie, Diagnose und Prognos.e. Hler 
zeigt sich ein wesentlich· anderes Bild als bisher: in der Phanmicie (I o 58-
I I r 3} ist von der Calcination der Metalle nirgend~, tiberhaupt von. den Metallen 
nur wenig die Recle, bei den arztlichen Untersuchungen bleibt der Puls noch 
uner~hnt, auch clas Opium sc)leint noch nicht vorz~kommen .. In dem Capite! 
tiber Hamorrhoiclen handelt allerclings V. nusfUhrhch, ahnlich wie spatere 
AU:toren,. iiber ·die drei Art en des · Eisens und die sechs Ar~es Stahl! 

• 

• 
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• fdarunter romaka, der romische), das "Reinigen« des Stahls, das »Toten« des 
Ei~ens durch Schmelzen, Pulverisiren u. dgl. (I 6 r ff.). Er spricht auch von 
gehorig gereinigtem Quecksilber (57 4.), von dem Quecksilberpraparat rasa
parpa{a (958) und anderen mercurialischen Mixturen, geht aber auf die Ver
arbeitung des Quecksilbers und seine wunderbaren Krafte nicht naher ein. 
Die alteste Hs. des V. ist schon 1276', eine andere 1320 2 geschrieben. Viel-

• Ieicht darf man aus dem ~amen V.s, clessen Vater Gadadhara hiess unci 
urspriinglich in K :li'ijika gewohnt hatte, schliessen, dass er ein Ben gale und 
Zeitt;enusse der Sena-Dynastie war (Ara des Lak~mal).asena r 1 I 9 ff.); auf nord
ostliche Herkunft weist auch die ~fehrzahl der Hss. bin. An Citaten ist V. 
sehr arm, hat aber bei der Beschreibung der Krankheiten stillschweigend fast 
durchweg wortlich ~l. ausgeschriebenJ, manchmal sind seine Lesarten die 
besseren. Das Capite! i.iber ari,rta (II04ff.) ahnelt Su. I, 28-31\ viele Re
cepte, z. B. 6 sl. in dem Capite! liber atisara, sind in der Bowerhs. s, andere 
in Vr. Cd. nachweisbar. 

Ein unzweifelhafter Bengale war Cakradatta, vollstandiger Cakrapal).idatta, 
abgekiirzt auch Cakrapal).i oder Cakra (Cd.). Pieser fruchtbare Autor war 
namlich seiner eigenen Angabe zufolge der jiingere Sohn eines Narayal).a, der 
clem Konig Nayapala von Bengalen als Kiichenmeister (rasaz•atyadhikarin) 
und Minister diente, daher wohl um 106o gesetzt werden clarf6• Sein bekann
.e~tes, schon oft gedrucktes 7 Werk ist eine ausflihrliche Therapie, der <";ikit
sasarasa111graha, cler aber grosstenteils aus Vrndas Siddhayoga abgeschrieben 
ist, den Cd. auch ausdrlicklich als seine Hauptquelle bezeichnet 8• Ein auch 
schon gedruckter9 alter Commentar zu ,diesem Werke Cd.'s, auf einem noch 
~ilteren Commentar beruhend, riihrt von Sivadiisasena her, der auch ein ancleres 
Werk Cd.s, den Dravyagul).asarpgraha 10

, commentirte und sich am Schlusse 
clieses Commentars als Sohn des Anantascna, des Herrschers von Bengalen 
( Caut.fabhztmipati) uezeidmet, also anscheinend einem Zweig der Vaidyadynastie 
dcr Senas von Bengalen entstammte. Der Dravyagul)asm11graha enthalt seinem 
Namen entsprechenJ hauptsachlich einen kurzen Uberblick iiber die Wirkung~n 
cler Arzneistoffe, ahnlich den analog en Abschnitten bei C. Su. N och unge
druckt sind Cd.s Sarv~sarasarp.graha und seine Sabdacandrika ", eine Zusam
menstellung und ErkHirung der phannaceutischen und botanischen Kunstaus
drlicke, teilweise gedruckt seine bel'clen grossen Commentare zu C. und Su. 
(§ 7 f.). Mit der Calcination einiger Metalle zeigt sich Cd. nicht unbekannt ' 2

' 

scheint aber auch das Opium und den Puis nicht zu kennen unci erwahnt das 
Quecksilber nur wenig '·l. • • 

1 IO. 952. -- 2 BP. 86. - 3 Vgl. EGGEL!NG, IO. 951 ; CoRDIER, Quelques 
donnees nouvelles 6 (Calcutta 1899).- 4 EGGf(LJNG, I. c. 952. - 5 Vgl. HOERNLES 
Anmerkungen , zu seiner Ausgabe der Bowerhs. - 6 10. 938; ZDMG. 53, 378; 
HARAPRASAD SASTRr, School Hi,tory of India (Calcutta 1896) 33· - 7 So verzeichnet 
RosTs IO. Catal. (1897) 5, die OB. (1887 ff.) bisher 7 Ausgaben. Citirt ist nach d.er 
Ausgabe von Jm. Vmv. \Calcutt~ t888, 471 S.).- 8 ZDIIIG. 53, 377· · 9 Calcutta 
r887 (5, 23, 863 S. mit Bengali-Uoersetzung) u. a. -- 10 Calcutta 1871 (179 S.). -
II Vgl. WiLSoN, E>s. 3. 237; L. 562; 10. 974· - ,. Vgl. DUTT, :\I at. Med. XII.
Ij J. c. XI. 

• 
~ 5· Siddhayoga unci Madhavanidana.-; Der in der Anand. Series 

(Poona 1894, 665 S.) mit dem Commentar des Snkal).thadatta gut heraus
gegebene Sidclhayoga oder Vrndamiidhava von Vrnda (Vr.) handelt ahnlich 
wie Cd. (§ 4) in 82 adhikdra zuerst ausftihrlich von der Behandlung der 
Krankheiten vom Fieber bis zu den Vergiftungen, wobei viele, meist mit ent
spreche_nden Titeln versehene R~cepte angefiihrt werden, die sich ZU'l,l _Teil 
schun m der Bowerhs. nachwe¥>en lassen', dann (p. 5 I 5 ff.) von El~1ren, 
;<\ phrodisi,..,Fett-, Schwitz-, Brech-, Purgirmitteln u. dgl., von den V orzeichen 

• 
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~es To des ("ari[{a), Hygiene (svasthddhikiira) und unter » Ve-.:mischtes« '(mifrC8>. 
kiidhikiira) ganz kurz von den.Arzten, Patienten, Mass und Gewicht und cler
gleichen allgemeinen Fragen. Der enge Anschluss eines· angesehenen Autors 
wie Cd. an dieses W erk macht es wahrscheinlich, class es zu seiner Zeit schon· 
zu. grosser Autoritat gelangt, also mindestens etwa ein Jaht'hundert frliher 
entstanden war. Auch bei Hema<;lri (13. Jahrh.) finden sich mehrere lange 
Citate aus Vr. 2

, wie er auch von Sarngadhara benutzt (§ 3), im Vfrasiq1hava- • 
loka3 und .sonst citirt wird: Quecksilberpraparate verordnet Vr. weniger als 
·Cd. 4, so 7, 13 Quecksilber vennischt mit· giftigen J?flanzensaften zu aooser
lichem Gebrauch gegen Lause. In der Reihenfolge der Krankheiten folgt Vr., 
wie er selbst r, 2 sagt und der Befund bestatigt, dem Gadaviniscaya d. h. 
dem Rugviniscaya (s. u.), letzteres Werk l.nuss also alter sein. Auch Vagbhata. 
muss alter als Vr. sein, 'cter ilm r, 26 citirts. Gegen eine allzu frlihe Datin1ng 
Vr.s darf vielleicht auch seine Erwahnung eiries ails Persien importirten Arznei~ 
stoffes. parasryayavan""i 7, r, d. h. in P,ersien gewachsene yavanz (Co.), an
geflihrt werden. Der Commentar des· SrikaQ.thadatta. enthalt viel-e Citate aus 
C. Su. S. A. M. H. und anderen alten Atitoren; da er ausserdem J.3hoja, , Cd., 
D., eineri alteren ·Commentar zu Vr., Candrata und Hemadri citirt, so kann er 
~icht vor dem r 4· J a]lrhundert entstanden sein. 

Der Rugviniscaya oder das Madhavanidana (M.) von Madhava oder Ma
dha.vakara6, dem Sohn des Indukara, ist das Ha:uptwerk tiber Pat.holofi~ ., 
(nidana) und wird daher auch Nidana schlechtweg genannt7. Die Reihen
folge, in der dieses Werk in 79· nidana die wichtigsten Krankheiten nebst 
ihren Ursachen, Vorboten und Complicationen behandelt, ist nicht nur flir Vi.· 
V., sondern ftir die gauze Folgezeit massgebend geworden urid wird auch in · 
solchen Werken eingehalten, die sonst besonders C. und su·. citiren, wie z. B. 
Bh. Oft stimmt M. wtirtlich · mit C._ Su. liberein, wo dann wohl Entlehnung 

· anzunehmen ist, 'im Allgeineinen markirt seipe Systematik, Aufzahlung und Be
schreibung der Krankheiten einen Fort~chritt' gege~liber C. Su.;· so widmet es_ 
.den PockeJ?: (masurika) ein besQnderes Capite!, wahrend Su. sie nur bei den 
·leichteren Ubeln erwahnt (~ 6 6 ). Fi.ir die (vein HAAS bezweifelte) Anterioritat 
Su.s spricht auch die indische Tradition, wie . z. B': schon von Vagbhata 
C.<Su. ·citirt,- aber M. noch nicht erwahnt wird. Als Vorganger Vr:s ist 
Maclhava . spatestens in das 9· Jahrhuntl.ert zu · setzen, spatestens in das ~., 

•wenn M. mit dem ·schon (rlihe in das Arabische i.ibersetzten pathologischen . 
Werk Badan; 'Yedan (d. h. Nidan?) identificirt werden darf ... Die .Berlihtnt
hei~ des M. beweisen 9-uch die . zaltlreichen Commentan,;, deren in C. G. 
acht genannt werden; am bekamitesten ist der schon after gedruckte Macllm
ko~a, von Vijayarak$ita und SrlkaQ.thadatta. verfasst, wohl )m 14. oder r S· 
Jahrhundert 8• ' 

r ZDMG. 53, :37Sf.- 2 I. c. 54. 274·- 3 BP. 87; Fl. 348{- 4 Bezeichnend 
hierflir ist Vr. 4, der Abschnitt iibcr chronischen Durchfall (grahm{i),. den Cd. 44-53. 
griisstent<~ils.iibernommen, dem er aber am Schluss noch die zwei metallischei1 Recepte 
rasaparpa_tikii und tiimrayoga beigefl\gt hat. Unter rasaparpajikri ist ein schciben· 
formiges Praparat aus geschmolzenem Schwefel und Quecksilber zu verstehen,- vgl. 
Dti·rr, Mat .. Me d. 32 f.. Auch in dem Kupferpraparat tiimr'iJ!og'a ist ·Quecksilber ent
halten. ---; 5 ZDMG. I. c. - 6 Benutzt ist die .Ausgabe von Jm. VIDY.' (Calcutta 
1876, mit 'dem Madhukosa, 443 S.). Von den sonstigen .zahlreichen Ausgaben hebe 
ich U. C. DUTTS Nidana (2. Ausg. Calcutta 188o) ltervor, wichtig durch die, bei· 
gefi\gten englisphen Uberse~zungen vieler Krankheitsnamen. Dieset• und an:deren 
Ausgaben ist ei!-)-e Bengali-Ubersetzung beigegeben, andere enthalten Hindi-, Mar.- · 

.1tmd sing hales. Ub~rsetzungen. - 7 V gl. DIETZ, Anal. Me d. tiS; WILSON, JRAS. 
6, 118; HAAs, ZDMG. 30,622. 652f.; A. MULLER,!. c. 34,475; :puTT; Mat.Med. x; 

.#:ORDIER, Quelques donnees sf. - 8 Die Mitarbeiterschaft Srik:u~\]~adattas be· 
statigt sich durch eine Vergleichung 'derl Quellen des Madhukosa (zusammen
gestellt .IO. 934) mit den in Snkat~\hadatta~ r~--~!.,~ .. ... "-- '·---·•·•~··· ""•~ .. o-
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•• Eine aile Irs. des ::\fadhukosa ist 1529 geschrieben (Oxf. 357). Vgl. auch die 
Nachtragc. 

• § 6. vag b hat a. - Diesen1 berUhn1ten A.utor I \Verden' abgesehen vqn 
einigen offenbar apokryphen Erzeugnissen (vgl. § 3), zwei nahe verwandte 
grosse \Yerke zugeschrieben, von denen das grossere nnd offenbar altere schon 
frlihe in Citaten als Vrddha-Vagbhata, das andere als Vagbhata schlechthin 

•bezeichnet wire!. IJas letztere Werk, das zu besonderem Ansehen gelangt und 
haufig commentirt ist, heisst eigentlich A$tlingahrdayasarphita (A.)", d. h. die 
Qui~essenz ·der acht Teile der Medicin, und enthalt in ~ihnlicher Anordnung 
wie Su. in 6 sthana und I 20 adhy. eine tibersichtliche, versificirte Darstellung 
der gesamten Medicin, mit besonderer Berli~ksichtigung der Chirurgie, auch 
wie bei Su. Doch stimmt A. mehrfach auch genauer mit C. als mit Su. liber
ein, citirt auch beide Autoren, so 6, 40, 83 und 87 C. und Su. zusammen, 
I, 9, I3 C. allein, 6, 30, 3I Su. allein. Ausserdem citirt A. Bheqa, Nimi, 
Kasyapa, die DhanvantariyaJ:t und in der Einleitung (I, I) den Sohn des Atri, 
Agnivesa und andere nicht naher bezeichnete R$is, namentlich aber am Schluss 
den A$tilt1gasarpgraha (Vrddha-Vagbhata), den der Verfasser deutlich als seine 
Hauptquelle charakterisirt. Auf Grund der tibetischen Quellen setzt HUTH 
(dessen Resultate freilich nicht unbestritten sind) das 8. Jahrhundert n. Chr. als 
den spatesten Termin fUr die Abfassungszeit der A. an. Ein ahnliches Re
suftat wlirde sich ergeben, wenn A. mit dem Buch Astankar(?) der arabis~en 
~uellen identificirt werden darf3, wie auch das Citat bei Vr. (§ 5) Vagbhata 
wenigstens in das 9· Jahrhundert zurtickzubringen scheint. Das Opium, das 
Pulsflihlen und die metallurgischen Processe kommen hier noch nicht vor. 
Von den Commentaren ist Arul).adattas sehr sch~itzbare, im Nachstehenden 
viel benutzte Sarvangasundari (Ar.) spatestens im IS· Jahrhundert4, Hemadriti 
Ayurvedarasayana gegen das Ende des 13. Jahrhunderts entstanden. 

Der A$tangasatpgraha des Vagbhata (S.) S, der in den Commentaren haufig 
citirt und zur Erklarung der etwas knappen Angaben in A. verwertet wird, 
gibt sich nicht nur durch sein Prioritatsverhaltnis zu A., sondern auch nach 
Form und ln)1alt als ein grosstenteils sehr altes Werk zu erkennen. So ist S. 
in einem Gemisch von •l'rosa und V ersen abgefasst, das ganz an C. und Su. 
(§ 8 f.) erinnert. In einer Beschworung hat sich noch ein an Buddha gerich
teter Spruch erhalten, wahrend in Pf. die auch dort vorhandenen buddhisti
schen Tendenzen, a us den en vielleicht die specielle Reception dieses W erkes • 
in Tibet zu erklaren ist, schon stark verblasst sind. Am Schluss von S. wird 
iiber den V erfasser berichtet , dass er den N amen Vagbhata nach seit1em 
Grossvater, · einem ausgezeichneten Arzte, erhalten, unter einem Lehrer mit 
dem buddhistischen Namen Avalokita und unter seinem eigenen Vater, Sitp.
hagupta, studirt habe und im Indusgebiet geboren sei. Die versificirten Teile 
stimmen mit A. vielfach wortlich iiberein, aber statt 120 adhy. wie A. hatS. 
deren rso, von denen so, also ein Drittel, auf den 6. Teil (uttarasthdna) 
treffen, gerade wie in A. die ersten 5 Teile So adhy. enthalten, der letzte 40. 
Der Anschluss an C. und namentlich an Su., aus dem sich auch ein directes 
Citat findet, ist noch. enger als in A. Doch enthalt S. auch viel selbstandiges 
Material und ist daher sowohl als Kontrolle wie als Erganzung zu unserem C. 
und Su. von grosstem Wette. Wenn. A. wirklich in das 8. Jahrhundert oder 
friiher gesetzt werden darf, so muss S. natlirlich noch alter sein. Der Buddhis
mus stand im 7· Jahrhundert im Indusgebiet noch in Bllite. Doch sind auch 
nach HUTH die tibetischen Ubersetzungen von A. nebst Commentar erst in 
der ersten Halfte des I I. Jahrhunderts entstanden 6 . 

' ' Vgl. W. 278-90; Oxf. 303._9; BvRNELL 65; RuTH, Lit.-Bl. f. o. Ph. I, 48-50 
und ZD~ 49, t84f.; IlUTH, ZDMG. 49, z8of. und Sitl'b. 1895, 267ff.; CoRDIER, 

• 
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Vagbhaja et l'A~\iii'igahrdayasal]1hita (Besan'<on I896, 17 S.); JOLLY; Zur Quelle~ .. 
kunde der indischen Medizin. I. Vagbhaja. ZDMG. ·54, ·260-74· - 2 Nach der 
auch den Co. des Ar. enthaltenden Ausgabe von A. M. KuNTE (2. · Au fl. Bon!bay 
18<;jr, 3, 29, 51, ,588 S.). Von den sonstigen zahlreichen Ausgaben behalt auch die 
erste Aufiage der KuNTE'schen (Bombay r88o, 2 Bde.) ihren Wert durch den in 
der zweiten fehlenden Wortindex (fabdi'imekrama~ziNi); s~hr br~uchb3;r ist auch die 
neue, nur den. Text, .aber einige vv~ 11. enthaltende Ausgabe von SANKARA~ASTRI 
(Bombay· rgoo, 792 S.· 12). - 3. V:gl. CoRDIER,. Quelques donnees 4; jOLLY, 1. c.• 
262. Wahrend· des Druckes erhalte ich eine neue Arbeit von Dr. CoRDIER 
iiber Vaghhata (JA. ,1901),, in der dieser Autor pun mit einem .etwas sagenhaftcn 
Hofarzt des Konigs Bhoja, Vaidya Vaghhaja, bei Merntm\ga identificirt undedaher 
in -das "I 1. Jahrhundert gesetzt· wird. Die. sorist-igen Thatsachen ,· namentlich die 
authentischen autobiog'raphischen Angaben Vagbhatas, lasse1i. sich. mit dieser Iden
tificirnng schwer vereinigen. - 4 Nach CoRDIER,' 1. c., hn IJ. Jahrhundert, \]och 
sprech<;n die· von ihm gesammelten Daten wohl fur noch ·friihere Abfassung. Uher 
den von Ar .. citirten, also. sicher noch alteren Commentar' des Candranandana (nicl1t 
Candrananda)· s. ~ORDIER 1. c. - 5 eel.· GANESA TARTE (BO!l1bay I888, 2 Bde, 6, 
306, 421 S.): - 6 Vgl: LAUFER, Beitr. I, I3- · ' ·. 

~ J; Atreya-Harita. _:._ Atreya, d. h. 'der Sohn q.es Atri,. ·~tuch Punar
vasu · genannt, · ist ohne Fnige einer der berlihmtesten .me.dicinischen l,<.$iS; so 
wird er schon in' der Bowerhs. I, 8 als der erste der mit cler Aufsuchurig und 

· Prlifting der Heilkrauter besch~ftigten Weisen der V orzeit genannt, • ahnlich 
S. I, r, A. I, I,' 2, ·auch ·c. I, I, 3· Gleich nach Atreya nennt die Bowerhs. 
:£::£\rita: Insofern .konnte die Annahme begrlindet erscheinen, dass uns in d·er c!e~1 
Atreya · oder Harita (H.) zugeschriebenen Sa111hita' das alteste mediciriische • 
Werk erhalten sei'. Andrerseits ·ist aber der Name .allein nicht beweisend, .. 
und· speciell unter den ang~sehenen Narnen des Atr.:eya uncl Harita bergen 
sich auf dem Gebiete, der Rechtslitteratur' · mehrere 'moderne Falschungen 2 • 

HAAS er~li:i:rt die meclicii1ische Atreya-Sa111hita »fi.ir die . erbarmlichste Schmie~ ' 
rerei auf diesein Gebiete(( 3: .. · Doch sind die beiden Grlinde, .die er hierftir 
hauptsachlich anftihrt: die The'orie von der -Erbsi.inde u·nd das. Vorherrschen 
unsauberer Heilinittel (Urin, Koth u, dgl.) 1vohl zur Begrlindung dieses harten 
Urteils nicht ansreichend, da gerade die Lehre ·.vom karma'vipaka' (vgl. S 3) ' 
unQ. die Anwendung der verschiedensten ekelerregende·n Substanzen (s .. K.au. Su.) 
schori der vedischen Medicin eigentlimlich ist. Allernings sagt .H. 'am Schluss . 
seines . W erkes, dass in den vier· W eltaltern successive Atri, C., Su: urid Vag
bhata 'd,ie massgebeU:~en Ai.1toren seie~, verrat ,a~so hie~durch seine Bekannt-• · 

· • schaft mit 'Vagbhata und .die· Anterioritat desselben.: Doch .konnte die Echt- · 
heit dieses .Schlussteils angefochten werden, w.ie . i.iberhaupt der Text des H .. 

'.sd1r schlecht i.iberliefert ist und sowohl die Hss. als die Drucke stark diffe
rii:en, auch Commeritare -und ·alte dat.irte Hss. ganz zu fehlen schei~1en 4_ DaS: 
ganze Werk bedarf noch einer genaueren Untersuchung, immerhin enthalt es 
in seinen 6 st!tana, die freilich von sel1r ungleichem Umfang sind, ein voll
stl;indiges 'System der Medicin mit vielen eigenartigen Angaben i.iber Krank
heiten und Heilmitt~l, .die daher im Nachstehenden l11anchmal, doch mit V'oi-
sicht benutzt sind. · · ·· 

r GOLDSTUCKER in Mrs. MAi\NIN~S A~cient and Mecli:ocval India (I~onclori I86g) 
I, 339-42, wo auch ein kurzer Auszug aus H. gegeben evircl. Hierauf rrehen wohl 
auch die analogen Anschauungen bei SINH JEE 29 zuriick. - · 2 Recht und 'Sitte 
S Sf. - 3 ZDMG. 31, 6so.' - 4 Vgl. IO. 929 unci die beiclen, wesetitlich ver
schieclenen Ausgabea von B1NOD LAL Sl.~N (Calcutta ri887], 32, 420 S.) unci JAIRAM 
RAGHUNATH (B.ombay 1892, ·mit Gujerati-Ubersetzung, 39, 8lz S.). Noch weit starker 
differirt hiervon die L. 2633 beschriebene »Atreya-sat1lhita«. Vgl. auch CoRDIJm;, 

· Origines 83. · · · 

1 S 8. Susruta.- Die Bowerhs. (S 13) zeigt, dass schon im S· Jahrhundert 
Susruta (Su.) nic:ht nur 1Vie .Atreya und ff'irita als einer der altesten ]_{.~is auf 
dem Gebiet der Medicin, sondern auch als der sagenhafte Al!t"!r einer Sch}.'ift . . 



• 

1 o III. Rf.LIGION, ~IcllL WrssENSCH. tND K:cN:sT. I o. :VIEDICIN. 

ei~er den Knoblauch und andere Heilmittel galt, deren Inhalt sich (wie auch 
die andere::n medicinischen \Yerke der 1Jowerhs.) mit dem Inhalt der bekannten, 
vor: Su., dem Sohne des Visvamitra, verfassten Susrutasarphita ()\yurvedasastra) 
nahe beri.ihrt. In Hinterindien war zur Zeit des Konigs Yasovarman von 
Kamboja (889-9 I o) der Name des Su. als der eines ausgezeichneten Arztes 
(vaid'_ya) sprichwortlich, wie ein Wortspiel in den Inschriften dieses Konigs 
"beweist '. Ebenfalls urn 900 wird Su. nach einer arabischen Vbersetzung von 
dem beri.ihmten arabischen Arzt Raz! (Rhazes) in einer Weise citirt, dass man 
sieht,- diese Ubersetzung kann wirklich auf_ der Susrutasa111hitii 2 basirt haben, 
wie auch das indisch-arabische Werk von Sanaq tiber die Gifte (c. 910-20) 

stark an Su. s, r erinnertl. Schon der Barmekide Yahyii ibn Chalid Ct 8os), 
der von Buddhisten a:bstammte, ordnete die Ubersetzung des Su. an. Auch 
die Nachrichten des Chinesen I-tsing (§ ro) beweisen die Existenz eines unserem 
Su. almlichen Werkes mindestens im 7. Jahrhundert n. Chr. Durch diese aus
wartigen Zeugnisse werden die in § 5 f. angefi.ihrten Daten, denen man noch 
Su.s Erwahnung im .Mahabh. beifligen kann, bestatigt. 

Fi.ir den jetzigen Hestand des ganzen Su. biirgen allerdings nur die Com
mentare, insbesondere die Bhiinumati des Cd. ( r 1. J ahrh. ?) und der Nib::mdha
saqJgraha des I)allana (J.?., etwa I 2. ] ahrh.) 4. Als der lilteste ihrer Vorganger 
wird gewi:ihnlich Jaiyyata (Jaijjata) betrachtet5. Auf Grund seines Commentars 
nih'11 Canclrata, der Sohn des Tfsata (§ 3), eine Revision (pajha.fuddhi) rJes 

• Textes des Su. vor 6• Auch aus p. (z. B. zu Su. 3, 2, 43) kann man ent
nehmen, dass ·Jaiyyata rnanche Stellen anders las und iiberhaupt grosse Discre
panzen in den Hss. bestanden. Aus der Bh::inumati lassen sich nach Hm:RNU: 
manchmal noch die ursprlinglichen Lesarten herstellen. Die textkritischen 
Fragen sind oft sehr schwierig. So kann man aus Su. r, r, 29 und r, 4, 4 
den Schluss ziehen, dass es urspriinglich nur I 20 adhy. in 5 stluina waren und 
dass das letzte Buch (uttarasthana) eine spatere Zuthat ist, wie auch A. nur 
aus r zo adhy. besteht. Allein in A. kommen die r 20 adhy. nur heraus, wenn 
man das uttarasthima d::1zu rechnet, und einen solchen 6. Teil enthalt auch 
schon S. Flir. das hohe Alter unseres Werkes spricht auch das Fehlen des 
Opiums unter den He!Tmitteln, des Pulsfiihlens bei den arztlichen Unter
suchungen, der Pocken als besonderer Krankheit; auch sind die Arzneien 
gri:isstenteils vegetabilischer N atnr und • die wenigen Stell en tiber Quecksilber
mitteJ7 vielleicht interpolirt. Die aus Prosa und Versen gemischte Sprache ist • 
nicht so altertlimlich wie in der Bowerhs., erinnert vielmehr an Varlihamihira 
(6. Jahrh.), kann aber modernisirt worden sein. • • 

"Cber den Inhalt orientirt die Inhaltslibersicht Su. r, 3· Der erste Teil 
(sutrasthtina) ist grundlegend und handelt von allgemeineren Fragen wie Ent
stehung und Einteilung der Medicin, Ausbildung der Arzte, Arzneimittellehre, 
Diatetik u. dgl., aber auch speciell von der Chirurgie und Wundbehandlung, 
die nach Su. der wichtigste Teil der Medicin ist, weshalb Dhanvantari, der 
Wundarzt der Gi:itter, als der eigentliche Verfasser gilt. Der 2. Teil (nidanasth.) 
handelt tiber Pathologic, der 3· (farzrasth.) Uber Anatomie und Embryologic, 
der 4· (cikitsdsth.) ti~r Therapie, der 5· (ka!pasth.) i.iber Toxikologie, der 
6., erg~inzende Teil (uttarasth.) Uber Ophthalmologic· und andere vorher noch 
nicht erledigte Teile der Thera pie, sowie ganz kurz tiber Hygiene u. s. w. 8 

• 

1 BER(:,\.IGNE, Inscr. sanscrites de Campft et du Cambodge (Paris 1893) 2, 218, 
227; L!ETARD, •Suc,;ruta« (Diet. Encyclop. des Sciences Mcdicales). --- 2 Nach .. der 
verbesscrten 3· Autlage von Jm. VIDY.s Ausgabc (Calcutta 188_9, 12, 915 S.). Uber 
andere Ausgaben (ersteAusgabc Calcutta 1835 f.) s. die Kataloge von HAAS-Bl):ND.\LL 

und RosT und die OB. - 3 A. MuLLER, ZDMG. 34, 475, 544ff. - 4 Bham~ati 
uncl Nibandhasa111graha zusammen tn den Ausgaben von GANGAPRASAD 8-":_N ( 15 Hefte, 
his Su. 1, 4.t 5 reichend, Calcutta r888ff., 648 S., die in HoERNLES Ubersetzung 

• 



• 
I. ZuR QuELLENKUNDE. • II 

benutzte Ausgabe) und BIJAYARANTA SEN und N1SH!KANTA SEN (14. Heft 189}) .• 
Eine vollstandige Ausgabe des Nibandhas. veroffentlichte JIB. Vmv. (Calcutta 
1891, IJ77 S., clazu RoTH, ZDMG. 49, 138-40), eine his Su; 4, 20, 4 reiche'llcle, 
auch den Text des Su. umfassende ABlNASH CHUNDER KABlRATNYA und CHUNDER 
CooMAR GOOPTA (Calcutta 1885 ff., 1074 S:). - 5 Vgl. ROTH .I. c. 139; Hemadri, 
10. 932. - 6 IQ. 928. - 7 CORDIER, Quelques donnees nouvelleS: 2; JoLLY, ZDMG. 
54, 263.-8 Ubersetzungen: HESSLER, Susrutas (Erlaugen .1844ff.,• 3 Bande 
und 2 Hefte, 206, 208, 186, 24, 10, 106 S.), lateinisch: verfehlt, vgl. \VEBER,. 

'IStr. 2, 87-90; A. M. KuNTE, Charaka edited and Sn~ruta translated (Bombay 
1876f., 216, 68 S., his Su. I, 8 reichend), dazu \~rEBER, I. c. 3, 591-:-3; The Susruta
Saq>hita, trans!. by U. C. DuTT (Calcutta J88Jff., Bib!. Ind.; 192 S., bis Su. J, 4z); 
Fortsetzung hierzu YOJ;l A. C. CHATTOPADHYAYA (Calcutta 1,891, p. 193-288, bis 
Su:. 1, 46). The Sn~:ruta-Sati1hita, trans!.· by A .. f. R. HOERNLE (Calcutta 1897, Bib!.·, 
;Ind., 98 S., his Su. · 1, 14). · Vgl. auch HAAS, Uber die Urspriinge der in,dischen .. 
Meclizin, 'mit hescinclerem·Bez\tg 'auf Snsruta~ ZDMG. 30, '617-70; DERSELBE, Hippo
krates !Jnd die indische Medizin, I. c. 3 I, 647-66; .WEBER, I. Lit.2 286, N achtr. 13; 
A. MOLLER, I. c. 464-556; DUTT, Mat. Med: vm f.; LIETARD, Sn<;ruta (s. o.); 
CoRDIER,' Nagarjuna et l'Uttaratantra de Ia su,.rutasaqlhita' (~nantarivo r8g6, 
7 ~.). ' ' . . ' 

' . 
. ~ 9· C ar'a k a. - In chinesischen. Quell en erscheint Caraka (C.). als der 
Leibarzt des beriihmten Konigs Kani:?ka (c.· Ioo ri. Chr;), 'dessen Gemahlin er 
bei elner schweren Entbindung als Geburtshelfer beisteht t. Die arabischen 
Quellen kennen C. auch als medicinischen Autor, der zuerst aus detp Indi-. 
scken in das Persische, dann (c .• 8oo) aus dem ~;:rsischen in das Arabi~c~e 
iibersetzt worden war 2

• Was Alberuni nach dieser Ubersetzung aus C. anfiihrt, • 
z. B. iiber sein Verhaltnis zu Agnivesa und tiber die Entstehung des Ayur-. 
veda3, stimmt mit unserem C. iiberein. Nach der indischen Uberlieferung, 
die auch 1Alberuni kennt, ist c: ~e~ alteste Autor 4• So bildet Vagbhata das 
Comp0situm Caraka-Sufrutau (!licht umgekehrt); im · Bh. ist C. eine mythische 
Figur, alter ais Dhanvantari, der· Arzt. der Gotter, und .Su,; ,auch der Pra
sthanabheda (IS. I, 2 I) · ne.nnt C. vor Su.; H. (S 7) versetzt ,C., Su. und 
Vagbhata, die a;uch als die »Trias der Altencc. (vrddhatrayl) bezeichnet wer-

' den, successive in die· drei spateren Weltalter. Ailsserhalb der medicinischen 
Litteratur wird ·c. dreimal voh ·ctem durch 1-tsing frxirten Grammatiker. Bhar
trhari citirt, was 'ihn mindestens in die Zeit vor.: 65o n."Chr. bringts .. Der Na:me 
C. · e~innert an die alte , vedische Schule . der Car aka ( vgl. auch Kapi$.thala 
C I, r, 3). Chro'nologisch ware also•gegen ,die Identificirung mit Kani$kas 

• Leibarzt nicht ·vie! zu sagen; '· ·.. · . · · .· · 
Flir den jetzigen Bestand der Carakasaqthita garantirt freilich; gera:de wie bei 

•Stt, nur ein von Cd. im I I. Jahrh.· verfasster Commentar, die Ayurv~dadipika 
oder 'Carakatatparyatika6• Der altere·, von Cd. und ·anderen . alten Autoren' 
citirte . Commentar des Haricandra 7 oder Hariscandra 7 ist anscheinend ver
loren. · Trotz der alten · Commentare ist der Text noch schlechter iiberliefert 
als bei · Su., wie . die grossen Differen~en. zwischen den Hss. und den jetzt 
ziemlich ~ahlreich vorhandenen Ausg'aben 8 beweis.en. Die zwei letzten: stjt'ana 
und der Schlussteil. des 5· (zusammen 41 adhy.) riihren gar nicht yon C. 
selbst her,. sondern sind VOl} dem aus dem Punjab (pailcanada) gebiirtigen 
Drdhabala erganzt, >iaus vielen Blichenicc 9 •. Im Ganzoo niacht aber doch C. 
nach Form und Inhalt einen noch ctltertiimlicheren Eindruck ·als Su., den er 
trotz des'; volligen Fehlens der' Chirurgie in seinem Werke an Umfang iiber
trifft, •w.as sich aus seiner naiven Breite und Ungeordn'etheit erklart. In. seiner 
Terminologie. und seinen allgem.einen Anschauungen, in dem Wechsel zwischen 
Poesie und Prosa, in dem Fehlen des Opitims, des Pulsflihlens und 
dej Quecksilberpraparate trifft er mit Su. zusamrrien. Den archaischen • 
Ausdruck nijamatra hat er mit der Sfhr alten Macartney-Handschrift ge-
mein to. • . r . • . . . 

• 
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• • Eine InhaltsUbersicht gibt C. selbst in r, 30. Das Werk besteht aus 
8 sthima ": r. sfdrasthana Uber Pharmakologie, Nahrungsmittel, Diatetik, ge
wisse Krankheiten, Kurmethoden, Arzte und Pfuscher, aber auch tiber Physio
logie, Psychologie und die verschiedensten anderen Dinge. 2. nidiinasth. tiber 
acht Hauptkrankheiten. 3· vimanasth. tiber Geschmack, Ernahrung, allgemeine 
Pathologie, arztliches Studium. 4· farlrasth. tiber Anatomie und Embryologie. 
·s. indriyast!t. i.iber Diagnostik und Prognostik. 6. cikitsiisth. Uber specielle 
Thera pie. 7. ka!past!t. und 8. siddhist!t. i.iber allgemeine Thera pie 12

• 

tiehr nahe verwandt mit C., vielleicht nur eine andere Recension dieses 
Werkes, ist die noch ungedruckte Bhe(la- oder Bhelasarphita '3. C. selbst gilt 
nur als Bearbeiter eines alteren, von Agnivesa verfassten Werkes und Agni
vesa als ein Mitschliler des Bhela (C. r, r), so schon in der Bowerhs. r, 8. 

1 S. Lf:vi, ""otes sur les Indo-Scythes, JA. 1896, 447, 480 ff.; LllhARn, Le 
l\1edecin Charaka, Bull. Ac. :lied. 1897; JuLLY, Caraka, WZKM. 7, 164~6; TAKAsusu, 
1-tsing (Oxford 1896) LIX. - 2 Vgl. FLUGEL, ZDJ\!G. II, 149· 325 f.; A. MULLFR, 
1. c. 34, 475, 554 f.; SACHA!', Alberuni's -India, Pref. XXXI. XXXV,- 3 SACHAU, !. c. 
159· 162f. 382f. - 4 Vgl. DUTT, l\Jat. Med. VIf. - 5 KIELlluRN, IA. 12, 227. -
~ Nach der bis jetzt das siitrasth. und vimanarth. 1-3,8 umfassendt'n Ausgabe von 
Snharinatha Visarada (Calcuua 1892 ff., 533, 2, 32 S.) und den beiden Tiibinger Hss. 
(GARBE, Verz. 145 f.).- 7 C. C. s. v.- 8 Die Citate beziehen sich auf die Ausgabe 
von K. DERENDRA NATH SEN und K. 1JPJcNDRA ::\'ATH Srm (Calcutta I897, 42, 1056 S.), 

e die wcnigstens einen lesbaren Text bietet. Auch die Ausgabe von Jm. \'mY. ist in der 
2. Auflage (Calc. 1896, 931 S.) sehr verbcssert. Die gute, ausfiihrlich commen!irte 
ed. princeps von K. GANGADHARA (Calcutta 1868 ff., 1200 S.) reicht nur bis C. I, 18, 
~yurde aber vervollshindigt von DIIARANIDHAR Rw (Behrampore 1878ff., 1528.~. 4). 
Uber Kt:NTES bis I, 30 reichende Ausgabe s. § 8, iiber andere Ausgaben und Uber· 
setzungen in neuindische Sprachen s. OB. ~~ 9 C. 6, 30, 119; 8, 12, 28. Vgl. Durr, 
Mat.l\led. vu; CuRnmR, Origines, I~volution et Decadence de Ia Medicine Indienne 
in Annales d'Hygii,ne 4, 81 (Paris 1901). . '" 1loERNLF., C. Asian Manuscripts 
JASB. 1897, 247. - II Nicht aus 11, vgl. RuTH, ZDMG. 26, 443· - 12 Uie sehr 
umstandliche 'Cbersetzung von Avl!HSIJ CHANDRA KAVIRATNA umfasst bis jelzt 20 
Hefte (Calcutta I891-99), vgl. dariiber RuTH, ZD:\!G. 48, 140-2. RuTH selbst 
iibersetzte C. 3, 8 und I, 29 in ZD'\J(;. 26, 44I ff. Eine 1870 von MAH. LAL S1RCAR 
im Calc. Journ. of Medicine begonncne Ubersetzung kam nicht iiber adhy. 2 hinaus. 
Vgl. auch GuLDSTtkKER, I. c. 342-5; \Vmnm, I. Lit.• 284ff.; EGGELING, I0.923ff.; 
CoRDIER I.· c. 79 ff. _. 13 Bt:RNELL 63 f.; CuRDlER I. c. So fT. · 

S 10. Entstehung des Ayurveda. - Der Ayurveda, der Veda von 
der Langlebigkeit, die Heilkunde, ist rrach der soeben erwahnten Sage zuerst 
von Brahman erkannt worden. Von Brahman empfing ihn der Urvater Praja- • 
pati oder Dak$a, von diesem kam er an die beiden Asvins, von dies en an 
Indra. Soweit stimmen die Berichte 1 Uberein. Wahrend aber nach Su. ln~n~ 
den Ayurveda an Dhanvantari (d. h. Kenner der Chirurgie), den Wundarzt 
der Gotter, verkorpert als Konig Divodiisa von Benares (Kasiraja), Ubermittelt, 
der dann die ihm aus :\litleid mit der leidenden Menschheit und urn selbst 
ihr LeLen zu verllingern als Schliler genahten W eisen, und zwar Susruta nebst 
6 Genossen, darin unterrichtet, mit V oranstellung der Chirurgie, ist nach C. 
Bharadvaja der erste Sterbliche, dem Indra. den Ayurveda off en bart. Von den 
Uber so :R~is, die ibn umgeben, und deren Namen mit den Begleitern Su.s nicht. 
tibereinstimmen, teilt •iner, Punarvasu, der Sohn des Atri (Atreya), die von 
Bharadvaja empfangene \Vissenschaft seinen 6 Schi.ilern: Agnivesa, Bhela, Jatil
kanJa, Parasara, Harita, K$1i:rapal).i mit. Von diesen verfasste zuerst Agnivesa 
ein Lehrbuch, dann auch die i.ibrigen, und diese 6 LehrbUcher fan den den 
Beifall des Atreya und der anderen W eisen und allgemeine Anerkennung auf 
der Erde. Am Schluss jedes adh_v. heisst es dann, class dieses Werk von 
Agnivesa verfasst, von C. revidirt ( pratisa?tlskrta) sei. Mit C.s V ersion,der 
Sage, die auch AlLeruni kannte (S t>), stimmen auch S. A. wesentlich Uberein, 
nur dass dort Atreya und seine Genossen direct von Indra Lelehrt werden 

• • • 
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und die 5 Genosse~ des Agnivesa teilweise and~re N amen tragen, namentli<~h • 
Su. unte~ ihnen erscheint. Im Bh. tritt nach den Gohern zuerst Atreya .,mit 
seinen 6 Schtilern (wie .bei C.) auf, dann Bharadvaja, nach ihm C., der die 
BUcher des Agnivesa und seiner MitschUler bearbeitet, dann Dhanvantari, der 
Konig von Benares (Kasi:raja) wird, zuletzt Su., Cler von Dhanvantari inspirirt 
ein Lehrbuch schreibt, das Su. genannt wird, weil es sufrutam ist. Der Prac 
sthanabheda nennt ebenfalls von menschlichen· Autoren zuerst C., dessen 8" 
stha1za er 'kennt, dann Su., der ein Bu<;:h in 5· sthrina schrieb 2

• Viel einfacher 
ist der Bericht in dem ersten medicinischen Werke der Bowerhs., der dieses 
W erk dem weisen Kasiraja in den Mund legt, der im Himalaya von dem dort 
nebst 9 Genossen, darunte1" Atreya und Bhela, botanisirenden Su. tiber die 
Natur des Knoblauchs befragt wurde. -' 

Auch da:ritr stimn:i.en .C. Su. S. A. tiberein, dass sie den ,ursprUnglichen 
ayurveda, ·der ein upiitig·a 'des AV. ist, aus 8 Teilen .(a;iga) bestehen ·lassen: 
grosse Chirurgie (fa{ya), . kleine Chii:urgie (salakya, urdhva;iga), l3ehandlting 
der Krank~eiten des Korpers, wie Fieber u. dgL (kayacikitsii), Damonologie 
(bhutaviaya;_, graha), Kinde_rheilkunde (kaumiiraolzrtya,. bdla), Toxikologie 
(agadaiantra, vi[ag.aravair!Jdhikaprafamaiza), Elix~re (rasiiyima, jdrii), Aphro
disiaya (vajikara?za, vr/a) 3. Bei C. S. A. bildet die kiiJ'acikitsa den ersten Teil. 

.Atich der' chinesische Reisende I-tsing (67+-695 n. Chr.) kannte dies~ 8 
Te~e der indischen: Medicin, und zwar nach Su.s. Reihenfolge, .ui1d wenn 1¥ • . 
sagt, . diese 8 Kiinste . seien. urspriii1glich in 8 BUchern vorl1anden gewesel1, 
neuerdings aber ·von einem Manne ausgezogen und. zusammengefasst worden, 
so_ karin dies~ Bemerkung auf den obigen. indischen Angaben . beruhen; zumal 
da auch er Sakra (Indra) als den ersten Vet:fasser kennt4. 

Ob und inwieweit ein historischer Kern in diesen Traditionen steckt, ist 
1 bis ·. jetzt nicht zu entscheiden. Su.' I, I, 3 . Hisst <;las urspriingliche W erk des 

Brahrnan in 'roo ooo Veis'en .iri I ooo Capiteln verfasst und · dann et'st mit 
Rticksicht auf eli~ Fassungskraft der Mensch en von ihm, auf ·j~ne 8 Teile .re- ',' 
ducirt sein. Diese Nachricht hat eine auffallencle Ahnlichkeit mit. de1n' Ur' 
Manu' der aus I 00 000 . v ers~ll bestanden haben • soH vnd in· mehrere~ 
s.uccessiven Bearbeitungen allmahlich auf seinen jetzigen Umfimg reclucirt 
wurdes. Aucli dar; nahere . Vei:haltnis Su.s zur Chirurgie hat urspriinglidi · 
nicht bestande.n, ;vie die Bowerhs. 'zeigt. , 

• . r C. ·su. S. A. i,· 1; Bh. r, I, I-9. Vgl. H. I, r. - 2 WEBER, IS. 1; 21.-, · · 
. 3 Su. S. A. 1. c.; C. 1, .Jo, 15, - 4 Tal<asusi.Ll. c. 127f. 134 .. 222 f. - 5 Recht:· 

• " und Si tte S 7, · . ' 

~II., Medici~~is_che Glos'sare, _:_.Die pharmaceutis~he~ Zusammeil- .' 
stellungen gehOren zu den wichtigsten Bestandteilen der medicinischen Litte
ratur, sind aber als ein Teil der Lexikographie schon von ZACHARIAE behandelt', 
daher soU bier ·nur eine kleine Erganzu_ng vom phannakologischen Standriunk~. 
gegeben werden. Wenn der DhanvantarinighaJ;ttu 2 'das a:lteste Werk dieser Artist, 
so kann er doch nicht sehr alt sein, da er sich mit der pharmaceutischen V.. er
arbeitung mi<;l therapeutischen Verwenclung des Quecksilbers und. anderei:. Metalle 
sowie cler Edelsteine schon vertraut zeigt. So werden den! Quecksilber (prirada) 
2 I 3 noch 7 · ande.re Namen beigelegt, nach 2 I 4. befreit es von Wiirmern und 
Lepra, verlangert das Lebei1, starkt die Augen u, s. W;, doch nur in, erstarrtem 
Zustand (miirchita), wahrend es in seiner nat~riichen Form den Tod bringt. Von 
Magneteisen gibt es 5 Arten, darunter das romische (romakanta 2 I1 ): In 
dem suvanJc'idz'varg·a werden folgende Metalle m;d Mineralien nach ihren guten 
uncllschlimmen Wirknngen erortert: Gold, Silber, Kupfer; Zinn, Messing, Blei; 
Weissriiessing, Eisen, ~;:tmascirter Stahl(?), Eisenfeile (?), Quecksilber, Zinnober, 
Scheindiamant, Smaragd, Diamant. Unter den pflanzlichen Mitteln -{Vird das 

• 
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·~pium (aphuka, ahiphena, aphenaka) und der Mohnsamen (khasti!a) erwahnt 
( 2 J<2 ). V gl. S 2 6. In dem I 3 7 4 abgefassten Madanavinoda des }.1adanapala 3 

und dem noch jungeren Rajanighaf.ltu des Narahari 4 werden allerdings neben 
den obigen Mineralien noch eine gu.nze Reihe von anderen erwahnt. Uber 
einige jiingere medicinische Glossare s. o. § r f., ~ 4· Man darf wohl annehmen, 

.da:ss die Aufzahlung der ~ahrungs- und Heilmittel, ibre Gruppirung nach varga 
und die Angabe ihrer gu:za bei C. Su. S. A. aus den medicinischen Glossaren 
stammt, aber die erbaltenen Werke dieser Art scheinen durchweg jUnger zu 
sein •als die alten medicinischen Sa111hitas. Zu den Glossaren sind auch die 
diatetischen Werke wie Pathyapathyanigha1;1tu von Trimalla (gedruckt Benares 
r869), Pathyapathyaviniscaya von Visvanathasena (r6. Jahrh.?) und die medi
cinischen Kochbiicher wie K~emakutilhala, Bhojanakutflhala5 zu stellen. 

t Grdr. 1, 3 l>, § 27. - 2 Anandasr. Series 33 (mit RajanlghaQ\U, Poona 1896, 
440, 165 S.). - J ed. JIB. VIDY. (Calcutta 1875, 141 S.). -- 4 Vgl. AUFREC!!T, 
ZDMG. 41, 487; GARBL, Die inclischen :\Jineralien (Leipzig 1882) und Verz. :t\r.l74· 
- 5 Vgl. At•FRECIIT, ZlJMG. 51, 329; L. 2939; 10. 972f.; BURNELL 72f. 

~ 12. Tierheilkunde. - Dieser in den Lehrbiichern des A.yurveda 
nicht llehandelte Zweig der Medicin bezieht sich besonders auf Elephanten 
und Pferde, auf welche die Konige ein Monopol besassen •. Schon Mega
sthenes berichtet von der Behandlung der Elephanten mit Milcheinspritzungen 
t~~ Augenentziindungen, mit schwarzem W ein bei anderen Leiden, mit warl.lfem 

0 Wasser und Schweinefleisch und mit Butter oei Wunden 2
• Konig Asoka 

( 3· Jahrh. v. Chr.) rlihmt sich in seinen Inschriften der Einrichtung von Tier
spihilern (pasucikisii) in seinem ganzen Reiche, wie deren noch jetzt beson
ders bei den Jainas vorkommen s. I>er Konig Buddhadasa von Ceylon 
( 4. J ahrh. n. Chr.) soil Arlte sowohl fUr seine Trupp en als fUr seine Ele
phanten und _Pferde gehalten haben f. Im Pancatantra (5, 79 BU.) wird ein 
lJictum von Salilwtra iiber die Behandlung von Brandwunden der Pferde mit 
Affenfett angefiihrt. Indische Werke iiber 1'ierheilkunde scheinen friihe in das 
Ara!Jische und Tibetische iibersetzt worden zu sein, um ro3o citirt Alberuni 
a us einem indischen Buch iiber Elephantenmedicin, ein W erk Uber l'ferdeheil
kunde wurde .angeblich im 14. Jahrhundert, ein wei teres im 17. Jahrhundert in 
da~ Persische und von da aus im r8. I ahrhundert in das Englische Ubertragen 
(von EARLEs, Calcutta r 788) 5• Gedruckt sind bis jetzt der Hastyayurveda 
von Palakiipya, der in 4 sthana von den schweren, leichten und chirurgischen • 
Krankheiten und der Ther~.pie der Elephanten handelt 6, und Jayadattas kiir
zeres Asvavaidyaka oder Salihotrasastra, eine Darstellung der PferdemediCi!T 
in 68 adhy., nebst dem ahnlichen Asvacikitsita von Nakula 7. Das Asvav. ist 
wohl im spiteren Mittelalter entstanden, da das Opium darin vorkommt, an
dererseits eine Hs. von 1424 existirt; von dem Asvacik. existirt eine nepa
lesische Hs. \·on 1364 8• Die l\fomenclatur und Behandlung der Krankheiten 
(z. B. ku~'(ha) gleicht den anderen medicinischen Werken. ln ahnlicher Weise 
gab es auch einen VrkiJayurveJ.a tiber die Pflege und Krankheiten der 
l1a.ume 9 • 

x Recht und Sij.te I 1 I. Vgl. Megasthenes (ScHWANHECK) Fr. 36; SBE. 17, 85. --
2 Mega~th. Fr. 36 --38 .. ~ 3 BOHLER, ZDMG. 37, 95~ -102.- 4 Mahava1~1sa 37, 97-
100 (Colombo ed. nach GEIGER). - 5 \V. 291; SACliAU, Alberuni, Pref. XXXIV. XL; 
HAAS, ZD:\IG. JI, 6o3 ff.; liUTH I. c. 49, 281 ; IO. 989.- o Anand. Series Poona 
1896, 717 S. - 7 Bib!. Ind. Calcutta 1886, 12, 335, 15, 46, 63 S. - 8 10. 989; 
Asvavaidy., (~Jossary 2; JH.AS. 20, 550 (!888). Vgl. auch die Nachtrage.- 9 Ox f. 324 f. 

S IJ. Die centralasiatischen Handschriften. - Die beri.ihmte 
• Bowerhs. stammt aus einem buddhistischen Stilpa in Kaschgarien (China~ ist 

aber wahrscheinlich von eingewa.ad•rten Hindus geschrieben, in dem indischen 
Guptaalphabet, ~nd zwar nach. den -palaeographischen Kriterien um 450 n. Clu:. 

• _,_ ,_.. .• \'"'. ~, 't ' 

• l~-·~ .. 'f': .:~ t < .,cJ .... ···~~'( .• ~\~. .• ~ . 
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Das Schreibmaterial ist Birkenbast, ab·er l~nglich zugeschnitten wie die slid• • 
und westindischen Palmblatthss. Von den sieben in dieser Hs. enthalten.en 
S_anskrittexten sind drei rein medicinischen Inhalts. Das erste medicinisc!1e 
W erk enthalt zunachst einen Panegyrikus auf den Knoblauch (lafuna), dann 
verschiedene Recepte, besonders fUr Augenleiden. Das zweite, weit umfang
reichere Werk, Navanitaka (d. h. Quintessenz) benannt, handelt in den r4 
erhaltenen adhy. liber Pulver, Butterdecocte, Ole, vennischte Recepte, Klystiere, • 
Elixire, Brlihen, A pbrodisiaca, Augensalben, Haarfarbemittel, Tenninalia Che- · 
bula, Bitumen, Plumbago zeylanica und Kinderpflege. Das dritte Werk enihalt 
14 Arzneiformeln in nur 72 Versen .. Auch der sechste Text, ein SchlangeH
zaub,er gegen den Hiss einer Cobra, hat e'inen medicinischen Charakter.' Die 
Sprache dieser Texte ist altertiimlichet als -bei C. Su.· Die ebenso mlihsame -
al~ vollstandig gelungene Entziffemng und Ubersetzung und sorgfaltige';' i~1it 
photographischen Facsimil,es U~1d erkllirenden Anmerkungen ausgestattete Edition 
der Hs. wird HoERNLE verdankt 1 • • t 

HOERNLE hat auch die· Bearbeitung der ;rider en in der gleichen Gegenq 
gefunclenen Hss. begonnen, die auch grossenteils indi$'che Recepte oder Zauber
sprliche enthaltc:m und teilweise noch altei~ sind als die• Bo\~erhs .. So kommen 
in der lim 3 so n. Chr. geschriebenenMacartneyhs.: ~iner leider' · s'ehr sc-hlecht 
erhaltenen ·Papierhs.,. ·ctie Namen mehrerer)bekannten Heilpflanzen wie arka,_ 
prij'aligu und die Metalle: Gold, Silber, ~is en, Kupfer unci ~zinn v6r 2 • • • 

Die grosse Bedeutung' ,der Bowerhs. flir die Geschichte der indischen ~ 
Meclici1i liegt darin; class· sie das Bestehen 'derselben schon im 4·.:_ S· Jahr
hundert. n. Chr. sic her erwiesen und clam it •auch allen Zweifel!; tib'er die Glaub-. 
wlirdigkeit der arabischen Nachrichten ein Encle gemacht_ hat. Die Lehre von 

· deri drei Grundsaften, von der Verclanung, dem Einfiuss der J alireszJiten, die • 
Formen der Arzneien, ·die Namen der Krankheiten, treten hier wesentlich. 
ebenso ;:tuf, wie in den bisher besprochenen ·W erken, und manche lange Re
cepte. der Bowerhs. kehren :in den- medicinischen Sarp.hitas fast wortlich wieder. 
Quecksilber, Opiuin,_ atich sJ.ie Pocken kommen hier noch nicht vor. 

r The ·Bower Manuscript ed:. by A: F. R. HOERN~ol':, Parts . I"-'-VII (Calcutta. 
1893--7, vn; 240 S., 54 Tafeln Fol.). Vgl., a_uch HOERNLE, Proc. ASR · 1891, April, 
54-65; IA. 21, 29~45.' I29-45· 349-69; JASB. 6o, I, 2, 79-96; I, 3, 135--95-; ·
BiiHLER, WZKM. 5; I03-IO.J'02-10; A~. 4o; 138£:; JRAS. 1891, 689--94; Palaeogr. 

• § 22; JoLLy, ZDMG. 53, 3¥4-So und Festgruss an RoTH r8ff.; OLDENBURG, Zap.-
12, 8-'-36 .. -- 2 HoERNLE, Proc, ASB. 1895, 84f.; The'Weber Mss.' JASB. 62, 1, 

• I, 1~40; Three further' Collections JASB. 66, i, -'213-;-60; A Collection of 
Antiquities from C. Asia, JASB. 68,· xxxu, I 10 S.; A. Note, pres. to tlie XII. Con-· . 
gi·ess_ (Oxford 1899);An Epigraphic a! Note, JASB. 69, r, 2, 93-134; WEBER J'vlanit- _' 
scripts Part IX (s. ·I.). · 

§ r'4. Budclhistische Werke. -- Die Bowerhs. riihrt von Buddhisten 
her, wie arn k~arsten der 6. und 7· Text mi~ ihren mehrfachen Erwahnungen 
des Bhagava, Tathagata, Buddha \1. ·cigi. ze1gen. Bei Vagbhata (§ 6) .haben. 
sich Spuren einer' buddhistischen ,Tendei1z erhalten, die~.auch seine Verpflan
zung nach Tibet erklart, wie tiberhaU:pt die vollstandige Reception· der indi
~i::hen .Medicin in Tibet (§ r6) auf die Existenz -einer ~ddhistische.n M:eclicin 
m Indien zurUckschliesseb. !asst. Die ausfLihrlicl;len · Al)gaben des 'Buddhisten 
I-tsing (671--695) liber den clamaligen Zustand der' indischen JYfedicin ·(Heil- ·' 
krauter, di'e· dre! Grund~afte, Diagn~~tik, Fasten u. s. w., vgl. auch § ~o) .. ent
sprechen nitht nur deni Inhalt unseres C. Sp.., sowie der Bowe·rhs., sondern 
er citirt auch' aus einem von Buddha selbst gepredigten Siitra i.iber Medicin '. 
Der•buddhistische Konjg .Bucldhadasa von Ceylon (4. Jahrh.) heilt K.ranke, • 
stellt Arzte an (v~l. auch ~ r z),_ ~enen er b(J>t~1~mte Ei~ki.infte -am;eist, errichtet Uf 
Asyle und "schrelbt clas medlCllllSChe Werk s~1J-~has!l>'it~~2 •Em <;::. soll der:"b:\' 

· - 3St45 3317~~~m.~ lj#Jrr~TJ= i~ 
. 2 7 Dt,. '197 r !a~ t: G~. ~ I.lBli.) 
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• ~eibarzt des buddhistischen Konigs Kani~ka (c. roo n. Chr.) gewesen sein 
(~ 9), und der bekannte Nagarjuna, der in die gleiche Zeit gesetzt wird, neben 
anderen medicinischen Werken eine neue Bearbeitung des Su. verfasst haben, 
wie ihrn auch ein auf einer Saule in Piitaliputra (Patna) eingeritztes Recept 
zugeschrieben wirdJ. Konig Asoka errichtet Spitaler fiir ~Ienschen und Tiere 
(3. Jahrh. v. Chr.), und die altlmddhistische Medicin des Mahavagga4 (4.]ahrh. 

• v. Chr.?) kennt schon die drei Grundsafte, die Augensalben, Nasenrnittel, 
Schropfhorner, Schwitzmittel, Die, Butterabkochungen, Lotusstengel, Myroba
lan!in, Salzarten, Asa foetida, Compressen (kabalika), KopfwUrmer, sogar die 
Laparatomie der spateren Werke, doch anscheinend keine metallischen Pra
parate. 

1 Takasusu I. c. 126-40. - 2 TURNol:RS Mahawanso 243 -S; Colombo ed. 
37, 62 ff.; GEI<;ER, Grdr. r, ro, S r. - 3 p. zu Su. r, 1; CoRDIER, Nagarjuna (1896); 
JoLLY, ZI>MG. 53, 378. - 4 I, 6; r, ::i (ed. 0LDENllERG); SBE. 17, 47 ff. 

S 15. Vedische Medicin. - Diese Vorstufe der Medicin ist schon 
in BLoOl\!FIELDS Atharvaveda in diesern Grundriss dargestellt ', auch hat 
HILLEBRANDT einen Cberblick Uuer die vedischen Krankheitszauber gegeben 2 , 

claher soll hier nur auf einige neuere Arbeiten hingewiesen und das Verhaltnis 
der vedischen zu der spateren :Vledicin kurz erortert werden. 

CALAND hat durch die Dearl>eitung und ErkHirung des Kau. Su. in seinem 
w~chtigen Werke Uber »Altindisches Zauberritual« 3 dieses ebenso interes~nte 
~Is schwierige Buch dem allgemeinen Verstandnis naher geriickt und die in
dische V olksmedicin auch mit den ahnlichen Vorstellungen und Gebrauchen 
der nordamerikanischen Indianer, der alten Romer und Deutschen und anderer 
Volker parallelisirt. Freilich erwecken diese oft iiberraschenden Parallelen 
keine hohe Meinung von der vedischen Medicin, vielmehr sieht das Kau. Su. 
den ZauberbUchern nonlamerikanischer Indianerstlimme oft zurn Verwech
seln almlich; die Besprechnngen und Ueschworungen der Atharvans sind aber 
doch als die Grundlage cler spateren medicinischen Wissenschaft zu betrachten•. 
Auch \VINTERNITZ kornmt in einer kurzen, aber iibersichtlichen Darstellung der 
altindischen V olksmedicin zu dem Ergebnis, dass in Indien wie anderwarts 
der Arzt der directe N:'chkomme des Hexenmeisters unu Zauberers ists. Schon 
frUher hat ein franzosischer Arzt, Dr. 1'. CoRJJIER, die medicinischen Stellen im 
RV. und A V. sowohl als in den Up!ni~ads, Epen und GesetzbUchern sorg-
faltig zusarnmengestellt und besprochen 6• • 

• 

In den medicinischen Samhitas selbst wird der A V. ofter erwahnt. So 
bezeichnet Su. I, r die Heilkunde als einen Anhang ( upa;iga) zum A V., wie• sie 
sonst auch ein upaveda genannt wird 7. Der Hinweis auf die 101 Todesarten 
der Atharvans Su. r, 34, 4 scheint ein directes Citat aus A V. 8, 2, 2 7 zu sein 8• 

Nach C. 4, 8, 42 muss ein mit. dem A V. vertrauter (atharz;az'edavid) Brahmane 
in dem Hause der Wochnerin (siUikagrha) damonische Einwirkungen durch 
S{inti abwehren. Hezeichnend ist C. 4, 8, 2 6, wo bei einer Totgeburt entweder 
arztliche Behamllung oder Besprechung und sonstige im A V. angeordnete 
:viethoclen empfohlen werden. A. 4, 5, 83 verordnet gt,gen Schwindsucht am 
Schluss einer langereli Aufzahlung von ~1itteln auch athan,oktam d. h. Opfer 
u. dgl. (Ar.). Die ZaubersprUche der Atharvans kommen aber auch als ge
fiirchtete Krankheitserreger vor, so Su. 1, 24, 2; A. 6, 39, 53· Man muss also 
wohl annehmen, dass schon lange vor cler Abfassung cler rnedicinischen 
Sa111hitits sich ein Gegensatz zwischen den veda- und zauberkundigen Brahmanen 
und der auch l>ei Manu auftretenden Kaste der Ante (z,aidya, bhi1aj, cikitsaka, 
Amba,•fha) ausgebildet hatte. ' 

Auch inhaltlich fehlt es nicJtt an Beziehungen zwischen vedischer und 
spliterer Medic~, so in der Bezeichnung der Krankheiten 9 mit der allerdings 
• 

• 
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wichtigen Ausnahine des- Fiebers (jvara = ved. takman), in dem Namen der 
Heilkrau:ter, die auch im Veda neben den Beschworungen schon eine gr;sse 
Rolle spielen 10

, in den physiologischen Anschauungen, ·die namentlich in den. 
U pani$ads II schon sehr den spateren ahneln. W eitere Ubergangsstufen bilden 
ausser ·der buddhistischen Medicin, wie z. B. dem ganz an den AV. erinnern-

-den Schlangerizauber der Bowerhs., die Grhya~ und•Dharmasutras, die.namerit- • 
lich ip. den Sa?flSkiira, .. der Hygiene, En~b_ryolog!e, An~tomie unu Wiedergeburt~· 
lehre oft. wortliche Ubereinstimmung mit den medicinischen . W erken zcigen, · · 
die heiden 'Epen und einige Pural).as. · • . ' · ' : . . _ . 

1 r Grclr. II,- rb; S so-53.~- 2 'Grclr. )II,· 2, § '92. - 3 -Amstercl;m rgoo, XII, 

196 S. G:r. 8. Vgl. 0Lt>ENBERG, DL. 6. April Igor. - 4 l. c. IX, 6'7.- s· Nat11re 
vom 7- Juli 18\)8, '233-;-5· ,--.6 I~tude sur la,Medicine Hindoue (Temps vccliques et' 
historiques), farisi1>94, ri6, v S. 4· - 7 WEBER, ·-rs. r, .g. 20. - s Vgl. PW, s. v. 
atharvan. - 9 BLOOMFIELJ), SBE. 4-2, Index _s. v. diseases. - 10 I. .c: s. v. plants 
and trees;-CALAN.D J, c. I87f.,'Pflanzenliste. -,--.u CORDIER I. c. 37ff. -

... '.t.· ' 

. S r6. Au~wartige Byziehungen. ~·-An der Thatsache' eines fort-. 
wahrenderi Austalisches mit den_Nachbarvolkern auch aUf medi~inischem Gebiet 
ist nicht zu ·zweifeln, aber liber die A;rt· und dem Umfang dieser. Beziehungen 
las-st sich bislier: wenig feststellen. ., _ ' ' , · 

I. Tibet. H. LAUFERS treffliche »Beitrage zur Kenntnis der Tibetiscl~n 
Med'icil).<< r bieten jetzt (O!ine bequeme Ubersicht. Von den im 8. J ahrh. tiber• 

-setzten >>vier. Tantra<<. ab · (Sanskritoriginnl. unbekaq.nt) sind eine ganze Reihe . 
_ medicinischer Sanskriteexte aus dem Sanskrit in 'das Tibetische iibersetzt ~ 

worden; daher basirt die 1tibetische Medicin grosstenteils auf der indischen, ich 
er~Yahne z. B. aus der Anatomie die -9 Offnungen des Korpei·s ~nd die '9oo 
Nerven, aus der Physiologie. und Patholqgie die consequent durchgefiihrte 
Lehre von den dr'ei Grundsaften, -a:us 'der Diatetik d!e Schiidlichkeit der Co~: 
\bination vqn ~1ilch mit Fisci:en un<;l dele Unterdrli'ckung natlitl_icher-Entleerungen, 
aus,der_J?harmakologie .. die drei Myrobalanen,- den ,blauen Lotus(utpa!a), 
schwarzen Pfeffer, Knoblauch, Ingwet, Zimmt, di~ Costuswurzel .(kuJtha),,,aus 
der Chirurgie · das Schr0pfen mit OchsenhOrnern un~ ,die Beteichnung .der 

' Instrumente' als Hirsekorn, Vogelschpabel, Tiermaul u. dgl., atis der Schwanger- . 
. schaftsdiagno_se. dje _ Ken.nzeichen flir da~ Geschlecht des Fotus. Mehrere tibe
tische We~ke. wurden in das Mongolisclie tibersetit, 'auch· bei den purjaten, 

-nsungaren; -Tariguten, Wolgakalmlike!l; sowie bei den Leptscha und anderen 
tibetischen · Vi:ilk'ern _des •'Himalaya herrscht die tibetische Medicin "· "'t · 

• ~ z'. Ceylon. '"'Schon 'weit friiher als nacli Tibet ha~ der Buddhismus die 
indische Mediciri nach ·Ceylon ,gebracht,_ doch s~heint_._dort, _abge~eh~n von 
dem nur aus der Fortsetzung des Mahavarpsa bekannten Saratthasangaha3 
(~ !4), der Yogarl)ava (r3. Jahrh.) das ~Hteste. mediciriische Werk zu seiri4 .. 
Die modernen singhalesischen DruckeS und die singhalesischen::I;Iss. des Brit. 
Mtiseum tiber Medicin 6 scheinen durchaus auf Sanskrit-Vorlagen :zu beruhen. 

3· Birma. Obwohl der Ruhi11' Su.s · schon um- -900 n. Chr .. bis nit:h 
Kamboja in·Hinterindiert gedrungen war (S 8), wurder1, erst in'l r8. Jahrli. Su., 

' Dravyagm:ta lind andere mediCinis,che Werke direct a us· Tiem Sanskrit in das 
~ Birmanische tibersetzt. · Auch die medicinischen- tenn.' techn. im Birmanischen 

stammen aus dem Simskrit7. · · ·- ' . 

• 

4· Persien und ·Arabien. Sieht nfan von der ariscl~en Urzeit ab, aus · 
der ·namentlich die ·altesten indisch-persischen Bezeichnunge1i fiir Arzt und 
Arznei (bhiJaJ vgl. bizi[k, blteJajam-baefazem), fur Zauberspriiche (ma?z'tra
math?~), einige Krankheitsnamen und die gewohnlichsten Benennungen der 
Korperteile stammen, so tritt bei C. (r, ,Iz,ts; 4, 6, 'r4 u. a.) der >>baktrische 
Arzt« (viih!ikabhi[a;') 8 Kallkayana auf, den auch die .Bowerhs. ~ennt (2, 935)~ 

Indo-'lriscne Pnilologie. m. 10. 2 
• 

• 
• 

• 
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der Siddhayoga erwahnt das persische Heilmittel parasryayavani (§ 5), schon 
friiher muss der bei Su. und sonst vorkommende hi1igu (Asa foetida) aus 
Persien importirt sein, auch wohl die Orange (niiratiga), im Mittelalter (s. ~ 3) 
scheint die Calcinirung und ausgedehnte therapeutische V erwendung des Queck
silbers und anderer Metalle, das Opium, die Bertramswurzel, in der Diagnostik 

• die Untersuchung des Pulses aus A.-abien oder Persien nach Indien gelangt zu 
sein. Sp~itere Importe von Heilmitteln aus Persien diirfen hier unberiicksichtigt 
bleillen. Andererseits sind schon zur Zeit der Abbasiden, ja vielleicht schon 
der Sassaniden, indische Werke iiber Medicin in das Persische (nicht erhalten) 
libersetzt worden. Dann folgten arabische Ubersetzungen. Sind auch ausser 
C. und Su. uie Namen der i.ibersetzten indischen Autoren schwer zu identi
ficiren, so zeigen doch die arahischen Berichte tiber den Inhalt dieser Werke 
und die Citate daraus bei Razi und anderen arabischen Autoren, dass es sich 
um echt indische Producte handelt9. Sehr vie! indisches Material findet sich 
auch in dem erhaltenen persischen W erke des Abu Mansur Muwaffaq Uber 
Pharmakologie ( r o. Jahrh.); der Verfasser hatte selbst eine wissenschaftliche 
Reise nach Indien gemacht und citirt viel aus allerclings unbekannten indischen 
'Verken 10

• 

5· Griechische Lander. Leicht zu constatiren sind die indischen 
E~mente in dem Arzneischatz des Dioskorides und friiherer Autoren, wie 

0 ~thrcpt ·-- pippalz~ ncrrcpiwr; p/(a. - pippalimula, Costus - kttf!ha, (qyff3sp1~ -
Sf!igazJera, Ka.pOap..wp..or; - kardama (e/d), Kl~~rXfLWfLO<; - tvaca, aKopor;- 710Ca, 
{Josf...A.tol! · - guggulu, dnctpor; - mustaka, O'rXKxa.pol! -- iarkara, O'~O'ap.o11 -
tila u. a." Weit schwieriger ist es, den Ursprung der vielen anderweitigen 
Analogieen zwischen indischer und griechischer Medicin zu ergriinden 12

• lch 
nenne z. B. die durchgefl.ihrte Humoralpathologie (§ 33), das rohe, reifende 
und reife Stadium des Fiebers (§ 51), der Geschwiilste (§ 69) und anderer 
Leiden entsprechend der r'x.rrsiffa., niift~ und Krisis, die Einteilung der Heil
mittel in heisse und kalte (~ 23), auch in trockene (riikfa) und Olige d. h. 
feuchte (snigtfha, picchila), die Heilung der Krankheiten durch Arzneien von 
entgegengesetztem Cha,akter, die echt hippokratische Betonung der Prognostik 
(S 21), die Charakterisirung der Arzte und die an den Eid der Asklepiaden 
erinnernden Verhaltungsregeln ftir di~elben, in der Diatetik den Einfl.uss der 
Jahreszeiten und die den religiosen Anschauungen der Inder zuwiderlaufende• 
Empfehlung geistiger Getranke, bei den einzelnen Krankheiten das Quotidian-, 
Tertian- und Quartanfieber, kfaya - Phthisis (§ 61) u. a., in negativer.Bt
ziehung das Zurlicktreten der Herzleiden (§ 6 3), von den Symptomen die 
ofter vorkommende Empfindung des Herumkriechens von Ameisen auf dem 
Korper, das Essen von Erde bei Bleichsucht (§ 59), in der Entwicklungslehre 
und Geburtshilfe die gleichzeitige Anlage aller Korperteile, die Entstehung von 
Zwillingen durch Spaltung der Samenmenge, die Beziehung der rechten Korper
seite zu dem mannlichen Geschlecht des Fotus, die Lebensfahigkeit des Fotus 
im 7 ., das Gegenteil im 8. Monat (S 4 I), die Zerstiickelung des to ten Fotus 
und seine HerauszieJmng mit einem in der Augenhohle befestigten Haken 
(§ 48), die Schi.ittelungen zur BefOrderung der Nachgeburt (§ 42), in der Chi
rurgie die Methode des Steinschnittes (§ 57), die Paracentese bei Wassersucht 
(§ 54), das Brennen, Atzen und Ausschneiden der Hamorrhoidalknoten (§ 76), 
die Aderlasse, Blutegel (darunter die aus Griechenland Yavana stammenden 
Su. I, I3) und Cauterien (S 29f.), manche chirurgische Instrumente (S 2-8), in 
der Ophthalmologie das Operiren mit der linken Hand am rechten Auge 
und umgekehrt und andere Details der Staaroperation (S 83). pass ~ der 
Zeit des noch.starkeu griechischet. Einflusses, aus der sich ausser'dellc ~:,l,n.Jlig-

• ~chen in lndiep geprltgten~;·~~~S,?!l.~~ ':f\1Unze~ s9g11;r, ~ in ~em~~, li'eim 
, } .<j.·,~;.~.·A .. ~·''~~:'ii~····:.-.·'>t,/~. \ , . -·.. , - .·~_, ... ~-~·,it.-_,:._ .. · .· >: 
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an die Papyrusrollen erinnerndes Handschriftfrlj.gment (1. Jahrh.){. Chr. ?) '3.er
halten hat, auch nicht naher bestimmbare medicinische Schriften der Griechen 
Eingang gefunden haben mogen, ist allerdings um so leichter moglich, als auch -
die griechische AstronorJ;Jie und Astrologie bekanntlich"in Indien recipirt wurde ' 4. 

Doch >dlirfep. die griechischen Elemente auch nicht tiberschatzt werd~n, ~ wie • 
· z .. B. die Humoralpathologie, die in ihrer ausgebildeten Form so sehr an ~ie 

griechische erinnert, aildererseits auch mit der Harmonie der drei gu~1a in der 
Sarp.khyaphilosophie. zusammenhahgen kann. und in ihren Anfangen schon frlihe 
nachweisbar ist (S 33). Am starksten mag die griechische J).:inwirkung auf deni 
chirurgi~chen Gebiet •gewesen sein. Es. ist auch · beachtenswert, dass B. C. 
noch nichts tiber Chirurgie . enthalten, wie dann auch in den spateren W erken 

• 

die Chirur~ie ~ieder vollig zurlicktritt. ' • 

' 2 Teile, 41, .go S. (Berlin, Leipzig 1900). - • 1.. c. 15; VgL Ln!:TARD, Hist. 
de Ia ·Med. 38 f. _:._ 3 Uber eiri apokryphes Werk dies~s Namens s. GEiGER, Grdr, 

. 'I, 10,' S 1. VgL auch .I\1NSLIE, Mat. 2, 52'5 ff.- 4 .GEiGJ;:R, ·s ·5;' _: 5 HAAS, ZDMG. , 
'30, 631.-- 6·W1CKREM:ASINGH.E, Catal. Sinha!. MSS. Brit. Mu,s. 19()9· 55ff. (GEIGER). 
::- 7 FORCHHAMMER, The Jardine Prize (Rangoon 1885) 21, 'Io.j.. - 8 Vgl. WEBER, 
Ub~.r Bahli, Bahlika (Sitzun,gsber. i892). - 9 Vgl. die Litteratur .zu S 5, 8 f. -
10 Uberset~ung von AcHUNDow· in KoBERTS Histor. Studieii 3, 137-481. Zu meiner 
dort 294ff: .gedruckten'Identificirung von 21 indischen Droguen bei Muwaffaq lies~n 
sich manche Nachtrage' geben, z. B. roter und weisser sandal = ,raktizcandana •• : • 

•,candana. _. n. Vgl. ROYLE (s. u.), deutsch von WALLACH 81 ff. '- t2 VgL A. WEBB,· 
The Historical Relations of Ancient Hindu .with Greek Medicine (Calcutta 1850, ; 
34 S.); ROTH, ZDMG. 26, 448; HAAS, 1. c. 31, 659ff.; WEBER, Die Griechen in· 
Indien (Sitziingsber. I89o); FASBENDER(§ 39) 62 :_,.70; LIETARD, La doctrine humorale 
(Janus II, 1897 f.).__:_ 13 :HOERNLE, JASB. 69, I. 2. 126 f. --'- '4 Vgl. THIBAiJT, Grdr. 
III, 9. § 29· 46. I . • " 

4 ' s 17. Bibliographie. - I.·Medicin .. W1L?ON, on" the Medical and Sur: 
gical Sciences of the H:indus. [I823.] Works 3, 269-76. 380-93 (London 1864); 
ROYLE, •An Essay on ·the Antiquity .of Hind;oo Medicine ·(London 1837, deutsch" 
Cassel ·I839, 200 S.); WisE, Commentary on cthe Hindoo System of Medicine (Cal- ' .. 
cutta 1845, neuer Abdruck London 1860 und I9oo;· 431 S., ein fiit· .. seine Zeit aus
gezeichnefes Werk); Review of the History. of MediCi11e '(London 1867, 2 Bde.,, . 

_68, 397, 57:4 S.); STENZLER, Zur. Geschichte der ind. Medicin. Janus 1, 4P-54 
(Br-;:slau I846); LASSEN, !Alt.' 2, Sll-3 (1849); 'WEBER0·ILit. (1. Aufi: 1852, 2. Aufi . 
. ~876; ~·283C-9o);. BRlAU, Coup d.'oeil s~r .Ia· medeCine' des 'anciens Indiens (Paris 
I85'8,}5 S.); ;LIETARD; Lettres !listoriques sur l'etat de Ia medecine chez les Indous 
(Paris ·1863, 76 S.); Fragments d'histoire et de' bibliographie. Gaz. hebd. de,'med . 
I883 f.; Jitesume de .l'pistoire .de ]a medecine (Paris I897, 25-:-36) u. a.; DAREMBE!W,, 

• .Recherches •sur)'etat de Ia inedecine. Un. med. (Paris 1867,. S. A .. 24 S.); Mrs. · 
MANNING;, An~iimt and M.edireval Indi!J. (London I869, I,c334-58); 'HXSER, Lehr
buch der~GeschiChte der Medicin. 3· Aufl. (Jena 1875, 4-38, mit Beitragen von 

'STENZLER); H]\:SSLER, Allgemeine Ubersicht der Heilkunde der a\ ten Inder. Sitzungsber. 
math.-phys. Cl: (Miinchen I887, I,) I37-49) u. a.; VON SCHROEDER, lndiens Literatur 

' und Cultu,r (Leipzig I887, 729...:.33; R." C. DuTT, Hist. of Civilization 'in Ancient 
India (Calcutta ~890, 3, _382~95); BERENDES, Die Pharmacie bei deif alten Cultur
vi:ilkern (Halle 189I, :i, 1-30); JOLLY, Early MediCal Literature of India. Transact. 
'). C~ngr. of Orierit. (London· I893,.454-6I); Sir BH. SINGH JEE, A Short History· 
(§ I); PAGEL,'.Geschichte der Medicin (Berlin 1898, 32-7); MACDONELL, Hist. of 
Sanskrit Lit. (London I goo, 426 f. 435 f.); CoRDIER, Origines,. evolution et decadence 
de la Med. lndienne. Annales d'Hygiene I90I; 77-89. · 

2. Pharmakologie. ArN'suE, Materia Medica of Hindostan (Madras I8I3, 
48, 39~ S. 4.,, 2 •. Aufl. London 1826); RoxBURGH, Flora Indica (3 'Bde., Calcutta 
I832); WATSON, Index to the Names of Indian Plants (London i868, 637 S. Fol.); 
WARING, ·Pharmacopoeia of India (das. r868); DUTT, Materia Medic'a (S I); GARB-E, 
Die -indischen Mineralien (Lei_pzig 1882, 10, 104 S.); DYMOCK, Vegetable Mat.eria 
Medica of Western India (Bombay I883 f.; 2. Aufi. I886, IOI2 S.); P.harmacographia 
I!dica (3 Bde.; London 1889-93,. 599, 643, 64I, 205 S.); WATT, Dictionary of 
Indian Economic Products (6 vols. in 9, Loft don r889-93, 5236 S., Index I8g6, 
enthalt a,ucn viel Geschichtliches) ... Vg!. au~h § I. Weitere Littetatur ist zu den. 
betreffenderi Abschnitten verzeichnet. · • 
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• 

II. DIE ARZTE UND DIE THERAPIE. 

§ 18. Ausbildung der Arzte'. - Bei der Wahl eines Lehrers soll 
der kiinftige Arzt vorsichtig sein und sich nur an einen in der Theorie und 

• Praxis erprobten, geschickten, unbescholtenen Mann wenden, der seine Hand 
zu regieren weiss, die notigen Hilfsmittel und ein freundliches 13enehmen hat, 
wie •auch der Lehrer als SchUler nur einen jungen Mann aus guter Familie, 
namentlich aus einer Familie von Arzten annehmen soll, der verstandig, be
herzt,, geduldig, seinem Lehrer ergeben ist, ein gutes Gedachtnis und andere 
gute Eigenschaften hat. Dem Beginn des Unterrichts geht eine Einweihungs
ceremonie (upanayana) voraus. Der Unterricht ist an den ziemlich zahlreichen 
Feiertagen und Lei ungliicklichen Naturereignissen, ceremonieller Unreinheit 
u. Jgl. zu unterbrechen, dem Lehrer besondere Ehrerbietung und strenger Ge
horsam zu erweisen. Diese und ahnliche V orschriften erinnern an die Be
stimmungen des Dharmasastra tiber das Verhalten des Brahmanenschlilers 
(brahmacarin) 2 und sind denselben wohl nachgebildet (C. 3, 8; Su. r, 2; 
S. r, 2). 

Es ist auch nicht gleichgiltig, welches L e h r b u c h (fllstra) der Schiiler 
ii~h erwahlt, da mannigfache Lehrblicher von Arzten cursiren. Nur ein er
probtes, anerkanntes, leichtfassliches, gut geordnetes , vollstandiges Lehr~uch 
ist zum Studium geeignet (C. 3, 8, 2). Das Studium besteht zunachst im Me
moriren, indem der SchUler die Lehrsatze (siitra) der Reine nach durchgeht, 
sie !aut hersagt und ofter wiederholt (C. 3, 8, 5), doch ist es mit blossem 
Auswendiglernen nicht gethan, sondern der Lehrer soll jedes Wort des Textes 
ofter erklaren unci der Schiiler seine Erk!arungen wiederholen; verstandnisloses 
Memoriren ware ebenso unniitz, wie wenn ein Esel Sandelholz trligt, wobei 
er nur die Last spUrt, ohne sich an clem Wohlgeruch zu ergotzen (Su.1,4, 1f.). 
Neben dem Lemen und Lehren erortert C. auch die Besprechung mit 
Fachgenossen, die teils in friedlichen Gesprachen, teils in Disputationen be
steht und das Wissen~ die Einsicht, die Redegewandtheit und das Ansehen 
fOnlert. Su. hebt die Notwendigkeit praktischer Ausbildung hervor, da 
ein noch so gelehrter Arzt ohne J1taktische Ausbildung zur Ausiibul)g der 
Praxis unfahig sei. Dabei betont er seinem chirurgischen Standpunkt gemass0 
die Anleitung zu chirurgischen Operationen. So soli man dem Schliler die 
tiefen Schnitte, das Aus- und Durchschneiden an verschiedenen Arten •VIJU 

Kiirbissen und Gurken und an Wassermelonen zeigen, die oberflachlichen 
Schnitte an gefiillten Sch!auchen, Harnblasen (von Tieren), Taschen, clas Scari
ficiren an gestreckten, noch behaarten Tierfellen, das Aufstechen an den 13lut
gefassen toter Tiere oder an Lotusstengeln, das Sondiren an Offnungen in 
wurmstichigem Holz, Bambus, Rohrschilf, rohrenfi:irmigen Gegenstanden iiber
haupt, oder getrockneten Flaschenkiirbissen, das Herausziehen an dem Fleisch 
gewisser FrUchte oder an den Zalmen toter Tiere, das Ausdriicken an einem 
mit Wachs bestrichooen Brett, das Nahen an den En den von zwei Stiicken 
von dickem Tuch oder weichem Leder, das Verbinden an den Gliedern einer 
aus Stoff oder anderem Material angefertigten Puppe, das Atzen und Brennen 
an weichen Fleischstiickchen u. a. (Su. I, 9). 

1 Vgl. RuTH, Indische Medicin. Caraka. ZDMG. 26, 441-52; PUSCHMANN, 
Geschichte des medicinischen Unterricbts (Leipzig 1889) 6-15. - 2 Vgl. HILLE· 

BRANDT, Grdr. J, 2 S 24 -35· 

§ 19. Stellung unci Th~tigkeit der Arzte. -- Nach Volletdung · 
seines Studim•s unci seiner praktischen Ausbildung soli der angehende Arzt 

• ~ich die Erlaubnis des Konigs zur Ausiibung der arztlichen Praxis erwirken 

• 
• • 
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(Su. 10. 1). Diese Erlaubnis des Konigs ist deshalb notig, wei~ sonst Pfuscher• 
in seinem Reich ihrWesen treiben und zu e!ner Landplage werden konnten (p.). 
Sehr schar( sprich_t sich C. i.iber ~olche Betrliger aus l die im Gewand eines 
Arztes grosssprecherisch in den Strassen umherziehen, um Praxis zu bekommen. 
So bald sie von einem Kranken horen, eilen sie herbei und preisen laut, so dass 
· es i):lm zu Ohren kommt, ihre arztlichen Hihigkeiten. Die Freunde des Kranken 
sud\en sie durch allerhand Aufinerksamkeiten zu gewinnen und. heben hervor,• 
dass sie ~it geringem Lohn zufrieden sein wlirden. W enn ,sie einen Kranken 

· behandeln und sein Lei den nicht zu he ben vermogen, behaupten sie, e.r ~abe 
nicht die notigen Hilfsn:iittel, i.ibertrete die arztlichen Vorschriften und· konne 
seine Geli.iste nicht bezwingen. . W eJ?.n das Ende gek_ommen ist, mach en sie sich · 
davon. ·'Vor ungebildeten'!Leuteh suchen sie ihre Geschicklichkeit herauszu
streichen, wahreild sie da)Jei nur ihre · Unwissenheit verraten. Einer Versan;nn
lung von unterrichteten Leu ten gehen ·sie . aus dem W ege, wie der. Wanderer· 
einer gefihrlichen· 'Yildnis.. Niemand kennt ihren Lehrer,• -schliler oder Mit·· 
schi.iler .(C.,,I,,.~9, 5) r •• Solche Pfuscher. besonders mogen' den schlechten Ruf . 
der Arzte verschuldet hal:ien, der sich in dem V erbot des Bhan'nasastra a us-

, dri.ickt, von einem cikitsaka ein Almosen anztl.l)ehmen~.~ · ._Doch 'nehn1en die·· 
Amba~tha; deren Beschaftigung die Heilkunst (cikitsita) · bildet, einen ziei11lich 

. hohen Rang in der Reihenfolge der Kasten ein, da. -~ie vaterlicherseits I von 
Brallmanen · abstammen sollen 3, Auch die modernen Baidya (vaidya)'•i~ 
Bengalen, von. denen- etwa noch ein Drittef arztliche Praxis ausuben, sind sehr 
angesehen, im Mittelalter ging aus ihnen die berlihmte Senadynastie hervor( 
Als das hochste Ziei ftir einen Arzt. erscheint es, einen Konig zu'. behandeln, 
der Arzt des' Konigs··~u werden. Solchen Hofarzt.en. fiel namentlich die 
Aufgabe zu, (leq_.J\:,onig voL Vergiftung zu. 'bewahl'en · und zu · diesem· Z-weck
·die. Hofki,iche zu· inspicire!;, (§ 9 5). So· erklart es sich wohl auch, dass Cakra
datta, der berlihmte niedi~ini9che Autor, der s·ohn eines Ki.ichenmeisters eines 
bengalischen Fiitsten. wars .. Auch im Kriege soil der Arzt den .Konig beson~ 
ders gegen Vergiftung schiitzen,· ferner die VOlU. Feinde vergifteten Brunnen, 
Speisen u. s. w. reinigen ~nd,· dicht bei1n Konig wohnend, die in.seinem Heere 
vorkommenden, Vergiftungen,, Wunden ~nd· Krankheite;,, behandeln (Su. 1,·34). 
Ahnlich versainmelt ,· auch Alexander der Gtosse die . geschicktesten 'indischen 
Arzte in sein<:,m Zelte, · um Schlangenbl'!;se und dann auch andy!e Leiden zu 

• heilen (Arr.' Ind" 1 5). 'S~hon Jivaka Komarabhacca, ein Zeitgenosse ;Buddhas, 
bezog·ftir- seine. wunderbaren Kuren sehr hohe Honorar.e 6• Auch ein im 
:ai~eda · e:nvahnter Arzt hofft durch seine Heilkrautet ».Ross, Rind lind ein 
Gewandcc zu· erlangen 7. Einem Brahman en, einerri geistlichen Lehrer, einem. 
Arm.en,· einem Fretmde, einem f\.sketen und dergleichen ,Person en .soU der Arzt 

· seine Arzneien · umsonst verabreichen, dagegen Jager, Vogelsteller, aus der 
Kaste Gestossene und SUnder ·uberhaupt nicht behandeln. ·Durch ein solches 
v erfahren . erlangt er Freunde' 'Ruhm' v erdiebst' Reich tum und v ergniigen 

'(Su. I, z, s). . . < • '. ' . . . . • 

· · ·uber das aussere Auftreteri des Arztes'sagt·Su.I,Io,2, er sollesein~ 
Nagel und Haate kutz halten; baden und ein weisses G<:illv.and anziehen, einen 
Schirm,· Stock und Schuhe tragen. So soU er, bescheiden gekleidet und mi~ 

freundlicher Rede, von einef{l ztiver~assigen Diener begleitet, auf P.raxis gehen. 
N ach C. 3, ,8,- 9 'soH er alle seine Gedanken auf die Heilung d\r Kranken 
rich ten· und. ihnen selbst wo sein eigenes Leben auf dem Spiele steht keinen 
Schaden zufi.igen, auch· nicht einmal in Gedank~n deni. Weib eines Anderen 
oder.,seiner Habe zu nahe' tri!ten. Trunksucht, Siinde und · schlechte Gesell-, 
s'~~1aft ~eide. er. Von de1i V organgen im ljaus.e d~_s Krai]ken darf er ander
warts mcht sprechen, auch darf er, wenn er d1e N ahe des Tocies· erkannt hat, 

• • 

' ( • 
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• l!i.chts davon verlauten lassen, wenn es dem Kranken oder Anderen Schaden 
bripgen konnte. Nach Su .. ~' 2 s, 40 soll der Arzt den Patienten wie seinen 
eigenen Sohn behandeln. Uber die Spitaler s. S 22. 

1 Vgl. RoTH, 1. c. 452; AVINASH CHANDRA KAVIRATNAS Ubers. 408£.- 2 Manu 
4, 212; Vi~I)U 51,10.-3 Manu ro, 8.47.-4 Vgl. RISLEY, The Tribes and Castes of Bengal 
(Calcutta 1892) 1, 47.- 5 ZDMG. 53, 379, vgl. S4·- 6 SBE. 17, 173ff.; PUSCH
MANN, !. c. 14.- 7 RV. 10,97; RoTH, ZDMG. 25, 646; ZIMMER, Altind. Leben 398. 

S zo. Diagnose. - Bei giinstigen Vorzeichen soil der Arzt sich nach 
dem Hause des Kranken begeben, hineintreten und ihn besehen, beriihren 
und befragen (Su. I, Io, 2; A. I, r, zr). Alle ftinf Sinne miissen bei dieser 
arztlichen Untersuchung angestrengt werden. So ist mit dem Ohr das ge
rauschvolle Austreten der Luft mit schaumigem Blut bei einem Abscess wahr
zunehmen, ferner Kollern in den Gedarmen, Krach en der Gelenke, V erande
rungen in der Stimme u. a.; mit dem Auge die Zu- oder Abnahme des Korpers, 
Farbe, Gestalt und Umfang desselben, Lebenskraft u. a.; mit dem Geschmack 
der verschiedene Geschmack des Urins bei Harnruhr und anderen Leiden, 
ferner der schlechte Geschmack im Korper durch das Herumkriechen von 
Lausen auf demselben, der siisse Geschmack durch das Herumkriechen von 
Bien en u. s. w.; mit dem Geftihl Kalte oder Hitze, GHitte oder Rauheit, 
Weichheit oder Harte und andere Eigenschaften der Haut bei Fieber, Schwind
iJicht und anderen Krankheiten; mit dem Geruch die von dem Korper,. be
sanders beim Todeskampf, ausgehenden Geriiche. Durch Befragen des Kranken 
erkunde man seine Heimat, seinen Zustand, seine Kaste, seine Lebensweise 
und Ernahrung, die Entstehung seines Leidens, seine Schmerzen, seine Starke, 
seinen Appetit, das Auftreten oder Ausbleiben von Winden, Harnlassen oder 
Stiihlen, die Dauer seiner Krankheit u. dgl. Manches lasst sich auch nur durch 
Combination (anumana) feststellen (Su. I, Io, 3f.; C. 3, 4). 

Spatere Werke enthalten Naheres tiber die arztlichen Untersuchungen. 
So sind nach Bh. I, z, I6z f. die Augen zu untersuchen nach ihrer Farbe, 
rot, gelb, weiss, braun u.s. w., ferner ob glanzlos, eingesunken, thranend u.s. w., 
urn daraus Z\l erkennen, welcher der drei Grundsafte afficirt ist. Ebenso weist 
eine rauhe und aufgesprungene Zunge auf Starung des Windes hin, eine rote 
oder schwarzliche auf StOrung der Galle, eine belegte, feuchte und weisse auf 
StOrung des Schleims. Der Urin ist•von Wind weisslich, von Galle rot und 
blau, von Blut nur rot, von Schleim weiss und schaumig. Ausfiihrlich wird• 
das P uls fi.ih len (nat/iparzkJa) beschrieben, hieriiber existiren auch eigene Werke 
unter dem Titel Na<;!Iparik$a, Na<;!Iprakasa, Na<;!Iviji'iana und ahnliche. Maeh 
einem dieser W erke 1 ist bei Frauen der Puls auf der link en, bei Mann ern auf 
der rechten Seite zu fl.ihlen, in der Regel am Handgelenk, doch kommt auch 
der Pnls an den Fiissen, dem Hals und der N ase in Betracht. Der Arzt fiihlt 
den Puls durch Driicken mit den drei mittleren Fingern der rechten Hand. 
Von Wind geht der Puls wie eine Schlange oder ein Blutegel, von Galle wie 
eine Krahe, Wachtel oder ein Frosch, von Schleim wie ein Schwan, Pfau, 
Tauben verschiedener Art oder ein Hahn. Von den drei Grundsaften bewirkt 
und unheilbar ist doc Zustand, wenn der Puls bald langsam, bald schwach, 
bald aufgeregt ist, bald aussetzt, bald sich ganz verliert oder kaum bemerkbar 
ist, stets seinen natiirlichen Standort verlasst, dann wieder dort auftritt. Bei 
Durchfall ist der Puls klihl und langsam. Bei Cholera ist der Puls bald gar 
nicht bemerkbar, bald bleibt er an seinem Platz. Bei Wurmkrankheit ist der 
Puls langsam und schwach, manchmal unregelmassig oder weich. Bei Gelb
sucht ist er matt, oder bewegt sich, als ob er die Haut sprengen solltt. Bei 
Blutsturz ist er schwach, steif und feich. Bei Schwindsucht zeigt er die verschie
densten Gans-rten. Bei innerlichen Wunden in der Brust springt der Puis in . . . 

• <, 
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die Hohe und ist schnell, bei Schwindsucht ist er ganz matt, bei· Huste,p. • 
• zitterig u. s. w. Noch jetzt betrachtet der Kaviraj in Bengalen es als beson
'ders wichtig, den Puls zu ftihlen und wird. vielen Arzten die Fahigkeit zuge
schrieben, die N atur eines Lei dens aus dem Puis zu bestimmen 2 • Vielleicht 
stammt das Pulsftihlen ius Arabien 'oder' Persien. . .; 

;. I Nari Vijnana or An -Exposition of the Pulse by KAVIRAJ DHURMO DASS SEN 
GUPTA, Calcutta 1893· ':- 2 Vgl; RISI•EY, The Tribes and Castes of Bengal I, 364. • 

~. § 21. Prognose. - Auf die Prognose wird besonderer .Wert gelegt, 
da 'der Arzt (aus GrUnden der Klugheit) einen up.heilbaren Patienten picht 
behandeln soli. Daher werden bei der Beschreibung der Krankheiten gewohn- · 
lich auch die unglinsti"gen Symptome oder Vorzeichen des Todes .aufge
zahlt, die schlimmen · Omina sowie die g.i.instigen Vorzeichen auch ausserdem 
noch besonders abgehandelt. . · · 

· Zuna<;:hst kommt es auf d.en J3oten ,(duta) an, der 'zu dem Arzt gesandt 
wird, auf sein Aussehen, seine Kaste, seine Kleidung, seine Reden; ferner auf 
das Verhalten und Aussehen des Arztes, wenn er ·gerufen wird. So ist un~ 
glinstig,· wenn der Bote einer: hoheren Kaste als der Kranke angehOrt, ein 
Eunuch oder eine Frau oder selbstJkrank ist, traurig, furchtsam oder erschreckt 

, ist oder Hiuft,. eine Waffe · oder einen Stock in.der Hand halt, ein abgetragenes, 
verblichenes, schmutziges, nasses oder nur ein einziges · Gewand tragt, kci.hl 
ges~horen ist, auf einem Esel, Kamel oder Bliffel reitet u. a. · Omin5J.s•isf 
auch das Eintreffen des Boten zu gewissen Zeitei:J., wie Mitternacht, Mitta~, • 
Dammerung, ,Zeit einer Mondfinsternis u. a., ferner wenn er gewissen Tieren 
0der . Vogeln oder einer Leiche, einem Blinden oder einem Feinde . begegnet, 
mit einem heissen und i.ibelriechenden Gegenwind zu kampfen hat u. a. Der 
Bote· darf auch nicht zu: dem Arzt kommen, wenn derselbe schlaft, nackt auf 
dem Boden liegt,' gesalbt · ist, das Haar offen tragt, schwitzt, den Man en oder 
Gottern opfert:u. a.. Glinstig ist es dagegen, wenn der Bote weiss gekleidet, 
'rein;. von ·angenehmem- Ausseren,. von .. gleicher K.aste wie der Kranke ist, in 
einem von Rindern gezogenen Wagen sitzt u. a.:·(Su.~,29; S~ 3~T2;·A.:-3,-6);- .. 
/ Die Bedbachtung der Om ina erstreckt sich auch auf die. Zeit des Auf

bruchs und die Ankunft des Arztes und auf seinen Aufer!thalt bei dem .Patienten. 
Ferne-r sind die Traume des Kranken wichtig. ·$o wird, wer davon traumt, 
'dass er in it T,otengespensterri Branntwefn. trinkend von einem Hun de angefallen 

• wird, bald am Fieqer · sterbeil; Von schlirnmer V orbedeutung ist. es auch, 
. · wenn er traumt, dass eine 1'schwitrze· Frau mit roten Kleidern ihn lachend· und 

· tanzend und mit zerrauftem Haar bindet und in slidlicher Rich tung fortschleppt, 
oder dass ihn Totengespenster und Bettelmonche rimarmen, oder dass er 

·Honig oder 01 trinkt oder in·. einen Sumpf fallt, oder dass er nackt einen 
roten Kranz auf dem Kopf tragt, oder· dass er von einem Fisch gefressen 
wird oder von einer Bergspitze herabstlirzt oder dass ein Strom ihn fortreisst 
u. dgl. (I. c.). . ' . . . . 

Andere arirfa beruhen auf· abnonnen Veranderungen in der korperlichen 
oder geistigen Beschaffenheit des Patienten, so wenn er Gerausche , zu horen 
glaubt oder verschiedene Gerausche mit einander ver~echselt, sich tiber die • 

. Stimme eines Freundes argert und tiber die Stimme eines' Feindes freut, die 
Kalte als Hitze und die Hitze als Kalte empfindet, ,bei Frostbeulen brenneri.de 
Hitze fiihlt, einen Schlag oder sogar das Abschneiden eines Gliedes nicht 
spUrt, a.ni. Tag die Sterne und den Mond; in der Nacht die Sonne. zu sehen 
glaubt, seine Augen auffallend unruhig oder starr sind, · braune, rote, blaue 
odeli gelbe Schatten' ihn verfolgen, die Zlihne braun werden bder plOtzlich 
ausfallen, die Zunge weiss oder braun,· trocken, schwer, geflihllos, belegt oder 
rauh ist, der Mund libel riecht, die Glie<!er plotzlich schwer• oder auffallend 

• 
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l~cht werden, auf der Stirne vorher nicht vorhandene Adem hervortreten, 
• das Niesen, Husten u. dgl. anders als gewohnlich klingt, ohne Anlass starker 

SclTweiss auftritt, der P<1tient keinen Schlaf tinden kann, oder fortwahrend schlaft, 
die Flisse und Hlinde kalt sind, der Atem beschwerlich ist u. a. (C. 5, Iff.; 
Su. I, 30-32; s. 3, 9 f.; A. 3, s). Die ari~'ja sind nicht in allen Fallen die 
gleichen, sondern wechseln je nach der Natur der Krankheit So verlauft das 

•F i e L e r Wdlich, wenn es stark, tief sitzend untl an hal tend ist, von Phanta~ieren, 
Schwindel, Asthma, Geschwulst und Verdauungsschwache begleitet wird, der 
Kranke kraftig ist, nur mit Mlihe reden kann, rote Augen und Brustschmerzen 
hat, • am Vor- oder Nachmittag von trockenem Husten gequalt wird, seine 
Starke und sein Fleisch verliert und Schleimhusten hat (S. A.), femer wenn 
er betaubt wird und bewusstlos daliegt oder hinflUlt, von Frost geschlittelt 
wird, wahrend er innerlich Hitze empfindet, die Augen rollt u. a. (Su.). Schwind
sucht ist ti:idlich, wenn Seitenschmerzen, V erstopfung, Blutbrechen und Schmerzen 
in den Schultem auftreten. Harnruhr ist tOdlich, wenn die gewohnlichen Com
plicationen auftreten, die Harnsecretion sehr stark ist und gefiihrliche Geschwiire 
entstehen. Hamorrhoiden flihren zum Tode, wenn die Hande, Flisse, der 
Nabel, After, die Roden und der l\1und geschwollen sind, Brust-, Seiten- und 
Gliederschmerzen auftreten, der After entzlindet, der Ausfluss von Blut sehr 
stark ist, mit Durst, Appetitlosigkeit, Kolik und Fieber. Stein bringt rasch 
de~ Tod, wenn die Hod en geschwollen sind, der Urin angehalten und sta~er 

0 St:hmerz vorhanden ist (C.'s, 9; Su. I, 33; s. 3. II; A. 3, s). Weitere arida 
s. u. bei den einzelnen Krankheiten. 

Ehe der Arzt die Behandlung (karman, krzya) des Kranken beginnt, 
muss er auch Lesonders seine Lebenskraft oder Langlebigkeit (cryus) unter
suchen, die an gewissen Korpermerkmalen erkannt wird, wie an grossen 
I >imensionen der Han de, Flisse, Seiten, des Rlickens, der Brustwarzen, der 
Zahne, des Gesichts, der Schultern, der Stirne u. s. w. So1che Patienten soil 
er behandeln (Su. I, 3 s). 

S zz. Arzneimittel.- Korperliche Leiden, sagt C. I, I, 29, werden 
durch Arzneimittel (au[adha) geheilt. Schon in der vedischen Medicin spielen 
die Heilkrauter' neben <ten Besprechungen eine grosse Rolle. ln der Bowerhs. 
werden sehr vide Medicamente genannt, meist Vegetabilien. Nach Vi:m.u 92, I7 
ist es verdienstlich, Heilmittel (au[ad.t.a) zu verschenken. Auch unter den 
Spitalern fUr Menschen und Tiere (cikisa, iirogyafala), die in den Inschriften • 
des Konigs Asoka, in den Pural)as und sonst erwahnt werden, hat man nach 
der Analogie der modernen Davakhanas wohl besonders Anstalten zur V~r. 
abreichung von Arzneimitteln zu verstehen '. 

Nach S. I, I 2 geben die au[adha Kraft oder beseitigen die Krankheiten. 
Erstere au,radha sind Elixire (rasiiyana) oder Aphrodisiaca (?'llJikara{ta); letztcre 
beruhigen die Krankheit oder verhindern ihre Wiederkehr, ferner bestehen sie 
teils in Stoffen, mineralischen, vegetabilischen und animalischen, teils in Fasten, 
Abreiben, Besprechungen und anderen Proceduren. Nach C. r, r, 36 ff. gibt 
es animalische, vegetabilische und mineralische Arzneistoffe. Von anima
lischen nennt er Honig, Milch, Galle, Fett, Mark, Fleisch, Faeces, Urin, 
Haut, Samen, Knoche~, Sehnen, Horner, Klauen, l:laare und den Gallenstein 
des Rindes, von mineralischen Gold, Schlacken, die flinf Metalle (Silber, 
Kupfer, Blei, Zinn und Eisen), Sand, Kalk, Realgar, Edelsteine, Salz, roten 
Ocker und Antimon. Die Pflanzen zerfallen in die vier Arten: fruchttragende 
Baume, bllihende und fruchttragende Baume, einjahrige Ptlanzen und Krauter 
oder Straucher (vfrudh), man benutzt von ihnen die Wurzeln, die Rinde,.den 
Saft, das Harz, den Stengel, die Brlihe, Zweige, Potasche, Milch, Frlichte, 
Bliiten, Asche, Ole, Dornt;n, Blatter? Knospendecken, Knoll en und Schosslinge . • • • • 
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Weiterhin specificirt C. unter den Arzneistoffen r6 Pflanzen, deien Wurzeln~ • 
19, deren Frlichte, 3; deren Saft, und 3, deren Rinde gebraucht wird; 4 Arten 
von Fett (sneha), namlich zerlassene Butter, 01, Fett und Mark; s Arten ·von 
Salz, ~iimlich sauvarcala, ein schwarzliches· Salz, der _Niederschlag einer Losung 
von, ge\vohrilichem Salz in eirier Losung von rohem Soda, saindha?;a, Steinsalz 
aus. dem'Indusgebiet,· vi,t, schwarzes Salz, eine Abkochung von gewohnlichem • 

· Salz init einem Zusatz von Myrob~lanen und Soda 2, sii1dztt!ra Meersalz, attd
bhidci St~ppensalz; 8 Arten von. ,Urin, namlich von Schafen, Ziegen, Klihen, 
Bliffeln, Elephanten, J(arhelen, 'Pferden odet Eseln; 8 Art,e~ ·von Milch, n~m" · 
lich von Schafen, Ziegel), JZii]1en, Bliffelstuten, Kamel- und Elephantenweib~· 
chen, Stuten ·und Frauen. · · . \ 

Nach Su. I, 37 muss' man beini S~mmeln von Arznyipflanzen zun1ichst 
d~n Boden untersuchen, ;ob er keine Locher, Kies, ·Steine,. Ameisenhaufei1, 
Steppensalz u. dgL enthalt, weich, schwarz, weiss oder rot ist u. s. w. J e nach 
seiner :)3eschaffenheit hat der Boden die Eigenschaften der flinf ~Iemente, und 
so soli ma:n z. B. Abftihrmittel einem 'Boden ~ntnehmen, 'in dem Erde und 
Wasser vorherrschen, Brechmittel einem Boden, 'in dem Feuer, buft und Wind 
vorherrschen. Dur,ch Ktihhirt'en,. Asketen, Jager und andere im Wald lebende 
Leute. soil JUan ·die Arzneipflanzen kennen lernen. · .A::q.imaJische Subs'tanzen 
wie Blut,l Haare, Nagel, Milch, Harn und Flices soll man von ausgewachsen~ 
TierM nach ihrer Verdauung nehmen. Die zur Au.fbewahrung der Arzrteien • • 
dienende Hlitte '(bhefajagiira) soli auf einem rein en Platz aufgefiihrt werden. 
Weiterhin (I, 38) nennt er tiber 7 oo pflanzliche Heilmittel, eingeteilt 
in 3 7 ga~za nach den Krankheiten, flir die sie girt seiD; so !len, mid benannt 
nach dem. e'rsten Heilmittel in: jeder Gri.Jppe, wie · z. B. arkadiga~za nach ark a· 
(Calotropis gigantea). , ,Mit dieser Classification d(rrchkreuzt sich eine a:ndere 

•(I, 39) nach ~der Wirkung der ~Arzntiien · ·a]s Bre-ch- ·oder Purgirmittel, Niese~ 
6der Beruhigungsmittd. Nach ahnlichen .Gesichtspunkten teilt c. I. I-4 die 
Heilmittel ein, · namentlich nennt. er in I 1 4 so Grupp en von Abkochungen 
(ka,raya), namlich sokhe die, das Lebeh ve:r!angetn, den Korper 'feist rrtache'h, 
ihn dlinn machen, Ausscheidungen bewirken,c \Fracturen).zusammetJziehen, den. 
Appetit reizen, .Starke verleihen,· die Gesichtsfarbe verbessen1, Heiserkeit heilen,· 
die Stimmung· anregen, Ubersat6gung, Hamorrhoiden, Hautkrank.h'eiten, Jucken, 
Wiirmer und Giftwirkungen. ·be~eitigen, Muttenii.ilch erzeugen cider reinigen; 
·~amen erze].igen ~der reinige'n;: Fette,· Schwitz-, Brech- Ulld Abflihrniittel, ~Mittel, .. 
flir gewohnliche und fur.' i:ilige Klystiere, Ni~semittel, Mittel gegeh Brechreiz; 
Du'l:-sr, Schlucken,. Durchfall, zur V eranderung .der Far be· der Faces, zur. V er
minderung oder 'V:ermehrung des Urins und zur V eranderung seiner Far,be, 
Mittel gegen. Husten, •Asthma, · Ge~chwiilste, Fieber, Mi.idjgkeit, Hitze- oder 
Ka_Iteg~flihi;.Nesselsucht; Glledenr'eissen, Kolik, Bhi.tungen, .Schnierzen, ~ewussk \. 
lostgkett, Unfruchtbarkeit, Altersschwache. Jede .dieser so, Gruppen umfas~t 
1 o Pflanzen, sod;],ss ·bier soo. vegetabilische Arzneistoffe genap.nt werden: Die : .'· 
ausfiihrlichsten. Zusainmenstellungen der Arzneimittel, einschliesslich der Speisen 

. und Gett:iinke, . mit. genauer Angabe ihrer Eigenschaften und Wirkungen,, ent- . , • 
halten die rnedicinischeli Gloss are, s. S r r., .· . ~ · · · • , 

1 Vgl: BUHLER,.ZDMG. 3,7, 98 ff.;'He~adri I, 894ff:; PusCHMANN, 1.: c. 14f.-
2 WATT; Economic Products of India 6, 2, 415. , · · ' 

S 23. Eigenschaftej:J. der Arz;neirnitteL -·Nebenil).ren·specifischel1, 
WirkU:r:rgen bei .. einzelnen Ki:ankheiten: werden den Heilmitteln sowie, den 
N ahrungsmitteln auch noch eine Reihe allgemeiner Eigei1scha:ften und Wirkungen 
zugesc.rie'ben.. Besoriders wichtig sind die sechs Arten von rasa Geschmack: 
si.iss, sauer, sa:lzig, scharf, bitter und zusammet'Jliehend. I. Der si.isse Geschmack ~ 
bewirkt Klebrigkeit im Munde, · vermehrt den Schleim,· den {2h~us, das Blut, • 

• 
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• "Fleisch u. s. w., stillt den Durst und Hunger, ergotzt und belebt, bewirkt aber, 
w«!nn man ihn ausschliesslich bevorzugt, auch manche Leiden, wie Husten, 
Asthma, Flatulenz, Wlirmer, Kropf, Elephantiasis u. a. 2. Der sauere Ge
schmack bewirkt Empfindlichkeit der Zahne und Speichelfluss und Esslust, 
befOrdert die Verdauung, ist zumeist angenehm, bewirkt aber bei einseitiger 

• Pflege Eiterung an Wunden und Geschwiiren und wegen der erhitzenden Natur 
sauerer Substanzen Brennen in der Kehle, Brust und im Herzen. 3· Der 
salzige Geschmack reinigt und regt die Verdauung an, bewirkt aber bei Ein
sei~gkeit Jucken, Geschwulst und andere Leiden. 4· Der scharfe Geschmack 
befOrdert den Appetit und die Verdauung, vermindert die Corpulenz, bei Ein
seitigkeit bewirkt er Nervenschmerzen in den Handen und Fiissen u. a. S· Der 
bittere Geschmack wirkt auch giinstig auf Appetit und Verdauung, bewirkt 
aber bei Einseitigkeit Convulsionen, Kopfweh u. dgl. 6. Der zusammenziehende 
Geschmack wirkt heilend aufWunden und reinigend, bei Einseitigkeit erzeugt 
er Zuckungen, Krampfe u. dgl. Aile wichtigeren Arznei- und Nahrungsmittel 
werden von Su. I, 42 einer dieser sechs Gruppen zugewiesen. Auch in den 
medicinischen Glossaren wird bei jedem Stoff sein Geschmack angegeben. 

Wenn die Stoffe im Magen mit dem Verdauungsfeuer in Berlihrung kom
men, werden sie durch Verdauung (vipaka) verwandelt, wobei siisse und 
1ij-lzige Dinge siiss, sauere wieder sauer, scharfe, bittere und zusammenziehende 

0 oscharf werden (S. I, r; A. r, 9). Doch bestanden hieri.iber viele Controv(it'sen, 
ja man wollte manchmal den Geschmack i.iberhaupt nur als ein Product der 
Verdauung gelten lassen (Su. I, 40). 

• 

Jede Arznei besitzt ferner ihre besondere Kraft (vzrya), und zwar ist sie 
entwecler he iss ( erhitzend) oder kalt (abkiihlend). Dies ist die gewohnliche 
Lehre, doch erwahnt Su. 1. c. auch eine Lehrmeinung, wonach es acht Arten 
von vziya gibt: heiss, kalt, olig oder aufweichend, trocken oder austrocknend, 
klar ocler reinigend, schli.ipfrig (machend), mild und scharf. 

Aile Stoffe haben die Eigenschaften (gu!ta) der Elemente, aus denen 
sie bestehen. So haben Abftihrmittel liberwiegend die Eigenschaften der Erde 
und des Wassers, si~ daher schwer und gehen nach unten (Su. I, 41). 

~ 24. Kurmethoden. - Unter dem Namen pm7cakarman »die fiinf 
Verfahrungsarten« werden die wichtigsten Kurmethoden zusammengefasst, nam
lich Brechmittel, Purgirmittel, Klystie~e, olige Klystiere und Niesemittel. Das 
gewohnlichste Brechmittel (vamana) ist madana (Randia dumetorum), ein~ 
kleine siissliche Frucht, wie ein kleiner Apfel'. Zur Untersti.itzung der Brech
wirkung steckt sich cler Kranke einen Ricinusstengel in den Hals, wahr~nd 
ein Diener ihm den Kopf und die Seiten halt. Das Gebrochene muss der 
Arzt untersuchen. Indicirt ist das Vomiren bei Schleimkrankheiten, V ergiftung, 
Fieber, Schwindsucht, Krankheiten der weiblichen Brust, Durchfall, Harnruhr, 
Flatulenz, Cholera, Verdauungsschwache, Indigestion, Ubelkeit, Rose, Lepra, 
Asthma, Husten, Elephantiasis, Herzleiden, Fettsucht, Tollheit, Epilepsie, 
Schnupfen, Ozana, geschwollenen Mandeln und anderen Leiden. Unter den 
P urgirmi tteln (virecana) sind trivrt (Ipomea Turpethum), .. noch jetzt bei den 
Hindus das belieb~ste Mittel dieser Art, und von den Olen das RicinusOl 
(erawJatai!a) hervorzuheben 7, Empfohlen wird das Purgiren bei Fieber, Ver
giftung, Appetitlosigkeit, Hamorrhoiden, Leibes- und Milzanschwellung, Abscessen, 
Lepra, Mastdarmfistel, Frauenleiden, Rose, Cholera, Trommelsucht, Harnruhr, 
Strangurie, Verletzungen, Brandwunden, Ophthalmie, Star, Hitze im Kopf und 
anderen Korperteilen, Blutsturz, Gelbsucht, Kolik und anderen Leiden (C. I' Is£; 
Su. 4, 33f.; S. r, 27; A. 1, rS; Vr. 73£). Ein Klystier heisst vasti, vtstikar
mmt, der Klystierbeu tel ( z•asti) ioll aus Rinder-, Bliffel-, Eber-, Ziegen- oder 

.schafblasen lder eventuell aus Leder oder di.innem aber festem Gewebe ge-

• 

• 
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macht werden, d,ie Ronre (netra) aus Gold, 'Silber, Kupfer, Eisen, Messing~ • 
Elfenbein, Horn, Rohrschilf u. a., spitz zulaufend wie ein Kuhschweif, ftir libir 
2 sjahrige Patienten I 2 Fingerbreiten lang und am Anfang eine Daumenbreite 
stark. Klystiere sind indicirt bei Fieber, Dui:chfall, Star, Katarrh, Kopfweh, 
Oph.thalmie; Convulsi.onen, He1piplegie, Flatulen.z,: Harngries, Kolik, Hoden
anschwellung, Verstopfung, Stningt!rie, Stein, Dystoci~ und vielen 'anderen • 

· Leiden~ sie.machen einen'Impotenten potent, einen Mageren teist,einen Dicken 
mage( bes.eitigen Runzeln und graue Haare. /Man unterscheidet zwischen 
reinigenden Klystieren (niriiha, nairzlhika) und oligen Klystieren (snaihika, c!'nu
vasana). Wenn durch niroha die vVege im .:ko~{i>er gereinigt sind, lasse man 
darauf ein oliges Klystier folgen. Die Recepte (tit. Klystiere sind ma:nnigfaltig. 
Unfalle (vyapad) bei Klystieren scheinen sehr ha~fig. vorgekcimnien zu sein, da 
Su. deren 7 6 aufzahlt, ·an erster Stelle nennt er Verletzungen und Schmerzep. · 
am After. ,Injectionen in die Hai'nrohre, bei, Frauen auch in:_ die ·Vagina, 
heissen uttaraz,asti (C. 8, I0-'-2; Su.4, 35-8; s. ·I, 28; s,.4-6; A. r, I9; 
5, 4£; Vr. ISf.). N;J.sen- oder Niesemittel! (nasya) sind danach benannt, 
dass dabei eine Arznei oder eiri mit Arznei verniischtes 01. in die Nase (nasika) 
geqr'acht wird' (Su. 40, I 7 ). .Ahnlich · wie die ~lystiere. werden die nasya· in die 
zwei Classen der reinigenden,' den.Kopf purgirenden (firovirecana) und oligen 
oder starkenden (sneha?za, br'tzfia!zd) eingete,it. Weifer h~isst avapzr/a das Eii>
traufeln scharfer Safte, pradha1?zana ~die Einfiihrung von Pulvern mittelst ~!ner • • 
Rohre in die NasenlOcher, pratimar~a das ,'tropfenweise Aufziehen von Olen 
in die Nase, doch ohne sie hinunterzuschfucken. Die Nasenmittel sind 'be
sanders' fur Kopf- und Halsle'iden geeignet (Su.: 4, 4o; S.I, 29; A. i, 2o; 

. Vr. 78).' · ·- · 1 
• . 

Der Anwendung despaii'cakarnzan haben in der RegelFett- und Schwitz-· 
mittel (sneha, sveda) vorauszugehen, die Uberhaupt eine grosse Rolle spielen. 
Unter &:n animalischen Fetten ist zerlass~ne Butter, unter den vegetabilischen 
Sesamol -am besten. Man kann die Fette oder (He entweder unvermischt 
oder mit verschiedenen Zusatzen, wie Salz,: Fleischl:irtihe, Fleisch, Milch, Molken, 
Brei und anderem geniessen oder sie z]i Einreibungen. Pflastern, Klystieren; 
Augensalbe,n,- Einspritzungen in die Nase und Ohren u. dgl. verwenden. Bei 
innerlichem Gebrauch ist die valle Dosis (utta11la matra) anzuwenden bei 
starken Patienten mit kraftiger Verdauung: Leibesanschwellung, Schlangenbissen, · 

.. 

-:Rose, Tollheit, Strangurie, Verstopfung, d,ie mittlere Dosis bei. Beulen, Bias
. f.:hen, · Kratze, Lepra ur1d anderen Hautki-ankheiten, und bei massigen Essern, 
di~ "nicht seht stark und nicht verstopft sind, die kleioe- Dosis bei Greisen 
oder Kindem, ·schwachlichen oder ·schon purgirten oder ·mit schwacher Ver
dauung behafteten oder schon lange 'an Fieber, Durchfall oder Husten leiden
den Personen. Von ·s:veda uriterscheldet C. 1, I 4 I 3 Arten: 1. saJtzkarasveda, 
in einem Tuch erhitzte, zusammengeballte Gegenstande, wie Kuhmist, Sand 
u. dgl. werden . an ·den erkrankten ,'Korperteil gebracht. 2. _prastarasi•eda, .·, 

- • »Schwitzen durch eine StreU<<, die Gegenstande . stecken lose in einem Tuch. 
y niir/isveda, ein Dampfbad durch: Rohren, deren eines En de dem Korper 
applicirt wird,. wahrend das andere, in einem Kochtopf•steckt. 4· pari!eka, 
Begiessung ·mit erwarmten Arzneistoffen. · 5· az;agaha,J Bad in einer Tonne mit· 

· warmem Wasser und Arineien. 6; jentakasz;eda, Schwitzen in. ei1;u~r Schwitz
stube, die :durch einen Ofen mit viel~n Loch ern geheizt wird. . 7 .. a.fmagh(ma
sveda, Schwitzen durch .Liegen auf einer erhitzten Steinplatte. 8.' kar~ftsveda, 
Flillung einer unter dem Bett deS 'Kranken gegrabenen Grube mit gllihenden 
Kohl~. g. ku{isveda, Sdnvitzen in einer dicht verwahiten Hiitte ;· auf einem • 

'Bett liegend. Io. bhusveda, Llegen ·auf ,ebenem Boden, sonst Wie in 7· 
I r. kumbhzs-Nda, Eingraben eines mit Arzneien und gliihend gemt.chten ei~erriep. 

• • 
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• 'Kugeln oder Steinen geftillten Kruges unter dem Bett des Pa"tienten. 12. kiJja
s-weda, Ftillung einer geriiumigen Grube mit ~1ist, der angeztindet und tiber 
den, wenn das Feuer keinen Rauch mehr gibt, das Bett ftir den Kranken 
gestellt wird. 13. holdkaszwla, das Bett wird tiber einen Haufen von ver
branntem Mist gestellt. SZ'tda i~t geeignet flir Schnupfen, Husten, Sch1ucken, 

• Asthma, Ohren-, Ha1s- und Kopfschmerzen, Heiserkeit, Ha1sweh, Sch1agfluss, 
Hemiplegie, Verstopfung, Harnueschwerden und viele andere Leiden (C. r, 13f.; 
Su. 4, Jif.; s. I, 2Sf.; A. I, r6f.; Vr. ]If.). 

• Unter dhuma Rauch oder dhiimapdna Rauchtrinken sind Inhalationen 
in die !\ase oder den Mund zu verstehen. Nach C. werden die zu verwenden
den Arzneistoffe pulverisirt und zu einem Teig zusammengeknetet, der tiber 
einen Rohrhalm geklebt wird. "\Venn der Teig trocken ist, zieht man den 
Halm heraus, steckt die so entstandene Teigrohre in ein Rohr von ::vretall, 
Holz oder Elfenbein, ztindet sie an und steckt das andere Ende des Rohres 
in den Mund oder die Nase. Nach Su. giLt es 5 Arten von dhuma. Nach 
A. ist dhztma bei Kopf- und Ha1s1eiden indicirt, auch um der Entstehung 
solcher Leiden vorzubeugen, nach C. Su. S. auch bei Schlafsucht, ~lattigkeit, 
B1eichsucht, Vergiftungen, Blutungen, Tollheit u. a. (C. I, 5, roff.; Su. 4, 40; 
S. r, 30; A. 1, 2 r; Vr. 7 7 ). Locale Anwendung von Rauch durch Rohren bei 
~eschwtiren, Hautkrankheiten u. dgl. heisst dhupana Raucherung. 

• • Fltissigkeiten zum Mundausspiilen oder Gu r g e 1 n ( kaz,alagraha, ga!~il~a-
dhtira(ta) werden besonders gegen Erkrankungen des ~Iundes und der Zahne 
empfohlen. :\ian soil die Fltissigkeit so lange im Mund behalten, bis die 
Augen zu thranen und die Nase zu tropfen beginnt, dann eine neue Portion 
nehmen (Su. 4, 40; S. I, 31; A. I, 22; Vr. 78). 

Bei Augen1eiden sind in erster Linie Eintraufelungen (dfcyotana) in
dicirt, da sie Rotung, Thranen·, Schmerzen, Eiterung und andere Affectionen 
der Augen beseitigen. Haufig ist auch von den Augensalben (aiijana), 
besonders aus Antimon bestehend, die Rede, die mit einer Sonde (faliikd) in 
das A.uge eingeflihrt werden (S. r, 32; A. r, 23). Gesichtspflaster heissen 
mukhapra!ep!l, Pflas,ter im Allgemeinen pralepa, erweichende Breiumsch!age 
pradeha, Stuh1zapfchen varti, phalaz•arti, Salben !epa, abhya1iga, anulepana3. 
Eine wichtige Classe von innerlich zu nehmenden Arzneien bilden auch die 
Elixire (rasayana), die als 7. Hau1~tteil der Medicin gelten, so heisst es in 
vielen Recepten, dass man sich durch ihren Gebrauch ein hundertjahrige~ 
Leben sichern konne. Uber Brennen und Atzen s. ~ 29. 

I DUTT, !\fat. Med. 177·- 2 1. c. 202. 231. - 3 V"gl. 1. c. 17ff. • • 

S 25. Form und QuantiUit der Arzneien. -Von den Mixturen der 
indischen Arzte vor c. 16oo Jahren gewahren die zah1reichen Recepte der 
Bowerhs. eine lebendige Anschauung. Die meisten dieser Recepte bestehen aus 
einer betrachtlichen Anzahl verschiedener Jngredienzen und sind mit volltOnenden 
Titeln geschmtickt wie die »Citronenpillen der heiden Dioskuren« (iifvinz mii-

• 

tu!migagu(iika), das >>Ambrosia von zerlasscner Butter« (amrtapriifa1!t nama • 
ghrtam), die »elixirartige zerlassene Butter« (rasdyanikattt niima ghrtam), die 
>>zehn Arzneistoffe ~nthaltende zerlassene Butter« (dafiingattz ndma ghrtam), 
ein >>01 zur Beseitigung von Runzeln und grauen Haaren« (valipalitandfana1!t 
tailam) u. dgl. Viele dieser Namen sowohl a1s auch die Recepte selbst kehren 
in der spateren medicinischen Litteratur wieder. 

Auch in der Bereitung der Arzneien hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
nur wenig geandert, ich nenne einige Hauptformen ', die fast alle schon in B. 

• nachweis bar sind: ghrta, zer1assene Butter, in der Pftanzenstoffe ab~kocht 
sind, mit einem Zusatz von Waiser, Milch _ _u. dgl., meist zu innerlichem Ge
brauch. taila,. ebensolche Abkochungen in 01, meist ausserlich zu gebrauchen . 
• • • 

• • 
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. ka.Jaya, kvatha, SaJte, Abkochungen, besonders Decocte vop.4-i6 Teilen • 
·Wasser mit r Teil Arznei und. Einkochting del: Mischung bis a:uf ein Viertel. 
va[ika, gu[ika, Pill en, Kugeln. modaka, slisse: ungekochte' Pill en. pu/apaka, 
gerostete vegetabilische Arznei~toffe; man mqch~ a us den Stoff en einen Teig, 
wickeit ihn in Blatter ein, die man zusammenschnlirt und mit einer Lage yon 
Lehm umgibt, · worauf das ·Ganze gerostet, danr1 'di~ Schale .zerbrochen und .• 
die gerostete Arznei entweder als Pille . oderr Pulver oder ein Extract davon 
als Saft mit Honig u. dgl. verabreicht wird. cur~za, Pu!v,er, die in einem Morser 
gestcissen :md dann in einem T1,1che durchg~siebt we·rden'. kalka, Teig, Paste 
von auf einem Stein zerstampfte~ Pflanzenstoffen. :S:V0rasa, natiirlic~er Saft, 
der durch · das Stassen frischerKrauter . in · eihem Morser entsteht. leha, lehya, 
avalehyt;z, Leckmittel, Latwergen, bestehend aus zahen Extracten aus Pflanzen
stoffen mit -einem Zuckerzusatz. yazJagit, Mel1lbri.ihen .mit eine'm ,Zusatz von 
Arzneistoffen. arz{ta, asava, Liqueur, ein gegohrener Trank a us Honig, ·Sirup 
und Wasser mit verschiedenen Arzneistoffen;; eine A bart h~ervon ist cunzari.Jta, 
Lique·ur .mit einem Pulver vermischt. kanji~ a, · saurer gegohrener Reisschleim. 
,-gut/a, .. -lava~za, Mixturen mit Sirup und Sa!z. . . . . · ' 

.Uber die Dos.en, in denen die einielnen Arzneistoffe zu mischen und 
die Mixturen zu yera~reicnet1 sind, lasst sich den medicinischw'": erken,. ~chon 
den Rec~pten .der Bowerhs., Manches entnehmen. Im Allgememen st1mm~ 
die 1~edicinischen Gewichte mit denjenigen der Rechtslitteratur iib~rein. Das • • 
wichtigste kleinere Gewicht ist gu1ija, die Samenkorner von Abrus precatoriU:s, 
entsprechend der · Il!odernen Ratti dei: Apotheker und Juweliere. · Doch, gab 
es im Einzelnen starke locale V erschiedenheiten •. Den Kindem sind klein ere 
Do sen zu. geben. ' · . 

. · r Vgl. Durr, Mat. Med: 9-16. -;-:-. z ·B. p. 13 . . 78, Anm.; CoLEBROOKE, 
Essays 2 .. 528 ff:; Bih!LER, Anm. · zu Man!! 8, 134;, Durt, J. c. 7-9. 151; SACHAU, 
Alberuni's India I,· 162 f. · ' 

·· ~ 26. Quecks!lber und Opium. -,'Auf die· Anwendung und Ge
schichte ;der einzelnen· Arzneimittel naher einzugeh~n, hiesse eine Geschichte 
der indischen Botanik, Mineralogie;, Ph~rmacie l}nd Chtirnie sch~eiben, wozu 
hier der Raum · fehlt. Ich. darf auf das reiche 'Material' in WATTS Economic 
Products 'of India, · HOERNLES B.,. GARB4 Indische Mineralien unCI anderen in 

.s· r 7; angefiihrten Werken verweisen. "lrn Allgemeinen scheint der Gebrauch 
von Mineralien als Arzneisto!fe stetig ,'zugenommen zu:• haben, b,esonders ge
langte das Quecksilber (parada) zu de1'n Ruf eines Universalmittels, uas sowohl 
ausserlich gebraucht wurde, in spaterer Zeit. besonders flir Syphilis, als auch 

· innerlich. Eine ganze Litteraturgattung tiber rasa entstand (~ 3), worin aller
dings auch i.iber andere· Metalle. und Mineralien, wie Sch~vefel, ·Gold li. a. 
gehandelt wird. Daher· heisst das Que cks il,b'er rasendra, ·rasa raja, rasanatha .. 
i>der Konig' der MetalJe<f, in dem RajanighaQ.tu \Verden ihm 33 verschiedene 
Namen beigelegt 1 

•. Auch · bei den Asketen w.ar der Genuss eines Quecksilber
praparats (rasapana) zur Ver!angerung des.Lebens i.fblich, und die Philosophie 
entwickelte (spatestens im 14· Jahr]1.) ein Quecksilbersysteni (rasefz;aradar
fana) •. In B. kommt das Quecksilber' noch nicht vor, • auch bei Su. S. A. 
wird es als rasendra, paradq nur einige Male er\vahnt, ob C. ·es kennt, ist 
zweifelhaftJ. · Jedenfalls finden sich das Reinigen (fodhana) durch Erhitzung 
und dara,uf folgende Eintauchung'-in gewisse Fli.issigkeiten und das >>Ti:;iten<< 
(mara~za) d. h. Calciniren oder Pulverisiren des Qtiecksilbers und andere me-

' · t~llurrJs.che ~ros_esse, die es zur pha~ma~eutische.~ V ~rwendun~ geeignet mac]len 
so lien, m d1esen alten W erken noch mcht erwahnt. . , · · . 

• 

WATT4 lasst die Frage offen, ob die -Iader vor 'oder nach den Arabern· 
die medicinischen. Wirkungen ,des Quecksilbers. erkannt batten~ :B:s ist' aber. 

• 
• 

• 
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• 'doch wohl, da die Calcination des Quecksilbers erst in der mohammedani
sehen Epoche auftritt, anzunehmen, dass sie a us der arabischen Alchemie 
stammt, in der das Quecksilber eine so grosse Rolle spielt. Aus Arabien er
hielten die indischen Arzte auch das Opium, das erst seit dem 16. Jahrh. 
in Indien gebaut wird, vorher aus Arabien importirt wurde5. Die Bezeichnung 

• des Opiums als ahiphena >>Schlangenschaum« ist offenbar nur eine volksetymo
logische Umgestaltung des alteren aphena, aphlma, iiphzna, iiphuka, und diese 
Ausdrticke gehen auf eine der arabischen Umgestaltungen (gew. a.fyun) des 
gri~chischen 6mov zurlic~, kommen auch erst in spateren Werken wie Mada
navinoda, Rajanighai;~tu, S., Rasendrasarasarp.graha, Yogaratnakara vor, wahrend 
C. Su. S. A. das Opium noch nicht kennen. Es wird ihm eine verstopfende 
und narkotische Wirkung zugeschrieben (griihin, mohakrt), weshalb es beson
ders flir Durchfall (atisara, graha?zZ) empfohlen wird 6• 

• 

1 GARBE, Die ind. Mineralien 6o. - • CowELL and GouGH, The Sarva·Darsana
Sarpgraha 137-44.- 3 Vgl. ZDMG. 54, 263; DUTT, Mat. Med. XII, 22 ff.- 4 Economic 
Products of India 5, 234. - s 1. c. 6, 24. - 6 Vgl. DUTT, l\Iat. 1\Ied. III ff. 

~ 27. Chirurgische Operationen '. ~ Die grosse Chirurgie (.falya) 
handelt von der Herausziehung von Fremdki:irpern aus dem Korper (~ 8x), 
ferner von den stumpfen und scharfen Instrumenten, von Atzen und Brennen 
WJ.d von vra{za (Wunden im weitesten Sinn, s. ~ 78). Die kleine Chirurgie 

•(fiilakya) umfasst alle Erkrankungen des Kopfes, namentlich die Augenleiden 
(~ 82). Jede dieser beiden Wissenschaften bildet einen der acht Hauptteile 
der Medicin (ayurveda), und Su. stellt sie an die Spitze derselben, namentlich 
hebt er die besondere Wichtigkeit des falya hervor (Su. I, I, 3ff.). Die wich
tigeren Operationen, wie die Laparotomie, die Steinoperation, die Staropera
tion u. a. sollen spater bei den betreffenden Krankheiten beschrieben werden, 
daher mi:igen bier nur einige allgemeinere Vorschriften Platz finden. 

Die chirurgischen Operationen zerfallen in acht Arten: Ausschneiden, 
Einschneiden (Aufschneiden), Scarificiren, Punktiren, Sondiren, Ausziehen, Ausc 
drticken, Nahen. Der Arzt muss dazu bereit halten: stumpfe und scharfe In
strumente, A.tzmittel ~nd Feuer, spitze Instrumente (falaka), ein Horn (zum 
Schri:ipfen), Blutegel, einen hohlen Flaschenktirbis (fiir Fltissigkeiten), Katheter, 
Baumwo~_le, Tuch, Faden, Blatter, Veibandzeug, Honig, zerlassene Butter, Fett, 
Milch, 01, Erfrischungsmittel, abgekochte Arzneien, Salben, Teige, Hieber,. 
kaltes und heisses Wasser, Pfannen; auch sollen ihm zuverlassige und kraftige 
Gehtilfen zur Seite stehen. Die Operation soil unter einer gliickverheisse~d.l;n 
Constellation stattfinden, mit einer religii:isen Ceremonie eingeleitet und von 
einem langeren Gebet des Arztes gefolgt werden. Der Kranke darf vorher 
nur wenig gegessen haben, setzt sich dem Arzt gegeniiber und wird fest
gebunden. Bei Geschwtiren oder Wunden (z,ra!za) ist das Instrument mit Ver
meidung von gefahrlichen Stellen, Adem, Knochen u. dgl. einzuftihren, bis 
Eiter zum V orschein kommt, dann rasch zuriickzuziehen, eventuell der Ein
schnitt zu wiederholen. Je nach dem Ki:irperteil sollen die Schnitte schief, 
rund oder halbkreisformig sein. Bei Dystocie, Bauchanschwellung, Hamorrhoi
den, Mastdarmfistel, 'Mundkrankheiten darf der Patient vor der Operation nichts 
geniessen. Nach derselben soli der Arzt ilm mit kaltem Wasser erfrischen, 
die Wunde tiberall mit den Fingern auspressen, zusammendriicken, mit Arznei 
auswaschen, mit einem Tuch abwischen, hieraut' eine mit einel!l dick aufge
tragenen Teig von Sesamsamen, vermischt mit Honig und Butter, beschmierte, 
mit Ar~neien _getrankte Einlage machen, tiber die. d~nn wieder ein Tei& k,Qm~t, 
tiber dresen eme Compresse, worauf das Ganze m1t emem Tuch festzubmd'en rst. 
Es folgen Raucherungen und Zau.erspriiche. Nach drei Tagen ist der Verband 
•u erneuern. t>er Heilungsprocess darf nicht tibereilt werden, so lange noch 

• 

• 

• 

• 
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,Eiter .vorhanden'ist.:·Der Kranke rp.uss Diat·halten (Su. I, s). Nach S.J;3s;' • 
A. I, 29 soli Il).ah ·deni Kranken vor der Operation nach Wunsch zu esse'h 
und Branntwein zu _trinken geben, damit e_r nicht 9hnmachtig wird und im 
Rausch das, ·Messer nicht fiihlt. · · · 

Von. den ·acht obigen Operati0nen wird das.Ausschneiden empfohlen. 
bei Mastdarmfistel;' durch Schleim: verursachten (unreifen) Knoten; dunkeln '• 
Muttermalen, bra]ldigen Wundrandern (?), Tum oren, Hamorrhoiden und ahn
lichen Auswiichsen (carmakzla), Freindkorperri in den Knochen oder im Fleisch, 

. ' ~ l _,. > • • 

haarigen Muttermalen, Fleischauswiichsen (im Gaumen), geschwollenen Man-
deln,: fauligen Gesehwiireri an den Sehnen, dem Fleisch oder den Adem, 
Knotchen am Hals · und anderen ;Korperteilen, Geschwiiren am Penis (fata
ponaka), einer roten Geschwulst im Gaumen '(adhru~a), Abscessen am Penis,. 
Fleischgeschwulst (in derVagina ?), Geschwulst am \V eisheitszahn. E ins c·h nit t e -
eignen sich fUr tiefliegende Abscesse, Knoten, Rose, Hodengeschwulst, Abscesse " 
an den Hod en oder AchselhOhlen, von Harnrq.hr entstehende Furunkeln, 

' I.. 

Geschwiilste (fopha), Erkrankungen . der Mammae, Pusteln ain Penis, Cysten 
an den Augenlidern, Geschwiire auf dem Fuss,.Fisteln, die Halsgeschwiilste· 
vrnda und ekavrnda, die Penisgcrschwiire pit~parz'kii und a!afi, die meisten 
»leichteren ~Krankheiten« (~ 67),, Geschwiilste (puppuja) an Gauinen und 

· Zahnen,. Aqscess an den Mandeln, harte Geschwulst im Schlunde und eiternd~ 
oder • aus Fett entstehende Geschwiilste; dagegen i~t die Blase nur bei • 
Stein zu offnen. Zu scarificiren sind die vier heilbaren Arten von rohinl 
(Halsentziindung), weisser · Aussit~ (kiliisa), eine von~ Fett entstande1;~ 
Geschwulst an den Zahnwurzeln, · Knoten, ·. Geschwiire, Geschwiilste an 
der Zunge, Hamorrhoiden, kreisformige· Flecken, Fleischauswiichse oder ~~r
hOhungen. Zu punktirer{ sin<f' die verschiedenen Adern, Hydrocele mid 
Wassersucht. 'Zu son dire n sind· F-isteln ,~ die einen Fremdkorper enthalten, 
und unre·gelmassige Wunden. :H:krausiuziehen sind die drei .Atten von 
Sand oder Gries, Weinstein an d~n Zahnen,. Stein,· Fremdkorper, ein toter 
Fotus~ und im After angehaufter Kot. · Auszudrucken sind Abscesse mit 
Ausnahme der schwersten Form, 1erjrose Hautleiden (ku~!h~, lo'cale S'chwellungen, 
Geschwiire am Ohrlappchen, Elephantiasis, Blutvergiftung, Tumoren, Rose,· 
Zahngeschwiilste un.d viele andere Geschvei.ilste ·und H3:utausschHige. Zu nahen 
•ind Geschwiilste; die ausFett entstehen, nachdem man.sie aufgeschnitten und 
gereinigt hat, Wunden und Verletzungen ar:i beweg'lichen Gelenken. Die Faden 
be~m. Nahen. so !len aus Flachs oder . HanL unq ,anderen Pfianzenfasern · oder 
aus Sehnen oder Schweifhaaren von Tieren .bestehen. Je nach dem Korper~
teil se'i die' Nadel 2-3 Fingerbn!iten lang und rund, dreieckig oder krumm. 
I)ie wohl zusammengenahten Teile sind mit 'Baumwolle oder Linnen zu be
decken; mit. heilenden Pulvern zu· bestreueri ·und dann zu verbinden (Su. I' 2 s). 

Uber die i4 Verbande bei Su. s. S 78. Nach S. A. gibt es .IS meist 
nach ihrer Form benan~te Verbande (bandha). An den Hinterbacken, AcJ:sel
hohlen; Weichen, Oberschenkeln und- dem Kopf ist ein fester, an den.Aimen 
u~d B~inen, dem Gesicht, ~den Ohren, _de~. Hals, Penis_,_ $crotu~,· Riick'en, 
den S~1ten,-dem Bauch und der Brust· em mrttelfester; an den_ Augen und ari. . 
den Gelenken ein loser Verband ~nzulegen. Bei leprosen Hautleiden; Brand-· 
wunden, Harnruhrfurun~eln, bei durch Atzmittel oder Gift verursachten Wun • 
den und dergleichen .:fal\en i;;.t von Verbanden abzusehen (S. I, JS; A. I, 29; 

. vgl. Su. I, 18). ". ' · · · ;. ,,,.,:. -.. ,· 
• z Vgl. TRENDE~ENBURG,. De vet. Indorum•chirurgia: Berl. Diss. i866; ··HksER, • 

Uoer~icht der Geschichte der Cjlirurgie 3-5 (Breslau '1879). • ' 

S 2&. Chirurgische Instrument~; .-L '.,Besf:hreibungen chirurgischer 
Instrumente,: und zwar im Wesentlichen Ubereinstinimen~, lieget nur bei Su .• 

• _ .. , 
. . ' 

• 

• 



32 III. RELIGION, WELTL. WrssENSCH. UND KeNST. ro. \IEDICIN. 

• "(r, 7f.) S. (r, 34) A. (r, zsf.) vor 1
• Von den zwei Arten von Instrumenten, 

Il'!imlich den stumpfen (yantra) und den scharfen (!astra) zerfallen die ersteren 
wieder in 6 "Gnterarten mit im Ganzen ror sturnpfen lnstrurnenten, wozu 
aber nach Su. als wichtigstes aller yantra die Hand gehort, da man ohne 
dieselbe keine Operation ausflihren kann 2

• Der Hauptzweck der yantra ist 
• die Herausziehung von Fremdkorpern (falya) aus dem Korper, doch heben 

S. A. hervor, dass sie auch dazu dienen, bei schweren Operationen mit Messer, 
Feuer oder Atzmitteln z. B. bei Hamorrhoiden oder Fisteln die gesunden 
K<1rperteile zu schiitzen, und dass auch Klystierbeutel, Schropfhorner, hohle 
Flaschenkiirbisse und andere Gerate zu den yantra zu rechnen sind. r. sz,a
stikayantra »kreuzfOrmige Instrumentecc (Zangen) sollen in der Regel aus Eisen 
verfertigt werden, 18 Fmgerbreiten lang, die En den den Kopfen von Raub
tieren und -Vogeln ahnlich, die Arme der Zange durch einen Stift, dessen 
Kopf die Grosse einer Linse hat, zusammengehalten und da, wo man anfasst, 
gebogen. Nach Su. gibt es 24 svastikayantra, 9 an den Spitzen den Kopfen 
von Lowen, Tigern, Wolf en und anderen Raubtieren und 1 5 den Kopfen von 
Krahen, Reihern, Geiern, Falken und anderen Raubtieren gleichende. S. A. 
geben keine bestimmte Anzahl an. Sie dienen zur Herausziehung von Fremd
korpern aus. den Knochen, und zwar die 9 raubtierkopfigen von solchen 
iremdkorpern, deren Ende hervorsteht, also Ieicht fassbar ist. Die beste, an 

• allen Korperteilen anwendbare Zange ist die reiherkopfige. 2. sa~m!a~nfa 
»Zangencc, von zwei Arten, mit oder ohne Arme, r6 Fingerbreiten lang, 
zum Herausziehen von fa!ya aus der Haut, dem Fleisch, den Adern oder 
Sehnen. S. A. erwahnen noch zwei saf!tdattzfa: eine klein ere Art, 6 Finger
breiten lang, zum Herausziehen von Haaren in der Nase oder an den Augen
lidern, wildem Fleisch an Wunde11 u. dgl., und die am Griff mit einem Ring 
versehene Zange 1JZUCU1Jt/i, die zum Herausziehen des Restes vun abgeschnit
tenem Pterygium oder zur Beseitigung von wildem Fleisch bei tiefen Ge
schwiiren dient. 3· tala >>Hakencc, r 2 Fingerbreiten lang, dem Mund eines 
grossen Fisches gleichend. Es gibt zwei Arten, namlich ein einfacher und 
ein Doppell1aken; s~ dienen zum Herausziehen von Fremdkorpern a us den 
Ohren, der Nase oder einer Fistel. 4· tzat/iyantra »Rob.rencc, 20 Arten, mit 
einer Miindung am einen Ende od~r an beiden Enden, von verschiedener 
Lange und Starke, je nach dem Organ, in das man sie einflihrt, zum Herause 
ziehen von Fremdkorpern aus den Canalen, z. B. aus dem Ohr, zur Diagnose, 
z. B. von Halskrankheiten, zum Aussaugen, z. B. von Gift, und zur Erle~chte
rung von Operationen, z. B. zum Auswaschen von Wunden oder zur tin
fiihrung von Arzneistoffen dienend. Diese Rohren finden Anwendung bei 
Mastdarmfistel, Hamorrhoiden, Tum oren, Geschwiiren, Klystieren, Injectionen 
in die Harnrohre, Hydrocele, W assersucht, Inhalationen, Stricturen der 
Harnrohre und des Mastdarms, auch gehoren dazu die Flaschenklirbisse und 
Horner zum Schropfen. S. A. beschreiben einige dieser ttat/iyantra naher, 
so eine 1 o Fingerbreiten lange und 5 Fingerbn::iten starke Rohre zur Unter
snchung eines im Hals steckenden fa!ya, eine kurze, aber dicke Rohre zum 
Untersuchen und A'zen oder Operiren von Hamorrhoiden, eine 16 Finger
breiten lange Rohre zur "Gntersuchung der weiblichen Genitalien u. a. 5· fa!dkti
yantra »ahlenartige Instrumentecc, 28 an der Z~hl, namlich 7 mit regenwurm
artigen Enden: zum Sondiren, 2 mit Enden wie ein Pfeilschaft zum Bewegen, 
2 mit Enden wie eine Schlangenhaube zum Yerschieben, 2 mit hakenfOrmigen 
Spitzen zum Herausziehen, 2 mit etwas gebogenen Enden von der Form einer 
halben Linse zum Herausziehen von fa!ya aus den ausseren Organen,• 6 mit 
turbanartigen, mit Baumwolle un-.wickelten Spitzen zum Abwischen (von Ej!er, 
J3lut, Atzmitt&l u. dgl.), 3 mit !Offelartigen Spitzen zur Einflihrung von Atz-

• 

• 

• 



• 
I ' 

II. DIE ARZTE UND·J?IE THERAPIE. 0 

33 
----------------------

mitteln; 3 mit Spitzeri wie Jambufrlichte zum Atzen und Brennen, I mit einer 
Spitze. wie ein halber Fruchtkern zum· HeraU:sziehen oder Ausbrennen einet 
Geschwulst in der Nase, 3 weitere fa(akayantra z-qm Brennen und je I 

0 
0 zur Einflihrung VOl} Augensalben . und zur Reinigung der Harnrohre. . S. A. 

nennen noch einen Fotushaken (garbhafanku) zur Extraction eines stecken 
. gebliebenen (toten) Fotus, ein. hakenfOriniges ·Instrument wie eine Schlangen

haube zum Herausziehen von· Harnstein1en, ein Instrument· mit einer Spitze 
wie ein Pfeilschaft zum Herauszie.hen schlechter Zabne; einen Ohrloffel u. a. 
6. Als die 25 anuyantra >>secundareyanlra; .Hilfswerkzeugecc gelten ein Magl!et 
(zum Herausziehen von Fremdkorpern), 'ein Pferdezaumring und Bau·mzweig 

· (zum gleichen Zweck), Fadeu, Tlicher' und Verbandzeug, ·ein. Hammer (zur 
Lockerimg von Fremdkorpern); Atzmittel, · Feuer lind Arzneien, die Hand- und 
Fussflachen, die Zunge, die Zahne, .Nligel J.!nd der Mund, die Zeit, die V er~ 
dauung, die Aufheiterung u. dgl. · , I . · 

Die Messer oder scharfen Instrum·ente (fastra), die ein geschickter. 
Schmied a us Eisen anfertlgen. soll, zerfallen nach Su. in z o Arten: I. ma7Jtfa
lagra >>mit abgerundeter Spitzecc, nach iQ. entweder rund oder wie ein Rasier
messer geformt, 6 Fingerbreiten lang, nach Sl. A. bei Krankheiten der Augen: 
lider zum Scarificiren und P.urchschneiden anzuwenden. 2 . • karapattra >>Sagecc, 
nach S. A. Io' Fingerbreiten lang und: 2 bre'it, fein gezahrit,: zurri Durchsagea 
der ~ochen dienend.· Nach Su .. dienen 1. -und 2. zum Durchschneiden und 
Scarificiren. 3· v:ddhipattra >>R;ts_iermessercc, spitz zulaufend oder abgesturripft, 
je nachdem. es flir eine ho):le· oder tiefe Geschwulst gebraucht wird, zu. tiefen 
oder oberflachlichen Schnitten oder rZUffi Durchschneiden aienend (S. A.)~ 
4· na~hafastra· >>Nagelmessercc, mit''ger.ader oder krumrrier Klinge, zun:i H~raus~ 
ziehen von D6rnen. und anderen kleinen Freindkorpern: und tum 'Schneiden 
oder Spalten der Nagel (S. A.). :S~ mudrika >>Ringcc, ein kleines· Messer fiir 
Halsoperationen (S. A.). 6.)utpalapattra ."Lotusblattcc, dem Blumenblatt des 
blauen Lotus . gleicliend. 7. afdhadhara <,r einschneidigcc .oder adhyardfzadhara 
»anderthalbsclineidigcc (S. A,) .. Nach S.' A. hat, 6; eine hinge, 7, eine kurze 
Spitze, nach Su. dienen 3-7 flir tiefe. und oberfllichlicQe Schnitte: _ 8. suci 
>>Nadelcc zum Nahen, von 3 Arten,· je nachdem sie fUr fleischige Korperteile, 
fiir Knochen, Gelenke u. dgl. qder fUr die ;gefahrlichen Stellen~ am Magen 
oder Darm gebraucht wird (S. A.). 9· • kufapattra »Kusablattcc d. h: so ge· 

· ilrmt, nach S.'A 2 B:andbreiten h~:ng.: Io. ajimukha >>Atlschnabe\cc, :,ebeBso ge· 
formt wie der Schnabel ·von Turd us giriginianus, a1,1ch· 2 Handbreiteri lang (S.) 
I 1.. fozrarTt[Zukha · »Reiherschnabelcc, ' nach p.,eine Art Schere, nach A. eir 
Trokar. I2. antarmukha >>mit Spitzen in: der~Mittelc, nach S. A. sichelfOrmig 
I 1

/ 2 Fingerbreii:en 'lang; nach Su. (H6ERNLi) eine,·krumine Schere mit gerader 
Klingen in der Mitte. I3·. trik'urcaka Trokat.~•- ·S-'-(3 dienen nach Su. zun 
Reinigen von Abscessen. I·4·"-'kujharika .. -:»Axicc"· mit_ einer 1

/ 2 Fingerbreitt 
breiten Klinge von der ForrrC e1nes Kuhi~hn{f f~:-:r.vrThimukhi >>R~isko!n 
spitzecc' . die Klinge I I /2 Handbreiten lang' eih ' spitzes Instrument zurri A.b 
zapfen von Fllissigkeit bei Wass~rsucht, Abscessen; u .. dgl. und zum Aderlasser 
(S. A.); I6. ara l>Ahlecc, viereckig', aJ)er mit einer-·ruhdt!n Spitze versehen 
zum Durchbohren, ·des Ohrlappsfi~ns und zur Untersuchung von Geschwlilstet 
dienend (S.A.). I7. vetas.apattrd'~R'otangblattcc d. h. so geformt, spitz ur{d'zun 
Durchbcihr~n oder funktireri' (vya.dhana) dienend, was nach Su.liberhaupt die Be 
stimmung von I4-I7··ist. r8. bat/ifa ,,Fischhaken«,. mit gekrlimmter Spitze 
urn g~schwollene Mandeln, Pterygium u. dgl. damit zu fassen (S. ~J.. I 9· dania 
fa1iku (jantalek!zana) >>Zahnstochercc, .viereckig,· dient z_ur Ent(emung von Wein 
stein .. 20. e~a?JT »Sondecc, von zwei Arlen,. namlich eiltweder 111it rt:g'enwuqn 
artiger Spitze zum So~diren von Wunden, ~der nadelartig tina :mit einen 
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• 'Atzfaden umwunden, urn Fisteln aufzureissen (S. A.). In S. A. sind es z6 fastra, 
darunter ausser obigen noch eine Schere (kartarZ) zum Abschneiden von Sehnen, 
Faden, Haaren u. dgl., ein spitziges Instrument (faliika) von Kupfer, mit einer 
Spitze wie ein Getreidekorn, zum Starstechen, ein Rlihrstock (klzaja) mit 8 
Stacheln zur Bewirkung von Nasenbluten u. a. Nach Su. sind die meisten 

• fastra 6 Fingerbreiten lang. Die Schneiden sollen so scharf sein, dass man 
die Haare am Korper damit zerschneiden kann. Als stellvertretende Instru
mente (anus astra) gelten Blutegel, Atzmittel und Feuer, ferner Glas, Berg
kr,.stall, Rubin, Adular, Baumrinde zum Schneiden, Haare, die Finger oder 
frische Schosslinge zum Sondiren, die Nagel zum Herausziehen oder Ein
schneiden u. dgl. 

z Abbildungen auf Grund von Su.s Beschreibungen bei ·wrsE, Comm. 168, in 
den Su.·Ausgaben von ABINASII CHUNDER KA!l!R.\TNYA und JtB. Vmv.3, in Sir BHAGVAT 
SINH JEES History of Aryan Medical Science 182 u. a. - 2 Vgl. P. J!VANRAM 
VAIDYA, Forceps used by the Ancients of India (Bombay 1892). 

S 29. Atzen und Brennen.- Die Atzmittel (k!flra) sind von allen 
fastra und anufastra das beste und wichtigste, weil sie bei schlimmen Wun
den oder Geschwliren, die sich nicht durch Instrumente behandeln lassen, 
anwendbar sind, die Operationen des tiefen und oberfHichlichen Schneidens, 

J)urchschneidens, Scarificirens u. a. besorgen, brennend, auflosend, reinigend, 
• blutstillend, heilend wirken, StOrungen der drei Grundsafte aufheben, ins~eson

dere bei Fettsucht, Vergiftungen, Hamorrhoiden, Hautkrankheiten, Blutungen 
und anderen Leiden vorteilhaft sind, auch innerlich genommen werden konnen '. 
Ausserliche Anwendung ist indicirt bei Hautleiden jeder Art, Hamorrhoiden, 
Mastdarmfistel und anderen Fisteln, Abscessen, Mundkrankheiten, Halsentzlin
dung u. a., innerliche bei langsam wirkenden Giften, Leibesanschwellung, Ver
dauungsstOrungen, Appetitlosigkeit, Steinleiden, innerlichen Abscessen u. a.; 
ungeeignet ist kfiira bei Fieber, Durchfall, Herz- oder Kopfkrankheiten, Augen
entzlindung, Schwangeren oder Menstruirenden, Furchtsamen, Schwachen, Kin
dem, Greisen u. dgl. Kfiil'a besteht zumeist aus Pot::tsche, und zwar verbrennt 
man Holz, •Blatter, ~Vurzeln und Frlichte von gewissen Baumen, sammelt die 
Asche, setzt eine entsprechend grossere (nach Su. die sechsfache) Quantitat 
Wasser und Urin von einer Kuh ocler anderen Tieren zu, siebt das Ganze 
zweimal clurch ein Tuch und kocht es in einer grossen Pfanne langsam ab, 
wahrend man es mit einem Loffel umrtihrt. Wenn die· Fllissigkeit klar, rce, 
scharf und schleimig geworden ist, siebt man sie durch ein grosses Tuch und siedet 
sie noch einmal, nebst einem Zusatz von gekochtem ~luschelkalk u. s. w, J)as 
Auftragen des .Atzmittels auf die Haut geschieht mit einem spitzen Instrument 
(falakii), um das Baumwolle oder ein Tuch gewickelt worden ist (S.), wahrend 
ein Gehilfe den Patienten festhalt. V or her ist die Haut abzureiben unci zu 
scarificiren. Man soll das Atzmittel nur so lange auf der Haut lassen als man 
braucht, um 1 oo W orte oder Silben auszusprechen. Das Mittel hat gewirkt, 
wenn die Haut schwarz wird; man streiche dann saueren Schleim mit Honig 
und zerlassener Butter auf die Stelle und lasse weiterhin zur BefOrderung der 
Heilung andere S<!lben folgen (Su. 1, IIj S. I, 39; A. I, 30). 

Das Brennen (agni, agnikarman) ist noch wirksamer als das Atzen, 
insofern als es Leiden heilt, die durch Arzneien, Instrumente und .Atzmittel 
nicht heilbar sind und die damit geheilten Leiden nicht wiederkehren. Be
sonders indicirt ist es bei Geschwlilsten, Fisteln, Hodenanschwellung, Elephan
tiasis, geschwollenen DrUsen, Hautmalen, schlimmen Wunden oder Geschwliren, 
Ophthalmie, Kopfweh, Hamorrhoiden und anderen Leiden. Nichtenur mit 
Brenneisen von verschiedener Form (faliikii, szlcz, jiimbavaztJ{!za), sondern auch 

• mit zur Sie~itze gebrachten Fl~ssigkeiten wie Honig, Sirup, 01, Fett, Wachs, 

• 

• 



• 

-

II. DIE ARZTE UND DIE THERAPIE. . :~ ·-35 . 

mit heissem Kuhmist mid ander~n heissen Gegensta~den kann' d~s Brennen· • 
bewirkt werden. Der Arzt soli den Kranken so lange b'reimen,_ bis die richrige '•-:' 
Wit:kung eingetreten ist, bestehen:d in einem Gerauscl;l (Knistetn) an 'der ge- ·' 
brannten Stelle, hasslichem 'Geruch und Einschrumpferi der Haut. Nachher ~,.. 
streicht man Honig und zerlassene Butter darauf, weiterhin and.ere Salben und 
Pilaster (Su. I, I2; S. I, 40; A. I, 30). · ·. • .. ·~, 

x Noch jetzt werden Abscesse Iieber durch Atzmitter. als mit. der Lancette ge- · · '·· 
Offnet, s. DUTT, Mat. Med. 21. • . 

s· 30. Blutentziehung: -. Das mildeste Mittel zur Blutentziehung. 
(fo?zz'tavasecana, SO?Zitamok[a?ta) ist die Anwendl!ng von Bltitegeln (jalaukas),· 
die sich daher besonders ftir Flirsten, reiche Leute, Kinder, Greise, schwache, · 
furchtsame und zarte .Person en und Frauen eignen.;·. Unter. Vermeidung der 
giftigen. Sorten, deren Bisse Geschwulst; starkes Jucken, 'Fieber;, Delirium ~nd: . 
andere schliinn1e Sytnptome ~hervorrufen,. Wende, inan. nur <;lie 6 ~ngiftigen ·, ~ · · 

· Sorten an. Man muss die Blutegel in einein gross'eJ?., rieuen, ·mit ;Schlamm' 
und Wasser aus einem Teich geftillt~n Topf .halten und ihnen: alle -drei Tage: · 
frisches Wasser und Futter, auch ofter einen anderen Topf g.eben.· · Die bl'!-.... 
treffende Hautstelle des Patienten wird mit einem Pulver von·Erde und trockenem 
::Kuhinis.t trocken gerieben und dann "der Blut~gel angesetzt, • nacli.dein man 
ihm (urn ibn zu reizen) den Korper .mit Senfteig bestrichen un:d- ihn in W as~r 
gelegt hat. Wenn er nicht anbeisst, bringe man einen Tropfen 'Milch. ode»' • 
Blut auf die Stelle oder mache kleine Einschnitte. Wenn der Blutegel aus· 

·- . 

Gier nicht losHisst, 'muss man ilim Honig oder pulverisirtes Salz in den Mund . 
streichen. Urn. die, Blutegel zu weiterem Gebrauch tauglicht iu machen, lasse . 
man sie das eingesogene Blut wieder von sich geben: .. WenD. da:s Blut. no.ch 
nicht gereinigt ist, bringe man~ die gebissenen Stellen durchf :Einreibung mit . 
Honig und Sirup zum Bluten. Wenn (genug) Blut geflossen ist, wasche rri<1:n• 
sofort die ·Wunde mit kaltem Wasser aus und bedecke sie· ;nit eingefetteter 
Baumwolle; ferner mache man zusammeriziehende, slisse unCi kalte Breium-· ,. 
·schHige. Wenn .das schlechte Blut fort ist, wird die Gesch\~ulst' weich,' das 
Brennen, die Rote und die Schrnerzen vergehen (Su. I.I3; s.lr;3s;A. I,.26); 

Das Schropfen ist auch ein mildes· Verfahreil. 'Man benlitzt dazu· ein··-: ··~ 
Kuhhorn, an dessen Spitze ein Stiickchen Tuch festgeburiden \vir.!'!,• oder einerr ·-~ ~, 
hohlen· Flaschenktirbis, in den ein bre;nender Docht gesetzt 

1
wird. 'Zunachst · 

• werden kleine Einschnitte in die Haut gemacht' (pracelar;p); :dimn setzti ·man· 
das breite Ende des Horns auf die Haut und saugt .. an der offenen. Spitze 
d!!s• Horns, urn die Luft zu verdlinnen; worauf man die Spitze mit d.em 'J,'uch 
zudeckt. Bei dern Flaschenktirbis geschieht die l:uftverdlinin.j:ng vor ~er- An· . , 
setzung dutch den brennenden Docht (Su. r, I3; S. A. I. c.). 1• Auch vondem 

'blossen Scarificiren' (lekkaiza; pracch{i1ia) 6jme Sauginstrurhente -ist baufig die 
Rede, tiber die dadurch zu heilenden Leiden $. § 27. r. j • .. . 

Scarificationen und Aderllisse (siravyadha) '·sind die ·b~iden mit scharfen 
Instrumenten zu bewirkenden, daher hai:teren Formen der'Blutentziehung. Da 
aus verdorbenerri Blut Rose, Abscesse; Milzan~chwellung,·Fieber,.Mund~, Augen-, 
Kopfleiden und viele andere Ktankheiten entstehen, so ~uss rna~ in·solchen 
Fallen zur Abzapfung . des tiberfllissigen Elutes zur Ader lassen. ·. Doch .sind 
Aderlasse unzweckmassig bei solchen, die eines der.. ftinf :kutmitte((S -24) ge
braucht oder Fett getrunken haben, kein schlechtes Blut haberi, noch· nicht 
16 oder tiber 7 o Jahre alt sind, bei Schwa·ngeren und Wochnerinnen, bei 
Asthma und Husten, Durchfall, Er):>rechen, Gelbsucht, Gesc!nvulst am ganz~n 
Korptr, Schlagfluss, Hemiplegie u.s. w. Als die' bei Aderlassen zu v~rwenden~ 
den Instrumente werden die .Lancetten kutharikii. und vrzhimukha. genannt; 
vgl. ~ 2 8. V or der Operation salbt man <fen Patienten, gibt ihm Brlihe VOJl 

3*· 
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• Wildpret und Reis zu essen und las~t ihn dann auf einem weichen Sitz Platz 
nt!hmen; von rlickwarts legt ihm ein Diener ein Tuch urn den Hals und halt 
ihn damit fest, aber ohne ihn zu wlirgen. W elche Adem der Arzt offnet, 
hangt von dem Sitz des Lei dens ab; so offnet man bei Kopf- und Augen
leiden die Stirnadern oder die Adem bei der ~ase und am ausseren Augen-

• winkel, bei Ohrenleiden die Ader am Ohr, bei ~asenleiden eine Ader an der 
Nasenspitze, bei Tollheit Adem an der Brust, am ausseren Augenwinkel und 
an der Stirn, bei tiefliegenden Abscessen die an den Seiten und zwischen 
derf Achselgruben und Brustwarzen liegenden Adern. Die Lancette ist rasch 
einzuftihren, weder zu tief noch zu oberflachlich, mitten auf die Ader, ohne 
eine gefahrliche Stelle (marman) zu treffen. Wenn das Blut nicht gehorig 
fliesst, reibe man die Wundstelle mit einem Teig aus Russ, Salz und 01 ver
mischt mit pulverisirtem Tagara (Tabernaemontana coronaria) ein, dann fliesst 
es ordentlich. Wenn es gehorig fliesst, benetze man die Stelle mit lauwarmem 
01 und Salz. Tritt eine Ohnmacht ein, so bringe man den Kranken durch 
kaltes Wasser und Facheln zum Bewusstsein und setze das Aderlassen sofort 
oder bei wiederholten Ohnmachten ein oder zwei Tage sp~i.ter fort. Das 
Maximum des abzuzapfenden Bluts betragt I prastha ( = I 6 pal a oder Hand
vall). Nach der Operation lege man ein geoltes Tuch auf die Stelle und 
~rbinde sie (S. A.). ::\ach Su. ist zur Blutstillung in erster Linie Kalte an-

• .zuwenden, wodurch das Blut verdickt wird, eventuell zusammenziehendee De
cocte, oder Asche zum Trocknen der Wunde, im schlimmsten Fall das Brenn
eisen, ausserdem nennt er verschiedene Pulver zum Einreiben bei zu starkem 
Blutfluss (Su. I, 14; 3, 8; S. r, 36; A. r, 27). 

S 31. Ernahrung. - Schon B. r, sr stellt den Grundsatz auf, dass 
.. der einsichtige Arzt stets und bei allen Krankheiten zunachst auf die Regelung 

der V erdauung Bedacht zu nehmen hat und erst nachher auf die Heilung des 
Leidens ausgehen soll. N ach C. I, 2 5, 14 ist richtige Ernahrung die einzige 
Ursache des Gedeihens eines Menschen, schadliche Nahrung die Ursache der 
Erkrankung. Daher spielen die Mastkuren und die dazu dienenden Mittel 
(br'!lha1,1a, tarpa!za), -"ndrerseits die Fastenkuren und die Mittel zum .\lager
werden (latighana, apatarpa!za) eine wichtige Rolle, namentlich aber wer
den alle Nahrungsmittel, feste und • filissige, gruppenweise aufgezahlt, mit 
Angabe ihrer medicinischen Eigenschaften und Wirkungen, ihres Geschmacks 
und ihrer natiirlichen Temperatur (warm oder kalt). Fleisch zu ge- • 
niessen wird nicht principiell untersagt wie in der religiosen Litteratur, 
aber ahri.lich dem Standpunkt der Smrtis untl der Asoka-Inschriften (»R.e<~'ht 
und Sitte« S 59) nur der Genuss von Wildpret und Wildpretbrlihe (jatigala
rasa) empfohlen. Ferner sollen von Vogeln besonders die vi~-kira »Scharrer<< 
gegessen werden, d. h. Wachteln, Francoline, Sperlinge, Pfauen, \Vildhlihner, 
Rebhlihner u. dgl., von Fischen der Rohita (Cyprinus Rohit:t); auch das Fleisch 
der Sumpftiere (anitpa), in erster Linie der Bliffel, wird haufig gerlihmt. Da
gegen soli man Schweinefleisch, Rindfleisch und die meisten Fische gar nicht 
oder wenigstens nicht regelmassig geniessen (na filayet c. I, s, s). Auch 
gegen den Genuss g-eistiger Getranke (madya), der in den Smrtis als Tod
slinde erscheint, nehmen die medicinischen Werke keine ablehnende Stellung 
ein und warnen nur vor dem Ubermass (§ 92). Nach Su. sind alle madya 
sauer von Geschmack, regen den Appetit und die Verdauung an, vennehren 
die Galle und vermindern Schleim und Wind, ftihren ab und reinigen die Blase, 
wirken erheiternd u. s. w. Es werden gegohrene Getranke aus Trauben, 

• Datteln, Sirup, Reis, Gerste und anderen Pflanzenstoffen unterschied& und 
jedem derselben besondere Wirkungen zugeschrieben. Uber die mit Arznei
~toffen versetz~n Liqueure s. § 2 s, tiber die Verwendung des Branntweins zur 

• • 
• 
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. N arkose bei Ope~ationeh § 2 7. Als das. wichtigsi:e' N ahrung~~ittel erscheinen · 
die verschiedenen Getreidearten, besonders Rei s, von dem eine gross~ Men.ge' 
VarieUiten aufgezahlt w.erden; die wichtigsten sind der Winterreis (Sati), beson
ders ·der rote Reis (raktafa!i), dem eine krankheitheilende Wirkung zugescnri~ben 
wird, der >>sechzigtagige Reis« (Jaftika), der im Sommer in d~n Niederungen 
reift, und. vrFhi, der Reis der J3._egerizeit. N ach dem Reis werden G:erste, • 
Weizen,-- Bohnen, Erbsen, Linsen·, ·Hirse und andere Getreidesorten genannt, 
die geringeren Arten.bezeichnet Su. als schlechtes Getreide (kudhanya). W~iJ:ere 
Gi:uppen (varga) bilden die Frlichte, die 'Gemlise, die KI).ollenfrlichte, die 
Krauter (Ingwer, der schon in B. gefeierte Knoblauch u. a:.), die Sa!Ze, die 
zubereiteten Speisen (Reisbrlihe, gekochter Reis, gerosteter Reis, Schleim, 
Kuchen, saure Speisen u. a.), ferner die Fliissigkeiten, wie Wass-er, Milch, 01, 
Melasse, Buttermilch, zerlassene Butter, Honig, Urin (in Aq:neiel).), der schon 
erwahnte Branntwein u. a. Das beste Wasser ist Regenwass~r,- das man im 
Herbst samm'eln und das ganze Jahr hindurch geniessen sol!; ;gesundheits
schadlich ist dagegen dtuch Blatter oder Schlamm verunreinigtes, libelriechen~ 
des. oder -schmeckendes Wasser. D0s Z u c kerr o hr wird auch roh genossen, · 
namentlich aber w~rden dem ausgepressten Saft, gekocht oder ungekocht, 
dem Sirup und dem Zucker medicinische Wirkungen zug~schrieben. Von den 
Olen wird namentlich Sesamol als Nahrungsmittel wie iu Arzneien (aussef-
lich •und innerlich) viel gebraucht. -Uber Salz, Milch und Urin s. § 22. Ein-•· • 
gehend wird auch der Trunk nach der Mahlzeit (anupana) erortert. So 
wirkt nach. C. bei Erschopfung durch Fasten, Gehen, Spi-echen u. s. w. Milch· 
als anupana wie Ambrosia; mag ere Leute sollen Branntwein nach der Mahl-
zeit geniessen, urn dick', dicke Honigwasser,_ um mager zu werden. Ferner 
werden die viruddha d. h. nicht zu einander passenden , und- dahei- bei_ Com
bination schadlich wirkenden Speisen und Getranke aufgezahlt,- so be~onders 
Fische mit Milch. Als gewohnliche Kost empfiehlt C: 1, 5, 6 Reis (Jaftika 
und fa!i), die· Bohnenart mudga (Phaseolus Mungo), Steinsalz, Myrobalanen, 
Gerste, Reg~nwasser, Butter, Wildpret und Honig (C. r)27; Su. I., 2o;·I,45f.; 
s. I, 6f,; I, 9f.; A. I, sf.; Bh.I,-I,272f£; Rajanigh.). Die.~uantitat der Nahrung 
ist der V erdauungskraft anzupassen (C. I, 5 u. a.). Es: gibt nur zwei taglithe 
Mahlzeiten, am Morgen und _am Abend• • · ' ,. _ _ 

• tr ~ 32. Hygienische Vorschriften. - Die- taglichen Pflichten 
(din-acarya) sind ebenso sehr Sache der Religion als der Medicin, daher 
stim111en die bez .. Angaben in den medicinischen W erke~ oft wortlich mit den 
V ~rschriften dc;r Smrtis und G:rhyasutras tiberein '· Nach frlihem Aufstehen, 
schon vor Sonnenaufgang, besteht die erste Tagespflicht in der Flirsorge ftir 

' den Stuhlgang, wobei der Kopf verhlillt wird;~ die Reinigung gesthieht mit 
Wasser und Erde. Dann folgt das Reinigen der Zahne mit frischen_ Zahn-•. 
sWckchen, die von den Zweigen gewisser Baume gen'ommen sein mlissen, mit -
zusammenziehendem, scharfem oder bitterem Geschmack; dabei ,muss mah
s1ch hliten, das Zahnfleisch zu verletzen.. Nach C. werden die Zahne taglich 
zweimal geblirstet. Die Zunge wird · dann ebenfalls mit einem' Zungenschaber 
(;i'hvanirlekhana) abgeschabt, der Mund mit kaltein Wa-sser. ausgespiilt ur1d 
das Gesicht gewaschen. Die Augen sind. taglich mit einer Salbe von sauvz
raifjana (Schwefelantimon ·oder Bleiglanz) 2 zu behandeln, die auf <:J.ie· Bjnde-, 
haut gebracht wird;· dadurch werden die Augen schon und schar£ Ausserdem · 
soil alle 5 oder 8 Tage (C.) oder alle 7 Tage (S. A.) eine Augensalbe von 
rasaii}ina, einem Extract aus . Berberis asiatica- mi( MilCh 3, gebraucht werden, 
urn di~ Augen zum Thral_l;en zu bringen und' d~?urch v<?nS~hleim z_u reinigei\ 
und die Sehkraft zu befordern. Der ganzeeKorper soli fmt wohlnechenden 
Olen eingerieben werden, um libeln Geruch; Scl1were und Mii~igkeit in den• 
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Gl~edern, Jucken, Appetitlosigkeit u.s.w. zu beseitigen. Tagliches Einolen des 
Kopfes hindert das Ausfallen oder Ergrauen der Haare, vertreibt das Kopf
weh und befOrdert den Schlaf. Einolen der Ohren schlitzt vor Ohrenleiden, 
Steifheit des Halses, Mundsperre, SchwerhOrigkeit und Taubheit. Einolen der 
Flisse beseitigt Rauhheit, Trockenheit, Hitze, Mlidigkeit und Einschlafen der 

• Flisse, Ischias, Aufspringen der Flisse u. a. Betelblatter, Kampfer, Karda
momen und andere Gewlirze soU man im Mund halten (kauen), um die Rein
lich~eit, den Wohlgeruch und den Appetit zu befordern. Bewegung oder 
korperliche Anstrengung (zyayiima) gibt Gewandtheit, Kraft, gute Verdauung 
und vermindert das Fett; doch ist sie bei Wind- und Gallenkrankheiten, In
digestion u. dgl. zu meiden. Reiben oder Massiren des Korpers (udmrtana) 
vertreibt Schleim und Fett, macht die Glieder stark und die Haut stramm. 
Baden reinigt, befOrdert den Appetit, die Potenz und die Lebenskraft, verleiht 
Frische und Starke und vertreibt Jucken, Mlidigkeit, Schweiss, Durst, Hitze 
u. s. w. Warme Bader oder Waschungen sind nur ftir die untere Halfte des 
Korpers zutraglich, ftir die obere schadlich; Bader liberhaupt sind schadlich 
bei Flatulenz, Schnupfen, Indigestion und nach dem Essen. W ohlgerliche und 
Kranze zu gebrauchen, frische Kleider, Kleinodien und Schmuck zu tragen, 
bewirkt Potenz, guten Geruch, Lebenskraft, Beliebtheit u. s. w.; ebenso ratsam 
~Sf es, Schuhe, einen Schirm und einen Stock zu tragen. Auch Pflege. der 
liaare, des Bartes und der Nagel wird empfohlen, nach Bh. r, I, 93, der auch 
den Spiegel zu gebrauchen rat, muss man sie aile 5 Tage schneiden. NatUr
liche Bedlirfnisse wie Stuhlgang, Uriniren, N"iesen, Schlaf, Husten u. dgl. darf 
man nicht unterdrlicken, aber auch nicht klinstlich hervorrufen, nicht am Tage 
schlafen ausser im Sommer, nicht in die auf- oder untergehende Sonne blicken 
u.s. w. (C. I, 5; I, 4; s. I, 3; I, 5; I, 8; A. I, z; r, 4; Bh. I, I, 89ff.; 
Vr. 8r). 

Die Modifi.cationen, welche die diatetischen Regeln durch den Wechsel 
der Jahreszeiten erleiden, heissen rtucarya. Neben dem blirgerlichen gibt 
es nach Su. , ein medicinisches J ahr 4, das wie ersteres 6 J ahreszeiten ( rtu) 
hat, aber erst am I~. Februar beginnt und fifira, die erste Jahreszeit des 
blirgerlichen Jahres, weglasst, daflir aber als 3· Jahreszeit pravn, die frlihere 
Regenzeit vom r 5· Juni-I 5· August, •einschiebt; doch wird gewohnlich nach 
dem blirgerlichen Jahr gerechnet. Nach C. soil man im hemanta (1 S· Nov.-• 
r 5· Jan.), da die Kalte die Verdauungskraft starkt und zur Verarbeitung 
schwerer und reichlicherer Nahrung befahigt, fette, saure und salzige Briih&n 
von dem Fleisch von Wasser- und Sumpftieren und Ziegen und am Spiess 
gebratene Leguane u. dgl. und Raubtiere oder Raubv~gel (prasaha) geniessen, 
ferner Branntwein, ~1ilchspeisen, Slissigkeiten, Fett, 01, jungen Reis, heisses 
Wasser; auch empfi.ehlt er den Gebrauch von Salben, Yl:assage, Einolung des 
Kopfes, Aufenthalt in einer Schwitzkammer, in der Sonne, oder in einem 
warmen unterirdischen Raum oder inneren Gemach, Bedeckung der Wagen, 
Betten und Sitze mit warm en Decken, warme Kleidung und Einreibung des 
Korpers mit einem Jiicken Teig von Aloeholz, sowie Schlafen bei einer Frau 
von vollen Formen. A.hnliche Regeln gelten ftir fifira (15. }an.-15. Marz), 
nur soll man einen noch besser gegen den Wind geschlitzten und warmeren 
Wohnraum aufsuchen, und scharfe, leichte, kalte u. dgl. Speisen und Getranke 
vermeiden. In diesen heiden kalten J ahreszeiten ist man am kraftigsten. Im 
vasanta (r 5· Marz-I 5· Mai) ruft der angesammelte Schleim viele Krankheiten 
hervor, daher sind Brechmittel u. dgl. zu geben, schwere, saure, Olige u~ slisse 
Speisen sowie Schlafen am Tage zu vermeiden. Bewegung, Massage, Inhalationen, 
Gurgelwasser, Sal ben, W aschung~ und Bader in ki.ihlem Wasser, als Speisen 

• -Gerste und vteizen und das Fleisch von Hirschen, Hasen, Antilopen, Wach-
• 

• I 

• 

• 

• 
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• 
teln und Francolinen, als Getrlinke gewisse Arten . von Branntwein werden 
ebenfalls empfohlen. Im Sommer (gr"i~ma, I 5· Ma'i-I 5· Juli) geJ;liesse man 
wohlschmeckende, kalte, fltissige und olige Dinge, kalten Rtihrtrank vpn Ger
stenmehl mit Milch und Zucker, Wildpret, zerlassene Butter, Milch,· Reisspeise, 
dagegen geistige Getranke nur in kleinen ·Quantitliteri oder gar nicht 9der 
stark mit Wasser vermischt; auch meide man salzige, saure, scharfe und heisse • 
Dinge, sowie korperliche Anstrengung und Beischlaf und schlate bei Tag in 
einem kalten cRa~m, Nachts in, einem durch die Strahlen des Mondes ab$e
ktihlten Raum, besonders auf dem windigen Dach des Hauses, salbe sich mit 
(ktihlender) Sandelsalbe, lasse sich mit nassen Flichern facheln, weile in ktihleu 
Waldern u.s. w. )n ·der Regenzeit (var~a(z, 15. Juli-rs: Sept.): ist die. Ver-. 
dauungskraft geschwacht, daher lebe man diat, meide Tagesschlaf, korperliche 
Anstrengung, Beischlaf, die Sonnenhitze u. dgl., geniesse Gerste; Weizen und 
Reis nur 'alt, mit I;Yildpret und gekochten Brtihen, medicinische, Liqueure mit 

. Hpnig und in kleinen ·Dosen, oder Waser, das vom Regen' herrtihrt oder vor- · 
her abgekocht wurde u.'s.w.; Massage, Bader, Aufenthalt an trockenen Pllitzen 
u. s. w. werden auch r angeraten. · Im Sommer· und. in der R~genzeit ist der 
Mensch am schwachsten. Im I;Ierbst (farad,· 15: Sept.-I5. Nov,;).geniesse man 
in mlissigen Quantitliten slisse, leichte, kalte, bit~ere, die Ga~le verringernde 
Ding~, Wildpret, Reis, Gerste und vVeizen, bernitze das r~ine Wasser d~ 

-Herbstes ztim Waschen, Trinken und Baden, meide dagegen bittere Getranke, • 
zerlassene Butter, Abflihrrpittel, Blutenfziehri.ng, Fett und 01; ostliche Wiride 
u.s. w. (C. r, 6; Su. I, 6; 6, 64; S. r, 4; A. r, 3; Vr,. 8r; Bh. r, r, rzi ff.). 

Auf klimatischeVerhaltnisse geht die Eiriteilung der Lander in die 
drei Arten: a1Zupa feucht; sumpfig; .janga!a tro'cken; sadhara?za die Mitte 
haltend. Nach Su. heisst tj.1Zup'a ein wasserreiches Land mit'Niederungen und 
Hoben,. Fllissen, reichlichem Regen, Waldesdickicht, mildef\, klihlenden Win-

. den, und vielen hohen Bergen und Baumen, dessen Bewohrier einen weichen, 
s~hr zarten, fleischigen Korper haben' mid besonders an' Schleim- und Wind
krankheiten ·•Ieiden. Ja??ga!a heisst ein ebenes L?-nd, mit vereinzeltftn, wenigen, · 
dornigen Baumen oder Strliuchern, wenig Regenfall, .da~· ~ein Wasser haupt-· 
sachlich aus Brunnen bezieht, heisse und schlimme :Winde und vereinzelte 
sparliche HUgel hat, dessen Bewohner e'inen kraftigen, aber mageren 'Korper 
4laben, und wo Wind: und Gallenkrankheiten vorherrschen! Nach den Rechts
biichern sol! der Konig in einem solchen ·Land wohnen;· dort definiren die 

· Commentare janga!a als ein, Land mit wenig Wasser un\f Gras, windig und 
· sonnig, reich an Getreide u. dgl. Sadhara?za heisst eih Land mit einer Mischung 

dieser beiderseitigen Eigenschaften, wo Kalte, Regen, Hitze und Wlp.de ge
massigt a?ftreten :und die drei Grundsafte sich d~s Gleichgewicht 'halten; die 
Krankheiten der beiden anderen Klimaten (wie z. B. die Elephantiasis der $umpf
Iander, r;>.). haben dort keine so grosse Kraft. Der Ubergang aus einein Klima 
in ein anderes bringt Gefahr, ausser wenn man sich in der Ernahrung, dem 
Schlaf, dem Arbeiten u. s. v~. den Bedingungen des fremden Klima·s · anpasst 
(Su. I, 35; S. r, r;. A. r, r; Bh. r, r; 87f. Die Parallelst~lle in C. 3, 3 nach 
einigen· Ausgaben ist unecht). · · ' . 

1 Vi~I).U 6o ff.; Manu 4, 35·ff. Vgl. Early Medical Lite'rature of I1idia by J. JoLLY 
in Transact. 9· Orient. Congr. 459· -,.. 2 DuTT, Mat. Med. 73 f. -· 3 ]. .c. ro7. -
4 Vgl. HoERNLES Su. 35 ff. ~ 
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S 33· Die drei Grundsafte.- Wie .ein roter Faden zieht sich dutch 
die ganze Medicin die Lehre von den driti Grundsaften . (dota, dhatu) des 
menschlichen Korpers : Wind. ( vayu, vat a, maruta, atzi!a, samTra!za1, Galle (pitt a) • 

• 

·' 

• 

•• 



• 

• 

• 

• 

• 

40 III. RELIGION, WELTL. WrSSENSCH. lJND KuNST. 10. MEDICIN . 

und Schleim (Sle~man, kapha). Krankheit oder Kranksein wird als StOrung 
cfer do~ a, Gesundheit als normaler Zustand oder Gleichmassigkeit der dota 
defmirt (A. I, 1, 20). Ohne Schleim, Galle und Wind sowie Blut kann der 
Korper nicht bestehen, sie erhalten ibn stets (Su. I, 2I, I). Der gewohnliche 
Name do{a >>Fehler<< zeigt, dass es sich dabei eigentlich urn gest6rte oder im 
Ubermass vorhandene Safte handelt; der ~arne dhtitu charakterisirt sie als 
Grundstoffe des Korpers. Der Wind ist trocken, kalt, Ieicht, fein, beweglich, 
klar und raub, die G a 11 e fettig, heiss, scharf, fltissig und scharf, der S chI e i m 
schwer, kalt, mild, olig, stiss, fest und schleimig; durch Dinge (Arznei- und 
Nahrungsmittel) mit entgegengesetzten Eigenschaften werden sie vermindert 
und geheilt (C. I, I, 30). Im spateren Lebensalter herrscht der Wind, im 
mittleren die Galle, in der Kindheit der Schleim vor; das gleiche Verhaltnis 
betreffs des Vorherrschens eines der drei Grundsafte bestebt in Bezug auf 
Ende, Mitte und Anfang des Tages, der ~acht und der Verdauung 
(S. I, I; A. I, 1, 8). Die Grundsafte durchdringen und erflillen den ganzen 
Korper, doch hat der Wind seinen Hauptsitz unterhalb des Nabe1s, die Galle 
zwischen Herz und Nabel, der Schleim oberhalb des Herzens (1. c.). Von 
Wind werden gewohnlich 5 Arten unterschieden: I. udtina im Hals, geht auf
warts und bewirkt das Sprechen, Singen u. dgl. und bei StOrung besonders 
~ie Krankheiten, die oberhalb des Schliisselbeins (im Hals und Kopf).ihren 

• Sitz haben. 2. prtit,za im Herzen, der aus dem Mund kommende HG.uch, der 
die Speisen hineinbringt und das Atmen bewirkt, bei St6rung Schlucken, 
Asthma und ahnliche Krankheiten. 3· samtina im Magen und Darm, bei dem 
Verdauungsfeuer, kocht die Speisen und zerlegt sie dann in ihre Elemente 
(Chylus, Excremente, Drin u. dgl.), bei Storung bewirkt erVerdauungsschwache, 
Durchfall und Leibesanschwellung. 4· aptina im Unterleib, treibt die Faces, 
den Urin, Samen, die Menses und den Fotus nach unten und bewirkt bei 
St6rung die geflihrlichen Leiden der Blase, des Afters, Samens, sowie Harn
ruhr. 5· vytina im ganzen Korper, bewirkt die Verteilung der Fltissigkeiten, 
macht Schweiss und Blut fliessen und bewirkt das Gehen, das Offnen und 
Schliessen &r Augen-u.s. w. Nach S. A. Bh. beruhen auf zyana auch die Korper
functionen der Bewegung, der Ftillung mit Speisen, die Zurlickhaltung der 
Ausscheidungen u. s. w., wahrend n~ch Su. (:p.) diese Function en sich unter 
die flinf Arten von ·vtiyu verteilen. Durch St6rung von 1'yana entstehen die 
den ganzen Korper ergreifenden Krankheiten, durch gleichzeitige Starung der 
5 vtiyu geht der -:\iensch zu Grunde (Bh.). Auch von pitta gibt es 5 Arten: 
I. pacaka, paktikrt zwischen dem .:\Iagen und Darm, bewirkt die V erdauung 
und die Ausscheidung des Chylus und des Harns und Kots; 2. raiijaka, 
rtigakrt in d, Leber und Milz oder im .Yiagen, farbt den Chylus und macht 
ihn zu Blut; 3· stidhaka im Herzen, bewirkt Einsicht, Entschlossenheit, Ge
dachtnis; 4· alocaka in den Augen, bewirkt die Sehkraft; 5· bhrajaka in der 
Haut, gibt der Haut Glanz und saugt Salben au£ Von fle{man gibt es die 
5 Arten: 1. klcda12a im Magen, befeuchtet die Speisen und die anderen Sitze 
des Schleims im Korper; 2. az,alambana im Herzen, bewirkt Festigkeit der 
Glieder; 3· rasana, bodhaka in der Zunge, vermittelt den Geschmack; 4· snehana, 
tarpaka im Kopf, olt und erfrischt alle Sinnesorgane; 5· fle{a?za in den Gelenken, 
macht die Gelenke geschmeidig (S. I, zo; A. I, 12; Bh. I, I, 28ff.; Su. I, I$). 
An gewissen Merkmalen kann man erkennen, welcher der drei Grundsafte bei 
J emand vorherrscht. So sind Menschen mit vorherrschendem Wind zum W achen 
geneigt, gefrassig, Gotteslaugner, zum Singen und Scherzen, zur Jagd lW-d zum 
Streit aufgelegt, ltistern nach slissen, sauren, scharfen und heissen Speisen und 
Getranken, sehr geschwatzig, u~estandig, diebisch, nicht liebebediirftig oder 

• kinderreich, tnager, gross, von schwacher, stockender, zitternder oder rauher 

' 
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Stimme, hasslich u. s .. w. · Ga.Ilige Mensche~ sind klihn,.'fstolz, gesittet, rein; 
einsichtig, klug, unbeliebt bei den Frai.Ien.und ni~ht verliebter Natur, gen!essen 
slisse, zusammenziehende, scha~fe und k\1-lte Dinge, .triiumeri von _Blitz, Feuer 
u. dgl.; ·sii?-d zum Schwitzen geneigt, i.ibelriechepd, ha~en braunes Haupthaar . 
und wenig Leibhaare, werden frlihzeitig grau u. s. w .. :f'4enschen mit einem 
Ubermass 'von Schleim sind einsichtig, zuverliissig, gliiubig, rechtlich, sprechen ": 
keinen Schimpf aus, sind geduldig, · da!nkbar, · geniessen scharfe,. zusammen~ • 
ziehende,: heisse, trockene Dinge; abet nur in kh!inell: Quantitaten, trii~men · 

· von· mit Lotusblumen bedeckten Teichep und von Wolken, haben viel Samen 
und viele Sohne und Diener, lange Arme, eine volle und breite Brust, hohe 
Stirn; dichtes urid dunkles I:Ia<l-r u.s. w{ (Su. 3, 4; .S. 3, 8; A . .'3,'3). Zu- oder 
Abn:ahme der normalen do ,s-a. ruft krankh,afte Erscheinungen hervor (Su. I, I;')). 
Sie hiingt besonders ,von ·der ·Erniinrung ab, · so mach en saure Nahrungsmittel· 
Galle, .slisse Schleim, scharfe Wind (C. I, 27, 3). · 

Nach einer andern Lehrmeinung, P,ie schon in B. v6rkommt, ist auch das 
Bl u t ein dofa. und gibt es daher 4 .do,ra, auch wird das Blut nicht selten unter 
den Kninkheitserregern aufgeflihrt 1

• Diese Anschauung is.t wichtig; weil sie an. 
die. griechische H~moralpatholo~ie terin~ert.. Andrerseits kom~t jedoch vat[ka~a, 
vatzkrta•, schon 1m AV. vor, vatagulm~n V1.46,27, so dass mmdestens der vata 
schon der vedischen Medicin angehOrt. Wei:m~ferner im Kau. Sii. z. B. der~n 
2 6, •I beschriebene · Ritus' gegen Wind,· Galle und Schleim gerichtet · ist, so .be! 
~ichtet hierliber zwar nur der Co., muss aber darin doch einei a1ten Tradition 
folgen. Auch die altbuddhistische Metlicin kennt die drei do,ra. Vgl. ~~ 14-16. 

r Vgl. HOERNLE zu B. I, 93; ZDMG. 53'; 379. - •- Vgl. hierzu BLOOMFIELD, 
SBE. 42; 246, 483, 516 f. ' . . 

~ 34· Die sieben Grundbestandteile. -=- Das Blut gehort zu den 
sieben Grun(j.elementen (dhatu) des menschlidtenKorper~: rasa Chylus, rakta 
Blut, ma1fl:Sa Fleisch, 11iedas Fett, a,rthi Knos;hen, ma;ja Mark, fukra Samen. 

1. rasa Saft, Chylus hat seinen Sitz · im Herzen und ·entsteht aus ge
hOrig verdauter Nahrung als ein durchsichtiger Extract von. ausserster Fein
heit. Aus dem Herzeri. ~tromt er durch die 24 Roh~n (dhaman"i), io auf~ 
steigende, r o absteigende und )!. wagrechte, speist Tag fUr Tag den ganzen . 

, Korper, · macht ihn wachsen, erhalt,~ stiit~t · und belebt · ihn • durch · eine" unsicht
~ bare Kr~ft. !n je 5 Tagen verwandelt sich rasa successive in die 6 anderen 

· Grundstoffe · G.es Korpers und braucht daher einen Monat, uni zu Sam en, cider 
b~i.Frauen zu, Menstrualblut zu werden (Su. I, 14). Rasa gibt guten Mut 
und nahrt das Blut. W enn rasa, durch Schwache 4t!s Verdauungsfeuers ver-. 
lilrannt, scharf oder sauer wird, ruft er vide Leiden. hervor (Bh: I, 1, 3 7 ). · . 

2. rakta rote Fllissigkeit; B 1 u t entsteht aus ·rasa, indem derselbe in die 
Leber und Milz gelangt und dort ·durch die erhitzende Wirkung der Galle rot 
wird. Normales Blut ist rot wie die Coccinelle, ni<:;J:lt dick oiler verfarbt 
(Su. I, 14). ,Seine Farbe wird auch mit der des Rubins, der Lackfarbe, des 
Gufijasarnens und des geliiutertep. Goldes' verglich"en (C. I·, 24). Ob man 
aus gewissen Ausdrlickeh, namentlich in Bh., darauf schtiess~n darf, dass den 
Indern schon vor Harvey (I 6 I 9); der Kreislauf des Elutes bekannt :war r, er
scheint als sehr zweifelhaft. Wenn .das Blut durch. die Grund~afte, einzelrt, 
paarweise oder vereint, verdorben wird; ist es schaumig, schwarz, blau, gelb, 
grlin; larigsam oder. rasch fliessen:d, "von Ameisen und Fliegen nicht begehtt, 
Olig, dick oder diinn, libelriechen~ u. s. w. Man muss dann zur Blutentziehung 
schreiten. Von verdorbenem Blut ri.ihren die verschiedensten Krankheiten her, 
wie tntzi.indungen im Mund, in d~r Nase und in den Augen, L~ibesanschwellung, 
Rose, Abscesse, Blutharnen, Nesselsucht, Drsmenorrhoe, Tollheit; Lepra, Ver
dauyngsschwaclie, Jiihzorn u. a. :cc. Su. ·1. c.). , • • 
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Auch S. 3; 5,: A. 3, 3 unterscheiden 36o Knochen; bei Su. 3, s· sind ~s 
nur 3oo,' doch ist ihm die Ziffer 36o gleichfalls bekannt. . . . 

Der g~nze K(irper 41erfallt femer iii die 6· Hauptglieder (atiga): Anne, 
Beine,· Rumpf urid_.'Kopf .. Als Nel:ienglieder · (praryatiga). werden der Schadel, 
Bauch, Rticken, , Nabel, die Stirn, Nase, Ohren, Augen, Finger U; a. genannt, 
nach. C. sind es 56 .. Es gibt 6 (oder' 7) Hautschlchten, in denen die ver
schiedenen, mehr cider. minder tief sitzenden Hautkrankheiten wie Rose, Betilen, 
Abscesse, Lepra u. a. entstehen. Den 5 Sinnesthatigkeiten: Geftihl, Geschma~k, · 
Gerucp., Ge~icht,. GehOr entsprechen ebenso · viele Sinn'es\verkzeug~, namlich 
die Haut, die Zunge, die Nase, die Augen und die Ohren; hiezu kommen 
noch die 5 W~rkzeuge der That: Hande, .Flisse, After, Genitalienund Zunge. 
Es giebt 7 Bebalter (iifaya, adhttra) odei hohle 1Eingeweide, in denen Luft, 
Galle, Schleim, Blut, unverdaute Speisen, verdaute:Speisen und Urin entha]ten. 

.. 

sind; die Frauen haben· ausserdem · noch einen .· 8. ftir . den Fotus, daher . 
. garbhafaya · geriannt. In diesen BehaJtem befinden. sich auch die inneren, 

Organe (ko~jhiitiga), deren ~s nach C. (und yi. Y.) 15 gibt, namlich Herz, 
Lunge, Leber, Milz, Blase, Magen, Mastdarm u. a. Die 7 Grundstoffe (S 34) 
werden· von einander· durch die 7 .kale{ ·getrem1t, die aus einem filissigen · 
Extract. aus den Grundstoffen (ihatusara) besteHen, der mit 'dem Saft _des . 
Holz~s. verglichen wird; 'ihren Nani~n nach enthalten . oder umschliessen•C:si~ 
Fleisch, Blut, Fett, Schlei_m; Faces, Galle una Samen. Die zweite kala; die • 
das Blut enthalt, hefindet sich nach· S. · im Fleisch, besonders in den Adem, 
in der Milz und Leber, weshalb bei Vez·letzung' des Fleisches Blut ausstromt, 
wie Milchsaft a us einem Baum, der . solchen :Saft. enthalt. Die · 9 Offnringen 
.(srotas, kha, chidra) sind der ·Mund, die beiuen Nasen!Ocher, ·iiie Ohren, die 
Augen, der After und die Harnrohre, wozu bt;i Frauen noch die. Briiste und 
die Vagina kommen. Als die 10 Hauptsitze des Lebens (jira!iayatana, 
jivitadhaman) werden Kopf, Hals, Herz, .N~bel, After, Blase, Lebenl'kraft, 
Samen, Blut und Fleisch bezeichnet (C.); anciere Aufzahlungen Iiennen auch 
das Blut, die S_chlafe. und ·die Zunge (S. A. Vi. Y.). Die .Qu:jntitaten der 
fliissigen Best'andteile werden in aii_jali »Handvoll« al!gegeben, so· enthalt 
der Korper 1.0 aiijali Wasser, 5 aFi.fali Galle. Die 7 Grundstoffe (dhatu) er
zeugen 7 Unrei11igkeiten oder Ausschei<tlngen (mala), namlich Schleim, Galle, 

«lie Secretionen der Ohren, Nase u. s. w., Schweiss, Nagel und Haare, Augen
butter U11d Fettigkeit der· Haut. Doch hat mala auch noch eine. allgemeinere 
Be.Piiutung; so unterscheidet Manu 5,13 5 <;lie r 2 mala: fettiges Secret der 
Haut, Samen;. Blut, Mark (Gehim), Urin, Faces, Nasenschleim, Ohrenschrnalz, ·· 
Sehleim,- Thranen; Augenbutter und Schweiss; nach Bh. sind die mala ·ebenso 

• -·· - f ~··· ' "' 

wie die, Haare und Poren unzahlig (C. 4, 7; Su. 3, 4f.; S. 3, 5; A. 3, 3; 
Bh. 1, 1, 55ff.). · . , · · . 

· Eingeherid werden die Gelerike (sa111dhi) be-sprochen; deren es nach~~u. 
210 giebt: -68 in" den Extremitaten, 59 am Rumpf,' .83 tiber. dem Hals. Die 
Gelenke an den. Extremitaten, an den Klnnladen und an der Hlifte sind- be
weglich ,· die tibrigen unbeweglich. Zu diesen Gelenke~ an den Knochen 
kommen noch unzahlige an den Muskeln, Sehnen, Nerven und Adem hinzu. 
Die Anzahl der snayu (Sehnen und Nerven, eig. Bander) betragt 9oo: 6oo an 
den Extremitaten, 230 am Rumpf, 7o oberhalb des Halses. Muskeln '(pefi) 
giebt es soo: .4oo an den Extremitliten, 66 am Rumpf, -34 oberhalb des 
Ha:lses; die Frauen haben noch 2o weitere, namlich Io, die sich aber erst 
mit· djr Pubertat entwickeln, in den Brtisten, 4 in der Vagina und je · 3 im 
Uterus und zur Fortbildung des Samens und Elutes. Die 7oo Adem (sira) 
befeuchten den Korper, wie ein Garten dutch Wassergraben bewassert wird, . 
mit dem Nabel als Ausgangspunkt. · Es ist auch von 1 o Grunda~em (miilasiraY • 

. r .. 
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am Herzen die Rede, welche die Lebenskraft durch den ganzen Korper 
ltiten (S.), oder von 7 z ooo Rohren•(nf.¢7), die von dem Herzen ausgehen (Y.). 
I 7 5 Adem enthalten Luft, je eben so viele Galle, ~chleim und Blut. Die 
Luftadem sind rotlich und fi.illen sich mit Luft, die Gallenadern sind weiss 
und blau, die Schleimadem kalt, weisslich und unbeweglich, die Blutadem 

• rot und lauwarm. Beim Aderlassen muss man gewisse Adem vermeiden. 

• 

Die 24 (nach C. V. Y. zoo) Rohren (dhaman'i d. h. Gefasse und ~erven) 
ge~en ebenfalls vom Nabel aus, doch wird es als ein Irrtum bezeichnet, sie 
nur fUr eine Abart der sira zu halten. Es giebt 10 nach oben gehende 
dhamanT, welche die ftinf Sinnesthatigkeiten, das Ein- und Ausatmen, Gahnen, 
Niesen, Lachen, Sprechen u. s. w. bewirken, I o abwarts gehende, welche die 
Win de, Harn und Kot, Samen und Menstrualblut nach unten lei ten, und 4 
quer durch den Korper laufende, mit unzahligen Verzweigungen im ganzen 
Korper, welche den Schweiss hinausleiten u. s. w. Bei C. V. Y. sind es 
3 9 56 ooo (2 9oo 9 56) sir a und dhamanT. Eine andere Art von Kanalen sind 
die srotas, deren es je 2 fUr den Atem, die Speisen, das Wasser, den Chylus, 
das Blut, Fleisch, Fett, den Ham, Kot, Samen und das Menstrualblut gibt. 
Wichtig ftir die arztliche Praxis sind die 107 marman d. h. gefahrliche Stellen 
im Fleisch, in den Adem, Sehnen, Knochen und Gelenken, deren Sitze genau 
~eschrieben werden. Sie werden auch nach dem Gesichtspunkt eingeteilt, ob 

•verletzungen sofort Wdlich sind, oder erst nach einiger Zeit den Tod herbei
fiihren, oder nach dem Herausziehen des Pfeils oder sonstigen Fremdkorpers, 
oder ob sie nur Lahmheit, oder nur Schmerz bewirken. Zu der ersten Klasse 
der marman gehOrt das Herz, der Sitz der drei gu!za und der geistigen 
Thatigkeit (Su. 3, 6, 3o; A. 3, 4, 13; Ar.). Ich erwahne noch die 16 Sehnen 
(ka!t4ara), aus denen auch die Xagel hervorgehen, die 16 »Netze« (ja!a), 
die 6 »Ballen« (kzlrca) an den Handen und Fiissen und am Hals, die 
4 »Strickecc (ra;fu) am Riickgrat, die 7 »Nahte<< (sevanT, 5 am Kopf, je 
eine an der Zunge und am Penis), die man bei Operationen vermeiden muss, 
und die 14 »Knochengruppen« mit den entsprechenden »Schei.delinien« 
(s"fmanta, C." 4, 7; St!. 3, 5-9; S. 3, s-7; A. 3, 3f.; Bh. 1. c.). 

Das Auge besteht zu einem Drittel aus dem Schwarzen im Auge 
(krf!zama!z4a!a), das Sehorgan (dnt;, die Pupille oder Linse) nimmt ein 
Siebentel des Schwarzen ein. Das Auge enthalt 5 Kreise, namlich diee 
Augenwimpern, Augenlider, das Weisse (fveta), das Schwarze und die dnti. 
Es gibt 6 Verbindungsstellen (sa11tdhi), namlich zwischen den Augenwiiilfltim 
und Augenlidem, zwischen den Augenlidern und dem W eissen, zwischen dem 
Weissen und Schwarzen, zwischen dem Schwarzen und der dn!i, am Augen
stern (kanTnaka) und am ausseren Augenwinkel. Es gibt ferner 2 ~[embranen 
(pata!a) an den Augenlidem und 4 weitere am Auge, und zwar die erste am 
Claskorper (t~jc:ja!a), an denen die furchtbare Ktankheit timira (Star) ent
steht; ihr Durchmesser betragt insgesamt ein Fiinftel der dnti (Su. 6, r; 
s. 3, s). 

r Auch ein musiktheoretisches ·werk, der mittelalterliche Sarpgitaratnakara, 
enthiilt eine eing;hende Darstellung der Embryologie und Anatomie, die gena)! zu 
Su. und C. stimmt (R. SIMON). Vgl. Satpgit. (Anand. Series 1897) I, p. 14ff. Cber 
den Amarakosa s. \VEBER, ILit.z z86, iiber die Cpani~ads S 14. 

~ 36. Sectionen. - Eir.e Art von Leichenoffnung scheint nur bei 
Su. 3, 5 vorzukommen. Ein Chirurg, der sich eine sichere Kenntnis des 
menschlichen Korpers zu verschaffen wUnscht, soll eine ~eicl:e gehorig r.~nigen, 
um daraus die Lage der Organe kennen zu lemen. Dre hrezu auszuw:inlende 
Leiche muss die eines Mannes ~t vollkommenen Gliedmassen sein, der nicht 
fl.n Vergiftun~oder einer chronischen Krankheit gestorben ist (wegen der 

• 
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• damit v'erbundenen kdnkhaften Veranderungen des.Ko~pers, 1;).) oder liberalt 
war. Nach Herausnahme des Unrats aus~den ~ingeweiden lege er die Leiclfe · 
in einem Kafig festgebunden' (damit sie nich~ von dem Strom weggeschwemmt 
wird, 1;).) in eirren nicht reissenden Fluss, rtachdem er sie mit S~hilfgras, Bast, 
Kusagras oder Hanf umgeben hat (damit sie nicht von Fischen u: a. Wasser
tieren angefressen ·werden kann, 1;).), an einer. gedeckten Stelk (wo sie vor. • 
den Angriffen der Raubvogel sicher ist, p.). .Dort lasse er die Leiche vei;- · 
wesen. Wenn sie gehOrig verwest ist, nach sieben Tagen, nehme man 
sie wieder hera us und rei be sie mit· einem Pinsel von KhuskhuswurzHn 
(ufira), Haai:en oder Bambus ganz allmahlich ah' und~untersuche die (daciurch 
sichtbar werdenden) samtlichen ausseren und iimeren Korperteile, vori der 
Haut anfangend, mit dem Auge; Nur die Seele kann nia,n rriit dem k(jrper
lichen Auge 1_1icht erke'imen, sondern nur mit ~em Auge des Wissens und 

- der Busse. · Da dieses Verfahren nur den Chirurgen empfohlen wird, so darf 
man wohl annehmen, dass di~ _damit zu erlimgenden ariatomischen · Kennt
nisse flir die Behandlung anderer als chirurgischer· Falle nicht als notwendig 
erachtet wurden. • . 
. ~ 37· Psychologie und Kos~ologi~. --:-- Die Philosophie der medi-

cinischen Autoren ist ii:n' Wesentlichen die· des Saqtkhyasys.tems, r wie. es 
auch be.zeichnend ist' dass Punarvasu C. I' I 3' I von Anhangern diese• ' 
Philoiophie (sd?Jzkhya) umgeben seine Belehrungen spendet. So bezeichnet • 
Su.-3,I das »Unentfaltetecc (m;yakta), das au~ den 3 gu!Ul: sativa, rajas und 
tam as besteht, als die Entstehungsursache der ganzen Welt. A us dem avyakta 
entsteht der >>Grosseic (mahti1i), aus diesem der >>Bewirker des Ichcc (aha1jzkara) 
in den drei Formen vaikarika,. taijasa. 'und bhutadi. Aus der ersten Form 
des· ahmpkara entstehen die I I Sinne (indriya), .namlich 1.. die 5 .Wahr
nehmungssinne: GehOr, Geflihi, G~sicht, G~schmack, Geruch; z. die 5 That
sinne: Reden, Greifen, Zeugen, Entleeren; Gehen, resp. die Organe ftir. diese 
Sinne; 3· der innere Sinn (matzas). Aus 'der dritten Form .des aha1f!kdra 
entsteheri die 5_ tanmatra (>>nur diesescc), cl. h. die Grundstoffe des Tons, des 
Geftihls, der Farbe; -des Geschmacks und ~es Getuchs, a~s dieserf die graben· 
Elemente_ (bh'uta) Luft oder leerer Raum ~, Wind, Fe!ler, Wasser und Erde. 
Hiermit sind die 24 Principien (tallva) e;-klart. Hiervon sind avyakta, mahan, 
aha'l!lkdra und die 5 tanmatra die 8 Gnindformen (prakrti), die librigen I6 
~ind die Produkte (vikara). Im Gegensatz zu den· 24 'vernunftlosen tattva 
ist das 25. mit Vemunft begabi: (cetayita), es ist die Seel~ (pu[usa). Wie 
der- ~rundstoff oder die 'Materie (prakrti), ·so ist- auch die Seele ohne An
fang und Eride, ewig urid allgegenwartig; wahrend aber die Materie einheit
.lich, verminftlos ist; aus 3 gu!za besteht, sich fortpfianzt und nicht neutral 
bleibt, giebt es eine Vielheit von Seelen, die aile mit V ernunft begabt, im
materiell .(agu!za), unproduktiv und neutral sind. C. 4, I spricht von . der 
Seele als dem cetanadhatu, de:t; purttf_a; genannt wird und' aus den 24 obigen 
Elenienten besteht. Der purufa ist anfangslos und ewig, auch die Bezeich
nu?-ge.n atman, k[etrtljna, vibhu, sak[in. u .. a. werden ihm _peigelegt. WenD. es 
kemen puru[a gabe, gabe es · auch we.der Licht nocl,l Fins"ternis, weder Wahr-
heit noch Unwahrheit, keinen Veda, keine guten oder bi:isen Thaten, weder · 
Freude noch Schmerz, weder Geburt noch Tod, weder Gebundensein noch 
ErlOsung. Bei der Auflosung' der Welt (pralaya) tritt auch bei · dem purusa 
eine Riickbildung ein, der UJ?-~ntfaltete wird zum entfalteten uhd umgekeh~t. 
Nach dem T.ode hOren die Ausserungen der Seelenthlitigkeit wie Freude und 
Schme~, Begreifen und Sicherinnern u. a. auf, der Korper ist nach dem 
j\.uszug der Seele glt!ichs<J,m ein ,lee~es Haus und vernunftlos. Uber avyakta, 
buddhi ( = mahan), ah_a?tzkdra, di~ 5 tanm!tra, die 5 Wahru.hmungs-' und • 
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5 Thatsinne, das manas, die 5 groben Elemente (kluidini) und die I 6 z1ikara 
oossert sich C. almlich wie Su. In 4, 5 bespricht C. die ErlOsung nnd die 
Mittel dazu. :Xach C. 4, 6 ist der Korper ein Produkt der 5 groben Ele
mente (mahiibhiita s. o.), unter der Leitung der Seele. Wenn das (}leich
gewicht der Elemente gestOrt wird, leidet der Korper oder stirbt ab; Ab
oder Zunahme der einzelnen Elemente tritt ein durch nicht entsprechende 
oder entsprechende Ernahrung u. dgl. In r, 8 wird eingehend das Verhalt
nis der Sinne zum Geist oder inneren Sinn, matzas, auch sattva oder cetas ge
na!lnt, erortert. Nur unter Filhrung des Geistes konnen die Sinne die ihnen 
zuganglichen Objecte erfassen. \Vie der Geist oder Charakter sich bei jedem 
einzelnen Menschen gestaltet, hangt davon ab, welcher der drei gu(Ja (sattz,a, 
rajas, tamas) in ihm vorherrscht. Vgl. auch £ 41. 

Ausftihrlich wird die Lehre von den drei gtt(Ja, von der prakrti und von 
den 2 5 tattva i.iberhaupt auch in Bh. r, I, 9 ff. dargestellt. 

Die haufig erwalmte Einteilung der organischen \Velt in die vier Classen': 
svedaja (u~·maja) »aus Hitze entstanden« (lnsekten), a?u!a;ia »aus emem Ei 
entstanden« (Vogel, Schlangen u. a.), udbhf;j'a »aus emem Schossling ent
standen<< (Pflanzen), jarayuja »aus einem Mutterleib entstanden« (:\Ienschen 
u. s. w.) braucht nicht notwendig aus der Sarpkhyaphilosophie zu stammen. 3 

• • Vgl. GI\RBE, Die Sa'!'khya-Philosophie (Leipzig 1894); Saq>khya und Yoga 
(Strassburg 1896, Grdr. Ill, 4). Den dort (44ff. und § 10-15) gegeuen~ ein
gehenden Nachweisen iiber die von diesem System in grosserem Umfang beein
flussten Werke konnen auch die medicinischen Lehrbiicher beigefiigt werden. -
2 Vgl. B6HTLINGK, Die fiinf Elemente der Inder und Griechen (Ber. d. Sachs. Ges. 
d. Wiss. 1900). - 3 Vgl. z. R DEUSSEN, System des Vedanta 259. 

S 38. Pathologie. - Da das Kranksein auf SWrungen der drei 
Grundsafte beruht (§ 33), so lag es nahe, die samtlichen Krankheiten, die 
nach Su. 6, 66, 5 die Zahl I I 20 erreichen, nach C. 3, 6, 4 unzahlig sind, 
nach diesem Gesichtspunkt einzuteilen. So zlihlt C. I, 20 8o von Wind, 
40 von Galle und 20 von Schleim herrilhrende Krankheiten auf, mit dem 
Zusatz, das:; diese I,eiden eigentlich nnzahlbar sind. Hierzu kommen aller
dings noch als eine vierte Gruppe die zufalligen oder auf liusseren Ursachen 
beruhenden (iigantu) Krankheiten, die durch Kratzen, Beissen, Sti.irzen, That
lichkeiten, Besessensein, Behexung, Y erfluchung, Schlage, Fesselung, Stich~ 
Wi.irgen, Drlicken, Stricke, Brandwunden, Waffen, Blitzschlag oder damonischl'! 
Einwirkung entstehen. Als allgemeine Kennzeichen der Windkrankheiten nennt 
C. Verrenkungen, Zittern, Unruhe, Gliederschmerzen, Rotung der Hau'l:, • zu
sammenziehenden Geschmack rm Munde, Taubheit und Verkrlimmung ~er 
Glieder, Lahmungen u. a., als Symptome einer Gallenkrankheit Brennen, Hitze, 
Entzi.indung, Schweiss, Feuchtigkeit, faulende Geschwi.ire, Rote, ilblen Geruch 
und Geschmack, Verfarbung, als Symptome einer Schleimkrankheit weisse 
Farbung der Haut, Kalte, Jucken, Steifheit, Geschwulst, Schwere, Unempfind
lichkeit, Feuchtigkeit, slissen Geschmack, Langsamkeit u. a. Doch erfahren 
diese allgemeinen Symptome bei den einzelnen Krankheiten entsprechende 
Modificationen, wie- aus den Beschreibungen derselben erhellen wird. Auch 
konnen nach C. 3, 6 zwei Grundsafte in verschiedenen Combinationen oder 
aile drei Grundsafte an der Entstehung einer Krankheit beteiligt sein (sa11tsarga 
und saf!tnipiita), was dann auch bei der Beschreibung der Krankheiten her
vortritt; die schlimmsten Formen der Krankheiten werden daher gewohnlich 
auf saf!mipiita zurlickgeflihrt. Die auf den Grundsaften beruhenden Krank
heiten fasst C. I, I I als die natlirlichen (nlj'a) zusammen und nennt a!> zweite 
Gruppe die iigantu, d. h. die von Damonen, Gift, Wind, Feuer, Schlagen u. dgl. 

• herrlihrende~ (vgl. o.), als dritte' Gruppe die nuinasa d. h. Geisteskrankheiten 

• • 

• 
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oder gemtitliche StOrungen. . Ahnlich sind ·die vier ·Gtuppeii · bei Sn. I, I: • 

iigantu d. h. von Verletzungen -herrtihrend; fiirl'ra "i>korperlich« d. h. Von Spetse 
oder Trank herrtihrende abnom1e. Zu- opet Abnahme von Wind, Galle, 
Schleim oder Blut; ·nuinasa d. h. Zorn,- K,u~mer, Angst,- Freude u. a. Gei:ntits- ." 
bewegungen; sviibhttvika >>natiirlich«. d. h. Hunger, Durst, Alter, Tod, Schlaf. 
Unter den svii}hiivika; die hiernach (ebei).so wie die nziinasa)· ~igentlich gar -•. 
keine Krankheiten waren,. werden anderswo auch angeborene (sahaja) Krank
heiten verstanden, wie angeborene Blind(1eit (Bh. I, I, I; 5). Logis'cher ist, 
die Classification in S. I, I,, A. I 1 1, wo pur die zwei Gruppen der nija ~nd 
agmztit unterschieden werden, ·abet mit dem ·Beiftige.~, dass · sie enhveder. im 
Korper oder im Geist ihren Sitz· haben. · Ar .. bemerkt'hierzu, dass. bei· den 
nija ~uerst die Sti:irung 'der'do:ra, d:i:'nn / das Kranksein, atiftritt, wa,hrend bei . 
den iigantu die Starung der do[a das Secundare ist~ und dass unter 'Er- • 
kra1ikungen des Geistes Ohnmacht, Apoplexie, Tollheit, Besessenheit, Epilepsie · 
u. dgl. ZusUinde zu verstehen sihd. · .· · . . 

Die Starung des Gleichgewichts (\er dofa wird haupt::;achlich durch un
zweckmassige Ernahrung hervorgerufen, doch wirken auch andere Umstande 
darauf ein. So wir.d der Wind 'auch gestOrt durch Kampfen. mit· starken · 
Leuten,·..-Ubermass in Bewegung, sexuellem Verkehr oderStudium, einen Sturz,. 
Laufen, Druck, Verletzungen, ''J<asten, Baden, Schwimmen, · Nachtwache~, 
LasU!ntragen, Reiten auf- einem Elephanten. oder Pf~rd, .Fahren oder Gehen. • 
Unterdrtickung der nattirlichen Bedtirfnisse. · Die Galle wird auch gestOrt 
durch Zorn, Kummer, Atigst, Anstrengung, Fasten, Indigestiqn,; s'exuelle Aus- · 
schweifungen: Der Schleim · wird auch gesti:irt durch Schlafen am Tage, 
Manger an Bewegung und Tragheit.: Ausserdem wirki:m die Jahres- undTages
zeiten und die verschiedenen Stadien der · V erdauung auf ·die Grundsafte ein; 

: indem z. B. det Schleim besonders 'im Winter und l<"ftihjahr, am Morgen und 
Abend und sogleich nach· dem 'Essen Starungen erfahrt. D'ie Storung der 1 

do[a wird mit dem 'Gahrungspro~ess verglichen. Der Wind gibt den. An-.•
stoss und treibt die do fa im Korper umber, wo sie dann je nach der Stelle 
ihres Auftretens verschiedene Leiden und Beschwerden l'ervorruf~n (Su. I·, 21). 
'Die Therapie hat: :;tuf die Beruhigung oder Niederschlagung (prafamana) des 
allein oder hauptsachlich gestorten do[a auszugehen. • . 

Die namliche pathologische. :wirku•ng wie den Grundsiiften wird oft auch _ 
• dem _Blut zugeschrieben, vgl. § 33. Nach Su. I, 2I eptstehen Sti:irungen des 
· Elutes· durch Sti:irung · der Gall.e und duri::h ofteren Genu~s von fltissigen, 
oa~n, schweren Nahrungsmittelil, Schlafen am Tage, Zorn, Feuer; Sonnenhitze, • 
Ermudung, V erletzungen, Indigestion, unhltrmonische oder im Ubermass genossene 
~peisen u. dgl.; ahnlich c. I, Z4· . Au; den StOrungen der drei Grundsafte 
und des Bluts, einzeln oder in verschiedenei1 Combinationen vereinigt, er: 
geben sich nach Su. 1. c. I 5' Art~n 'solcher Sti:irungen. Nach ·c. I, 24, 4 

· sind alle diejenigen an und f4r sich heilbaren Krankheiten; .welche der··An-
_, wendung von kalten und heissen,, oligen und. trockenen u. dgl. Mitteln .wider

stehen, durch das Blut verursacht (raktaja). Auch ·StOrungen der: ·ander~n 
sechs dhiitu (§ 34) rufen anal()ge Wirkungen hervor. So bewirkel} verdorbener· 
rasa Appetitlosigkeit, Gliederreissen, Fieber, li11potenz, Abmagerurig u. a. 
krankhafte Zustande, verdorbenes Fleisch Anschwellung des'Zahnfleisches, Ge-

• 

. schwtilste, Kropf u. a., verdorbenes Fett auffallende Grosse· oder Kleinheit, 
Ftille oder Magerkeit u. a>;. verdorbene Knochen Ub.erbein, Knochenfrass, 
verschiedene Erkrankungen der Zahne u. a., verdorbenes Mark Ohnmacht, 
Schw:lldel, Schmerzen in·. den Gelenken u. a., verdorbener· Samen Impotenz 
·oder Schwachlichkeit der .. Kinder oder Abortus u. a. (C. I, 28; Su: r, 24). 
So werden auch die verschiedenen Erschei~ungsformen mancll;r Kra11;kheitello 

• . ' 
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• z. B. von ku~!ha (S 68), darauf zurlickgeftihrt, dass sie in verschiedenen dhiitu 
ih•en Sitz haben. 

Neben seiner obigen Vierteilung erwahnt Su. r, 24 auch eine Einteilung 
der Krankheiten in 7 Klassen: 1. adiba!a-pravrtta, durch Zeugung d. h. durch 
krankhaften Samen und Menstrualblut entstanden, also von dem Vater oder 

• der ~!utter ererbt, wie Hautkrankheiten, Hamorrhoiden u. dgl. 2. janma
ba!apravrtta, durch die Geburt d. h. im ~Iutterleib durch fehlerhaftes Verhalten 
der Schwangeren entstanden, wie Lahmheit, angeborene Blindheit, Taubheit, 
Stu1nmheit, naselndes Sprechen, Zwerghaftigkeit u. dgl. 3· do{aba!aprat![fla, 
von den Grundsaften herrlihrend, und zwar entweder im Darm oder im ~Iagen 
entstanden, entweder korperlich oder geistig. 4· Sat?zghatabalapra7'rtta, durch 
V erletzungen, und zwar entweder durch W affen oder durch reissende Tiere 
bewirkt. S· ka!aba!apravrtta, durch die Jahreszeiten entstanden, d. h. durch 
Kalte, Hitze, Wind, Regen u. dgl. bewirkt. 6. dai7Jaba!apravrtta, durch gott
liches Walten entstanden, d. h. wegen Beschimpfung eines gottlichen vVesens 
verhangt, durch V erfluchung, Zaubersprliche aus dem Atharvaveda, oder durch 
ansteckende Berlihrung bewirkt (1).); auch die Wirkungen des Blitzes 
werden hierzu gerechnet. 7. svabhavaba!apravrtta, natlirlich, d. h. Hunger, 
Durst u. dgl. (s. o.). Su. ftigt jedoch dieser Aufzahlung ausdrlicklich die Be
llilerkung Lei, dass. Luft, Galle und Schleim die Wurzel aller Krankheiten 

• .bilden. • 

• 

Nach dem Grad ihrer Gefahrlichkeit zerfallen die Krankheiten in heil
bare (sadhya), nur zu lindernde (yapya) und unheilbare (pratyakhyeya, 
anupakrama, asadhya); auf d,iese Einteilung wird bei der Beschreibung der 
Krankheiten oft Bezug genommen. Unter ya}J'a werden chronische Leiden 
verstanden, die sich durch geeignete Arzneien u. a. Mittel zeitweilig zurlick
dammen lassen, aber nicht geheilt werden konnen. Bei C. bilclen sie daher 
eine A bart der unheilbaren Lei den, so wie andrerseits die heilbaren bei ibm 
in leicht und schwer heilbare zerfallen (Su. I, 35, IS; C. r, Io, 4-6; 
A. I, I, 32). Zu den schweren Leiden gehOren die chirurgischen Falle 
(fastradisadhtllna A. r., I, 3 I). Daher bemerkt Su. I, 24, I, bei den chirur
gischen Fallen sei die Anwendung von Fettmitteln u. dgl. harmlosen Mitteln 
nicht unstatthaft, dagegen dlirfe bei den durch die letztere Kategorie von 
Mitteln heilbaren Krankheiten keine 6peration stattfinden. 

Vom Standpunkt der Wiedergeburtslehre aus werden diejenigen Krank- • 
heiten, ftir die keine ersichtliche Entstehungsursache vorliegt und die den 
liblichen Kurmethoden widerstehen, als karmaja d. h. auf Verfehlua~n 
in einer frliheren Geburt beruhend betrachtet. ~Ian muss sie durch Busse.n 
(prayafcitta) zu heilen suchen. Wo aus geringftigigen Anlassen schwere 
Lei den entstehen, da liegt ein Zusammenwirken der do{a und frliherer V er
fehlungen vor (A. I, I2, s6C: Bh. I, I, 126). 

Die V orzeichen oder Anfangsstadien einer Krankheit heissen pragrupa, 
purva!ak~af.Za, die charakteristischen Symptome !ak{a~za, Complicationen 
upadrava, Folgekrankheiten upasarga, aupasargika. 

Seuchen (maraka, janapadoddhva1JISa) entstehen besonders durch an
haltende Dlirre, libermassige Regenglisse u. dgl., Plagen, die als Strafe fiir 
Slinden von den Gottern verhangt werden, oder durch die Ausdlinstungen 
giftiger Pflanzen, den Einfluss der Gestirne u. dgl. Man muss dann die in
ficirte Gegend verlassen oder die Epidemie durch Siihneceremonien u. dgl. 
beklimpfen (C. 3, 3; Su. I, 6). 

Als die natlirlichste und einfachste Classification ist wohl diejenl'ge zu 
betrachten, die sich auf den Sitz der Krankheit im Korper (rogamarga) 
ptindet. So ~rden aussere Kr\nkheiten (bahyaroga) d. h. Hautkrankheiten, 

• 
• 

• 
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Hamorrhoiden, Geschwiilste ·u. dgl., Krankheiten d~r inneren Organe '~e 
Erbrechen, Durchfall, Husten, Fieber u. dgl. ur1d m'ittlere wie Schwindsucht, 
Hemiplegie, Kopfleiden u. dgl. unters~hieden (C I, II,, 27 f.; A. I, I2, 44ff.). 
So bezieht sich auch von ·den achtTeilen cier Medicin' (Su. I, I) der ·zweite auf 
Erkrankungen .der Ohren, Augen· u. a. Korperteile oberhalb des Schliisselbeins, 
'der dritte auf Krankheiten des ganzen Korpers wie :Fieber, Durchfall, T~ll-' • 
heit u. dgl.;, sonst treten in dieser Einteilung besoU:d~rs die Besessenheit, uie 
Kinderkrankheiten und die Vergiftungen hervor. , · · 

r 
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S 39· Menstruation und Fortpflanzung 1
• - Die Menstr.i.IatiOJ?.· be~··;.· 

ginnt im Alter von I 2, die ¥enopause tritt im Alter ·von Sci Jahren ein 
(Su. 3, 3, 8; S. 2; I, I96; A. 2, .. r,.7; -Bh. I~ I,.I6). Beim mannlichen Ge
schlecht bildet das Alter. von I 6 J ahren die friiheste Grenze ftlr . den . Eintritt . 
der Pubertat, die sich spatestens · bis zum 70. Lebensjahrerstreckt '(S.). Doch 
wird den jungen- Mann ern empfohlen, im Alter · von 2 r J ahren ein zwOlf
jahriges Madche'n zu 4eiraten 2 und im 'Alter von 25, Jahren (volle 20 Jahre, A.) 
mit einer sechzehnjahrigen· Frau \einen Sohn iu erzeugen, · weil sie dann im. 
kraftigsten Alter. stehen und kraftige N achkommenschaft erzeugen. War bt!i 

·cl~r !;eugung der Vater weniger als 25, die Mutter weniger als I6}ahre art,• • 
·· so stirbt· der Fotus im Mutterleib, oder wenn er geboren wird, lebt •er nicht 
. l~nge oder ble\bt verkriippelt, schwachlich ()der kranklich (S. ·2; I, I95; 

A. 2, r, 8; Su. 3, ro, 47f.). Bei der Wahl einer Gattin. ist·auch darauf zu 
sehen, dass in ihrer Familie keine a:nsteckendep. -oder erblichen Krarrkheiten 
vorkommen (as'a'f!ICiirirogakula S.) ... Manu 3, j n,ennt speziell Familien, in 
den~n Hamorrhoiden, Schwindsucht, . schlechte · Y erdauung, Epilepsie, weisser 
und . schwarzer · Aussatz herrschen: · ' · 

' Die . Fortpflanzung beruht _' auf dem Zusari:um!ntreffen von Sam en U:~d 
Menstrualblut. Es ist zwar auch vori. dem Samen der· Frauen die Rede, doch 
wird ausdriicklich hervorgehoben, . dass derselbe ''a;uf die · Bildung. des Fotus 

.keinen Einfl.uss hat (S. 2, 1) .. Samen. ist der Saft (Chyliis, rasa), der aus· 
· richtig verdauter , und in das Mark ge.le.ngter Speise en!steht. · Wi~ in · der · 
J\filch die Butter oder in dem Saft des Zuckerrohrs der Zucker enthalten ist, 
so der Same in dem samenhaltigen Substrat (kala),. das 'den ganzeil K:orper 
durchdringt. und besoridei:s in dem Mark, den Heiden und. den· Brustwarzen 
seiiH;n Sitz hat. Auch das Menstrualblut entsteht Mouat ftir Monat 'aus dem 
Chylus, der Wind treibt das wahreri.d des Monats angesamp1elte Blut .aus den 
oeide.n Gefassen des Mutterleibs schwarzlich und geruchlos aus dem Scheiden· 
eingang hinaus (Su. r, 14, Iff.; 3, 4, I7ff.; 3, 2, 7; S. 2, I, I95, I98; A. 2, I, 7). 
Urn·. einen normalen · Fotus hervorzubringen, nilissen. ~er ·Sam en lind das 
Menstrualblut rein, d. h. von nonnaler Beschaft:enheit sein. . Nicht zeugurigs
kraftig ist der Samen, wenn ·er dun;h die do-ra od~r Blut gestOrt ist, wodurch 
·er diinn, schaumig, brauri, sparlich, schmerzend, langsam ausfliesse~d, gelb, 
allzu reiChlich wi,rd, im Wasser nicht untersink~ u, s. -w. .Auch:' auf. den Ge
ruch. kommt es an,· so ist unheilbare Impotenz zu diagnosticiren, wen!). der 
Samen nach Harn oder Kot riecht. Auch die Rechtsblicher schreiben vor 
der Hochzeit eine Priifung der · Potenz vor, bei der es · u. a. darauf ankommt, 

' dass. der Samen im Wasser untersinkt (Nar. 12, Io). · Das Menstrua:lblut kann 
die glichen Fehler wie ~er ~annlic~e Same_n haben.. Als Kur. wer~eri be
sonders Fett- und Schwitzmlttel, eme bestimmt~· D1at und Emspntzungen 
empfohlen, bei Frauen auch Pasteri und Ti.ifher· oder Baumwolle (picu), die 
in die Scheide eingeftihrt w~rden, und Auss)_)tilung~n mit W as~r. Zeugrings_. • 

Indo-arische Philologie. III. 10. 4 . . 
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krii.ftiger Samen ist fllissig, schleimig, klebrig, schwer, reichlich, sliss, weisslich, 
n:fch Geruch und Farbe dem Honig gleichend, oder von gleicher Farbe 
wie Butter und ()L Das Menstrualblut ist rein; wenn es wie Hasenblut oder 
Lackfarbe aussieht und in gewaschenen Kleidern keine Flecken zurlickUisst 
(Su. 3, 2, r-q; S. 2, I, r96f.; A. 2, I, ro-19). Ubermassiger Blutfluss 

• wahrend oder ausserhalb der ~lenses heisst asrgdara, pradara (§ 49). 

• 

In der zur Empfangnis geeigneten Periode (rtu) ist das Gesicht der Frau 
voll (mager, S. A.) und klar, ihr Korper, ~lund und Zahnfleisch feucht, sie 
ist "mannslichtig, freundlich, ihr Leib und ihre Augen sind eingesunken, ihr 
Haar fliegt umher, ihre Arme, Brliste, Hliften, Nabel, Schenkel, Genitalien, 
Hinter back en sind in zuckender Bewegung, und sie tragt starkes V erlangea 
nach Liel;Jesgenuss (Su. 3, 3, 4f.; S. 2, I, 198; A. 3, r, 2rf.). Die zwolf 
Nachte nach dem Eintritt der .\lenses, ausschliesslich der drei ersten, bilden 
die fUr die Empfangnis geeignete Zeit, und zwar wird das Kind mannlichen 
Geschlechts sein, wenn die Empfangnis an einem geraden Tage, also am 4., 
6., 8., ro. oder 12. Tage, weiblichen Geschlechts, wenn sie an einem ungeraden 
Tage; also am 5., 7., 9· oder I 1. Tage stattfmdet (Su. 3, 2, 24-26; 3, 3, 3; 
S. r 99; A. 3, I, 2 7 £). Nach einer strengeren Auffassung ist auch die I 1. Nacht 
verpont (S. A.), ja man soll nach dem Ablauf der Menses noch 4 Tage lang 
lfarten, urn treffliche Sohne zu erzielen (S.). Andrerseits ist aber auch von 

•einer I6tagigen Periode die Rede (S.; Bh. I, r6; :p. zu Su. 3, 3, 3), wa~ den 
Angaben der Gesetzblicher (NL 3, 46; Y. r, 79) entspricht und wohl das Ur
sprlingliche ist. Von den I6 Tagen konnte man durch Abrechnung der 
4 Menstruationstage leicht zu I 2 Tagen gelangen, von denen dann aber 
wieder ebenso die drei ersten abgerechnet wurden. Der wahrend der Blutung 
in den Mutterschoss gelahgte Sam en wird mit einem in fliessendes Wasser 
geworfenen Gegenstand verglichen, der von dem Strom weggeschwemmt wird. 
Sollte doch an einem der drei ersten Tage Conception erfolgen, so stirbt das 
Kind bei oder gleich nach der Geburt oder · ist wenigstens krlippelhaft oder 
kurzlebig (Su. 3, 2, 2 7 ). Nach dem Ablauf des rtu llisst der ~1utterschoss 
keinen Samt!n mehr eeindringen, gerade wie die Lotusblume am Schluss des 
Tages sich schliesst (Su. 3, 3, 6; S. 2, I, r 98 ). An den drei ersten Tag en 
der Menses soll die Frau keusch ble.iben, sich weder baden noch schmi.icken, 
auf einem niedrigen Lager von Darbhagras liegen, nichts als etwas Milchmu~ 
geniessen, wobei sie ihre flache Hand, ein irdenes Gefass oder ein Blatt als 
Teller gebrauchen muss und andere Kasteiungen liben (C. 4, 8, 2; Su. 3, ~,.29; 
S. z, r, I98; A. 2, I, 24-26). Jede Verletzung der ihr auferlegten Disciplin 
wi.irde ihre Nachkommenschaft schadigen. So wird ihr Kind schlafslich~g, 
wenn sie bei Tag schlaft, blind, wenn sie Augensalbe gebraucht, augenleidend, 
wenn sie weint, aussatzig, wenn sie sich den Korper mit 01 einreibt, verri.ickt, 
wenn sie tibermlissig viel spricht, taub, wenn sie ein lautes Getase hort 
(Su. 1. c.; Bh. I, I, I7 ). Hat sie nach Ablauf der drei Tage das tibliche 
Reinigungsbad genommen, frische Kleider und Schmuck angelegt, so ist es 
wichtig, dass sie sogleich ihren Gatten zu sehen bekommt, da ihr Sohn dem 
ersten Mann gleichen wird, den sie nach dem Reinigungsbad erblickt. Der 
ehelichen Beiwohnung geht eine die Erzielung mannlicher Nachkommenschaft 
bezweckende Ceremonie (putrl)'a vidhi) voraus, die dem garbhadhiina der 
Smrtis und Grhyasiitras entspricht. So :wird dabei wie dort (vgl. SPEIJER, 
Jatakarma p. IS) der Mantra RV. Io, 184, I gesprochen. Ein Priester (rtvfj) 
steckt in ihre Vagina eine Spende ftir Prajapati (C. 4, 8, 6-9; Su. _.. 2, 23; 
S. 1. c.; A. z, I, 28ff.). Das eheliche Lager soll der Mann zuerst mit dem 
rechten, die Frau mit dem link.n Fuss besteigen. Bei der Zeugung wird das 

• Menstrualblu!Jt (durch die erzeugte Wanne) aufgelOst, wie Butter im Feuer 

• 
' • 
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~ schmilzt (Su: z,-z, 3!?). Der Sameri ist voq wassriger, das Mehstrualblut von 
feuriger Beschaffenheit, doch sind. auch die anderen E,lemehte (Erde, tuft 
und Wind) darin. enthalten. )3ei der Vereinigung v:on Mann und Weib treibt 
der Wind die ( durch . die Berlihrmi.g ihrer Organe erzeug~e) .Hitze a us dem 
Korper herl:ms, dann tritt durch die V e~bindung von Hitze und Wind . in . 

· Folge der freudigen Erregung (h'arJd) der', Sam en aus, gelangt in den Mutter- • 
schciss un'd verbindet sich mit dem Menstrualblut. So entsteht, indem. als 
6. Element der von seineD. Handlurigeri i~ einer. frliheterr Geburt (karma?t) 
angetriebene, windschnelle Geis"t (jiva, · cetaniidhittu) dazukommt, der F'otus .. 
W enn der Sam en liberwiegt, entsteht ein; m·annliches, wen!i das Menstrualblut 
liberwiegt, eit;t weibliches Kind, wenn beide in gleicher QuantiHlt vorhanden 
sind, ein zeugungsunfahiges GeschOpf (7tajJU1?Zsaka, .kliba): Hiepuf beruht 
auch die Entstehung weiblicher Nachkommenschaft an den ungeraden Tagen, 
indem an diesen Tagendas Menstrual?lut an Quantitat zunimrrit (Su. 3, 3, 1~3; 
C. 4, 2, 21, 3off.; 4, 4,3f.; ·S.;2; z, 201 ;_ 2, 1, 199.; A. 2, ·i, 5). 'Zwillirige, die 
flir eine AbJ?-qrmitat gelten, so dass bei ihrer" Geburt. e!ne Busse vollzogen 
werden muss (p.), ferner Drillinge, --Vierlinge. u. s, 'w. ·entstehen, wenn der 

·samen oder Samen' und Menstrualblut ;innen durch die Luft zerteilt werden 
und dadurch auch mehr als eine Sekle . in . den. Mutterleib gelangt. · · Ver- ~ 
schiedene Schwachlinge und sexuelle Abnornii~aten · entstehen · durch Man~el 
an £amen· oder fehlerhafte Beschaffenheit des Sam~ns oder Mutterleibs od~ • 
widernatiirliche Wollust der Eltern und andere Irregularitaten (Su. 3, 2, 33ff:; 

... c. 4, 2; II ff.; s. 2, 2, 203- 5). lni: AJlgemeinen konnen angeborene Ge-. 
brechen jeder Art auch durch Slinden; in einer frlih~ren Geburt oder Slihden 
de_r Eltern entstehen (Su. •3, 2, 48, :54;' u. a., ·vgl. 3 3)'. - · -

. · i V gl., auch ·zu den folgende; P!lragraphen, VULLERS, ·Altindische .Geburtshilfe • 
(Janus I, 226-56, Breslau 1846); FA.SBENDE~, Entwickelungslehre; .9eburtshiilfe und 
Gynakologie (Stuttgart 1897, 300 S.).;- 2 Ahnlich Manu g, 94· Uber die Kinder-
eben s. Recht und Sitte § I 7· ' - · . 

S 4o: s·chwangerschaft. -Folgende Symptd~e treten sofor:t nach er-
. folgter Conception auf: Miidigkeit, ;Abgespari.ntheit, Schlaffhelt der._ Glieder, 
besonders der- Schenkel, ein Geftihl; von Schwere, Herzklopfen, Speichelfluss, 
Ubelkeit, Durst, Gansehaut, Zucken :ine der Vulva, Zurlickbleiben des Samens · 

'und Menstrtialbluts. Die Schwanger~chaft erkennt man an folgenden Zeichen: . . . . - -
Ausbleiben der Menses,- starke Speichelabson.derung, Mangel an Appetit, EF-· 
brechen, . Ekel, Verlangen nach saueren Speisen, 'Abneigung gegeri. Wohl
~rtiche, Schwere iri den Gliedern, Zufallen der Augenlider ( durch Mlidigkeit), 
~chlafsucht, Gahnen, Ohnmachten, ;schwarze Farbung :de~ H~lit urn die. Brust
warzen und · der Lip pen, Anschwel~en der Fiisse, Entstehung von Brustmilch · 
und Anschwellung der Brliste, Hervortreten der Leibhaare, abnorme. Gelliste 
u. a.· (C .. 2, 22; 4, 9; Su. 3, 9-II; s. 2, 2, 202; A. z, I, 3sf.; 50-52; 
Bh. 1, I, 23). Die Menses hOren 'aut, weil die das, Menstrualblut leitenden 
K.anale durch den Fotus. verstopft sind, so -class dasselbe teils nach -unten ·in 
die J:>lacenta (apara), teils nach oben in die. Brliste tritt, . die deshalb von' 
und erhaben werden (Su. 3, 4'; 2!; S. 2, 2; 202). Dass die Schwangere e!riep 
Knaben gebaren wird, erkennt i:nan daran, dass sich zuerst in ihrer rechten 
Brust Milch zeigt, dass ihr rechtes Auge grosser wird; dass sie zuerst mit dem 
rechten Schenkel. ausschreitt;:t, ihre · Schwangerschaftsgeliiste zumeist auf Speisen, 
Getranke und andere Dinge (mit Bezeichnungen), mannlichen ,(_}eschlechts: · 
richtet, von blauen oQ.er weisseli. Lotusblumen, Mangos lind anderen Mascu-
lina a-aumt, den Fotus auf der rechten .Seite tragt, · nicht mannslichtig ist u, i.. t 
Aus den gegenteiligen Sympto,men kann mari. auf einen weiblichen Fotus 

·· schliessen, <J,uch liebt die, Schw9-ngere in .s1olcheri:t Fall Tanz,.Musik, Gesang, 
. - ~ . 

• , .. 
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Wohlgerliche und Blumenkranze (A.). Wenn der Leib der Schwangeren m 
dt~t Mitte nach vorwarts gewOlbt ist, wahrend zugleich eine Mischung der 
beiden vorgenannten Reihen von Symptom en vorliegt, gebiert sie einen Im
potenten oder Zwitter (napun1saka, kl"iba). Wenn beide Seiten des Leibes 
erhaben sind, die Mitte vertieft, so dass der Leib die Gestalt eines in der 

• Mitte vertieften Wassertrogs (dro?zt) hat, gebiert sie Zwillinge (C. 4, z, z3f.; 
Su. 3, 3, 30; S. 2, 2, 204; A. 2, r, 69-72). Urn einen Sohn zu erzielen, 
findet nach Feststellung der Schwangerschaft, wie nach den Grhyasutras,' 
untt!r dem Sternbild Pu~ya die Ceremonie pu'l!lsavana (»Manneszeugung«) 
statt, wobei drei bis vier Tropfen von Milch, vermischt mit einem Extract 
von Ficus indica und anderen Gewachsen, als Nasenmittel in das rechte 
Nasenloch der Schwangeren getraufelt werden, sie darf die Fllissigkeit nicht 
ausspucken. Wenn der Mann sich eine Tochter wlinscht, bringt er die 
Fllissigkeit in das linke Nasenloch der Schwangeren (C. 4, 8, 13f.; Su. 3, z, z8; 
S. z, I, zoo; A. z, I, 37-4z). Hieran schliessen sich, auch wie nach den 
Grhyasutras,> Gebrauche, welche die Verhinderung einer beftirchteten Fe hl-

• 

g e burt bezwecken (garbhasthdpana), besonders wenn nach Eintritt der 
Schwangerschaft die Menses vom 4· Monat ab sich wiederholen oder stechende 
Schmerzen in der Blase, den Seiten, der Hlifte und dem Scheideneingang 
a.~ftreten. Man lege die Wochnerin auf ein weiches und klihles Bett, mit 
tetwas gesenktem Kopf, stecke ihr mit gewissen Substanzen eingeriebene fel!chte 
Tlicher in die Scheide und Harnrohre, bestreiche ihr den Unterleib zwischen 
dem Nabel und den Genitalien mit_ gewissen Fllissigkeiten und lasse sie in 
sehr kaltem Wasser untertauchen; auch lasse man sie Kleider anziehen, die 
mit dem Saft von milchreichen Baumen getrankt sind, auf dem Kopf und in 
der rechten Hand »grosse Krauter« tragen, damit zubereitete Milch oder 
Butter geniessen und liberhaupt »belebende Krauter« ausserlich und innerlich 
gebrauchen (C. 4, 8, rgf.; S. z, I, z, zoo; A. z, I, 41f.). Gefahren drohen 
dem Fotus auch, wenn den besonderen Wlinschen der Schwangeren 
keine Rechnung getragen wird. Gleichzeitig mit der Entwicklung der Organe 
(indriya) im ~· oder "-· Monat stellt sich namlich auch die Empfindung beim 
Fotus ein, er beginnt zu zucken und V erlangen zu tragen nach allem, was er 
(nach dem Seelenwanderungsglauben) .in einer frliheren Existenz je an sich 
erfahren hat. Dieser Zustand heisst dz,aihrda_vya (Zweiherzigkeit) oder dohada3 
mit Bezug auf die zwei Herzen der Mutter und des Fotus, die durch die • 
die Ernahrung des Fotus vermittelnden Kanale mit einander in V erbindung 
stehen, wodurch in beiden Herzen die gleichen Regungen und Wlinsche ·en.t
stehen. Daher darf man einer Schwangeren die Erfiillung ihrer Wlinscl:]J'! 
nicht versagen, da sonst der gestOrte Wind in den Korper hineinfahren und 
der Fotus dadurch absterben oder als ein buckliges, lahmes, zwerghaftes, blOd
sinniges oder sonst abnormes Kind auf die Welt kommen wlirde, wahrend 
sie nach Befriedigung ihrer Wlinsche einen kraftigen und langlebigen Sohn 
gebiert (C. 4, 4, 8; Su. 3, 3, 14; s. z, z, zozf.; A. z, I, sz-s4). 

Im Allgemeinen muss aber die Schwangere sehr vorsichtig leben. Sie 
meide korperliche Anstrengung, sexuellen V erkehr, Fasten und allzu starke 
Abmagerung, Schlafen bei Tag und Wachen bei Nacht, Kummer, Besteigung 
eines Wagens, Angst, Hocken (auf dem Boden), unzeitige Blutentziehung, 
Unterdrlickung der natlirlichen Ausleerungen u. dgl. An den namlichen 
Korperteilen wie die Schwangere selbst leidet mit ihr auch ihr Fotus Schaden 
(Su. 3, 3, 1 zf.). Vom ersten Tage ihrer Schwangerschaft ab bis zur Ent
bindung sei die Frau stets in heiterer Stimmung und rein am Korper, 8 trage 
Schmuck und weisse Kleider, verrichte slihnende und gliickbringende Ge
Ql'ii.uche, ehre • Gotter, Brahman~n und Respectspersonen, berlihre nichts 

• 
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Schmutziges oder Missgestaltetes, ·. meide was libeL riecht oder aussieht; hOre 
keine a~fregendep Reden.an, -geniesse keine trockenen, abgestanderien, stinken
den oder nassen Speisen ,. gehe nicht · aus, begebe sich nicht' in e.in 'leeres 
(verlassenes) Haus, einen Tempel, einen Bestattungsplatz oder. unter _ einen · 
Baurp, htite sich vor Zorn, .Schrecken i.Ind Fleischeslust, trage ke.ine schweren · 
L<J.stel), spreche 'nicht ilbermassig laut und meide (tiberhaupt) -a~les, was dem • 
Fotus · schaden konnte. Auch darf sie sich nicht ofter sal ben oder einreiben 
oder korperlich ermliden, muss. dieselben V orschriften -wie eine Menstruirende 
(S 39) beobachten,. ihr Sitz oder Bett sei·weich, nicht ·zu ho'ch, mit e1ner 
Lehne versehen,' nicht zu eng, ihre Nahrung anregend, filissig, ;vorhen:schend. 
silss; in appetitreizender Weise · zubereitet (Su. 3, i o, ·:r ). Ahnliche Listen der 
Schadigungen ·des Fotus (garbhopaghatakara) bei C.4,4,·Io und'4, 8,.;r6; S. 2, 3, 
206. Wenn die Schwangere zankisch ist, wird ihr Kind· an Epilepsie leiden, 
wenn sie eine Trinkerin _ist, wird es 'durstig, gedachtnisschwa~h o'der unbesta!fdig 
sein, ,.wenn si'e gerne Bliffelfieisc~ isst, ,'vird es ~riegerjsch, rotaugig und haarig, 
wenn sie gerne SUsses isst, leidet es ·an Harnruhr (Diabetes), wird stumm 
oder unfO'rmlich dick, werirr si_e· gern Scharfes isst,. 'schwach; arm an Samen 
oder kinderlos u. dgl. (C. 1 c.; S. -2, 3, 2o6£; Su. 3, 3, :r7-25). · Solche. 

·Schwangerschaftsgeltiste (s. o.) konneri aber auch glinstig auf Cieri Fotus wirken .. 
So wird das J\ind reich und vornehm, ·Wenn: sie das Gelliste' hat, .einen Konir; 
zu s~~en,. tugendhaft und· heilig, wenn es sie hach einer Einsiedel,ei geltistet• 
(Su. 1. c.). Erkrarrkungen der Schwangeren behandle man nur mit geiinden, 
slissen, klihlenden und angenehmen Mifteln, Brechmittel·, Abflihrmittel, Blut
entziehung u. dgL (scharfe) Mittel sind zu vermeiden; dentJ. eine Schwangere· 
gleicht einem yollen Olgefass; das .man 'ni¢ht ins S'chwanken, bringen darf 
(C. 4, 8, :r8). · ·.Fur jeden. Scliwangerschaftsmonat wird eine besondere Diat 
verordmit, deren Hauptbestandteil Milch nebst zerlassener Butter, saurer Milch 
und . Sahne biJdet. In1 8~. oder 9· Mouat muss· die Schwangere ein oliges 
Klystier nehmen, urn alte · Excremente- a us 'dem Korper zu' entfern~!l und eiri.en 
glinstigen . Geburtswind herbeizuflihren.. Hierauf. flihre man 'miL 01 getrankte · .. 
Baumwolle in die Vagina · eV1; urn den Zugang zu der Ge),armutter geschmeidig _ 
zri machen (C. 4, 8, 29-3I ;, Su. 3, Io, 2j s. 2, 3 •. 2o8; A. 2, I, 59-68). 
Im g., ro., .I:r.,oder :r2. Monat erfolgt die Geburt·(su:·,3, 3, 26), genauer in 

.• der .Zeit vom 1. Tag des 9· (Mond·) ¥onats bis zum Ende ;des Jahres (C. 4, 4, I I; 
S.z,z,.2o3;A.2,I,66). · · ,1 

. 

• • ' HiLLEBRA!'\.DT, Rit~allitteratur S 9·- 2 1. c.•§ 10, vgl.!auch._ Kau. Sii. 35',' 12 ff.-
3 LiiDERS, .Sanskrit dohada·. Gott: Nachr. 1898, 2-5; 1\UFRECHT, dohada ZDMG. 52; 
763; JoLLY, Sanskrit dohada, dvaihrdayya_ IF. 1o; 213-'5· ·BOHTLINGK erklart dohada 
a us dokii + da: = Milchsecretion bewirkend d. h. » Verlarigen' nach dem was Milch 
erzeugt« (ZDMG.· 55, 98). ' 

· S 41. Embryologie.---, Zu der inS 39 dargeiegtenTheorie .d~r Zeugung 
ist nachzutragen, dass den Lelireri, der Philosophie ge;inass die in' den Mutter~ · 
leib eintretende Seele eine Emanation der Weltseele ist (vgl._S 37). Wie beim 
Untergang und der N euschOpfung der Welt 'der SchOpfer,· die · Weltseele 
(brahma), der alles wirkende, allgestaltige Urgeist, der unvergangliche, ewige 
U rquell, das hochste ,. unentfaltete W esen zuersr Q..en' Luftraum schafft, ·- dann 
der Reihe nach die vier arideren Elerriente, den Wind und die librigen (Feuer, · 
Wasser und Erde); deren Eigenschaften (gu?za) starker entwickelt sind, so ver
fahrt' er auch bei dem Eintritt in 'den' Menschenkorper, indem er zuerst den 
(leere~ Luftraum in sich aufnimmt, dann den Win4 und die ilbrigen Elemente 
mit starker entwickilten Eigensch'aften: ~ :r;>ieser. ganze Process·;der Annahme 
von Eigei:lschaf~~~ _verlauft ab~r t~unendl~ch_ k1p'zer ~eit C<:· 4, 4, 4; vgl. 
Y. 3, 67-74:;. V1. 96, 51). I~ ~rs~n.Monat 1st ,"der Fotus elfle zusammen-• • 

. : • , 

•· 
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geballte, von den flinf Elernenten verdeckte schleimige Masse. Irn zweiten 
1-llinat wird er ein fester Ball, ein (Ulngliches) Fleischgewachs oder eine rund
liche (»halbkugelfdrrnige« D., »knospenartigecc Bhoja) ~iasse (arbuda), indern 
Kalte, Hitze und Wind ihn zur Entwicklung bringen; weiterhin wird dann 
daraus je nachdern ein Knabe, ein Miidchen oder ein Zwitter (naputttsaka). 

• Im dritten Monat entwickelt sich der Korper nach fiinf Richtungen hin (S.J, 
d. h. es entstehen die Beine, die Arrne und der Kopf, zugleich iiberhaupt die 
Ansatze zu allen Korperteilen, mit Ausnahrne der erst nach der Geburt zur 
En(wickelung kornrnenden, wie Ziihne und Pubertiitsmerkrnale, und alle Sinne. 
Aus dem Luftraum entstehen die Stimme, das .Gehor, die Beweglichkeit, die 
Feinheit (der Wahrnehmung) und das l:nterscheidungsvermogen, aus dem Wind 
das Gefiih~ der Gefiihlssinn, die Rauheit, das Handeln, die Entfaltung der Ele
mente (des Korpers) und die Bewegungen, aus dern Feuer die Farbe, das 
Gesicht, das Licht, die V erdauung und die Wiirrne, aus dem Wasser der Ge
schmack, der Geschmackssinn, die KUhle, die Weichheit, die Glatte und die 
Feuchtigkeit, aus der Erde der Geruch, der Geruchssinn, die Schwere, die 
Festigkeit und die Gestalt. Die gleichen Erscqeinungsformen wie in der Welt 
treten auch am Menschen auf (C. 4, 4, 5-7; vgl. Y. 3, 7 s-7 8). Mit der 
Entstehung der Sinne fallt auch die Entwickelung des V orstellungsvermogens, 
~s erste Auftreten der Kindesbewegungen und der Schwangerschafts9eliiste 

•zusammen, s. o. S 40; nach Su. 3, 3, I 4 fiillt dies erst in den niichsten .lVtonat. 

• 

Im vierten Monat gelangen alle Korperteile und das Herz zur deutlichen Aus
bildung, und der Fotus wird fest. Im flinften Monat nehmen Fleisch und 
Blut zu, nach C. mehr als in den anderen Monaten, woraus sich die beson
dere Abmagerung der Schwangeren in diesem :Vlonat erklart, zugleich wird 
der Geist lebhafter. Im sechsten Monat kornmen die Haare am Kopf und 
am Korper, die Nagel, die Knochen, Sehnen, Adern u. s. w. zur Ausbildung, 
auch die Kraft und Farbe nimmt zu, weshalb nach C. in diesem Monat bei 
der Schwangeren die Kraft und Farbe besonders abnimmt. Im siebenten 
Monat ist er mit alle-.. 1 Gliedern versehen und mit allen Existenzbedingungen 
ausgestattet ~so das~ ein in diesem Monat geborenes Kind lebensfiihig ist, 
wenn es auch der Frlihgeburt wegen nicht lange lebt, Ar. zu A. 2, I, 58); 
die Schwangere ist deshalb in diesem.Monat besonders angegrilfen. Im achten 
Monat wird durch die den Chylus ftihrenden Kaniile die Lebenskraft (ojas)• 
bald aus der Mutter in das Kind, bald aus dem Kind in die Mutter geleitet; 
wegen dieses Bin- und Hergehens der Lebenskraft ist ein in diesem ~onat 
geborenes Kind nicht lebensfahig, auch ist die Mutter wie auch der FC:tus 
bald heiter, bald niedergeschlagen, ja auch die :\{utter ist in Lebensgefalu. 
Um eine Niederkunft in diesem ~Ionat zu verhindern, bringt man eine Spende 
von Fleisch und Reis an den Damon Nair:rta dar. Uber den Geburtstermin 
s. S 40 (C. 4, 4· S-II; Su. 3, r4~z6; S. z, z, zozf.; A. z, 49-66; vgl. Y. 
und Vi. 1. c.). Die vorstehende Entwickelungstheorie, wenn auch die herr
schende (vgl. auch Garbha-Upanishad bei DEUSSEN, Sechzig Upanishad's 6o8), 
ist doch nicht die einzige. So erwahnt Su. 3.3, z 8 die Ansichten alterer Lehrer, 
wonach der Kopf zuerst entsteht, weil in ihm die Sinnesorgane wurzeln; oder 
das Herz, wei! es der Sitz der Intelligenz und des Geistes ist; oder der Nabel, 
weil von ihm aus der Korper des Menschen sich entwickelt; oder die Hande 
und Flisse, weil von ihnen die Bewegungen des Fotus ausgehen; oder die 
Mitte des Korpers, weil auf ihr die Entstehung aller Glieder beruht. Diese 
verschiedenen Anschauungen werden aber von Su. nicht gebilligt, indeen viel
mehr alle Korperteile irn Keim von Anfang an vorhanden seien und nur ihrer 
Feinheit wegen an dem unentwickelten Fotus noch nicht wahrgenommen 

.wiirden. Es W!i damit ebenso Jie mit den Fasern, dem Fleisch, Kern und 

• 
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• sie sich von dem Herzen der Mutter losgerissen hat (C. 4,6,15; Su.3, 5,42; 
S. il, 2, 204). Die Regeln tiber die Behandlung der Gebarenden werden ein
geleitet durch Bestimmungen tiber die Erbauung des »Hause s de r W o c h
nerin« (siitikagrha, sutikagara). Man hat darunter eine Htitte zu verstehen, 
8 hasta (a r '/2 engl. Fuss) lang und 4 hasta breit. Dieselbe soil je nach der 
Kaste der Frau aus verschiedenen Holzarten aufgeftihrt werden, das Ruhebett 

• der Wochnerin soil a us dem nlimlichen Material bestehen, die Wand soli be
strichen sein, die Thlir nach Osten oder Stiden (Norden) gelegen, das Haus
gera.te reichlich und passend verteilt (Su. 3, 10, 2; S. 2, 3, 209; A. 2, 1, 73f.). 
Auch Feuer, Wasser, ein Morser, eine Abortgrube, ein Baderaum und eine 
Ktiche (oder Klichengerlite) sollen sich darin befinden, Butter, 01, Honig, ver
schiedene Sa.lze und Arzneien, scharfe eiserne Messer (wohl zu Operationen) 
u. a., sowie auch viele ehrenwerte, geschickte Frauen, die schon ofter .ge
boren haben, und Brahmanen, die den AV. kennen (C. 4, 8, 32). Das Feuer 
entspricht wohl dem Wochnerinfeuer (sutikagni) der Grhyasutras, das beson
ders zur Verscheuchung der bosen Geister dient'. In diese Hlitte' bringe 
man die Schwangere im 9· Mouat, oder schon vor Beginn desselben, an einem 
gllickverheissenden Tag unter Opferspenden an Brahmanen und Klihe und 
anderen Feierlichkeiten. Dort erwarte sie bei passender Diat ihre Entbindung. 
Bei der geringsten Ham- oder Kotanhaltung gebrauche ·sie Stuhlzlipfchen (C. 4, • • ~' 33; S. 1. c.). • 

Das Herannahen des G e b u rts act e s klindigt sich durch folgende Symptome 
an: Abgeschlagenheit der Glieder, Mtidigkeit im Gesicht und in den Augen, 
Schlaffheit und gleichsam Lockerwerden der Bander der Brust, Herabsinken 
des Bauchs und ein Geftihl von Schwere im Unterleib, Stecheu in der Brust, 
Blase, Hiifte, den Seiten, dem Riicken, Schmerzen und Zucken in der Scham
gegend, Appetitlosigkeit, Auswurf, Ausleerungen und Urinlassen, schleimiger 
Ausfluss aus der Vagina. Hierauf beginnen die W eben und der Ausfluss des 
Fruchtwassers. So bald die W eben beginnen, binde man ihr ein Amulet urn 
(S. A), spreche Segenf~linsc?e tiber sie aus,_ gebe ihr Friicht: mit Namen 
mannhchen Geschlechfs m dte Hand, lasse rmgsum Knaben stch aufstellen, 
salbe und bade sie in • warmem Wasser und gebe ihr reichlich Reisschleim mit 
Butter zu trinken. Sie soli mit gebogenen Schenkeln und gekrlimmtem Rticken, 
das Gesicht nach oben gekehrt, auf ernem niedrigen, weichen Lager liegen, 

• 

• das mit Kissen und einem roten Stierfell (S.) bedeckt ist, umgeben von vier 
erfahrenen, mutigen Frauen reifen Alters, in reinen Kleidern, vor denen sie 
keine Scheu hat, die sich die Nagel geschnitten haben und die Wochnerib 
mit freundlichen Reden aufheitern. Dann lasse man sie wiederholt an Riech
pulver riechen, rauchere sie und reibe sie mit lauwarmem 01 ein, besonders• 
an den Genitalien, wodurch das Hinausfallen des Fotus mit dem Kopf nach 
unten befOrdert wird; dass die Umdrehung des Fotus erfolgt ist, erkennt man 
daran, dass er, von dem Herzen der Mutter losgelOst, in den Bauch tritt und 
den Blasenhals erreicht, wobei die Wehen hliufiger werden (C. S. A.). Nach 
C. S. A. soli man sie nun auf ihr Bett legen. Sie muss dann suchen, den 
Fotus hinauszupressen, wobei eine der Frauen ihr zuredet. Darliber, ob sie, 
wenn nach den Wehen die Geburt nicht erfolgt, aufstehen und mit einem 
Stassel Getreide in einem Morser stossen soli, offenbar urn durch diese kraftige 
Bewegung die W eben zu verstarken, sind die Ansichten geteilt. C. S. erklaren 
sich dagegen, weil die Schwangere zu jeder Zeit starke korperliche Anstrengungen 
vermeiden mlisse und bei dem Geburtsact besonders empfindlich und in Lebens
gefahr sei, dagegen empfehlen C. S. A. Umhergehen und Glihnen. Aucft un
zeitiges Pressen ohne vorhergangige Wehen ist vom Ubel und schadet der 
Mutter wie dem Kind, das dadurcil verkrlippelt oder kranklich auf die Welt 
• • 

' 
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kommt. Zuerst pr~sse sie nur allmahlich, dann irrimer starker, zuletzt, wenn,. , ; 
der Fotus heraustritt, sehr kraftig, bis die Geburt erfolgt ist. Wahrend s~ · '. · 
presst,. sollen ihr, u~ sie zu erfreuen, die Frauen zurufen,: Geboren, geb'on!n; 
einen reichen, reichen Sohn. Wenn c;Ier Fotus stecken bleibt (Su. S.' A.), 
rauchere man die Vagina mit der Haut · schwarzer Sc~langen oder mjt qer 
Pil)<;litapflanze, oder bin de eiile Hiral)yapu~piwurzel urn ihre Hande .. und· Fliss~, • 
oder sie halte gewisse Pflanzen in der .Hand {C. 4, 8; Su. 3, xo; S. z, 3; 
A. z,.I). Ein ahuliches Verfahren Ji.ndet statt, ,\renn die Nachgeburt nicht 
herauskommtJ. Zun~chst soli eine Frau die Wochnerin 'untersuchen, ui:n fest-

• zustellen, ob die Nachgeburt herausgekommen ist oder n\cht (C,). Wenn nicht, 
soli eine der Fr:auen sie mit der rechten Hand oberhalb des. Nabels kraftig 
drlicken, mit der linken .Hand sie am Rlicken anfassen .und tlichtig .schiitteln. 
Dann soli sie ihr. mit der F erse auf die Hlifte. treten~ ihre Hinterbacken · um
fasseri und diesel ben mit alier Kraftzusammendriicken, hieraufmit einer Haar
flechte oder mit einem. mit Haar umflochtenen' Finger ihr in den Hals fahren 4; 

· der hierdui:ch zu bewirkende Brechreiz kanl) auch durch die V erabreichung 
gewisser Brechmittel und ekelerregender Substanzen, wie Urin;, erzielt werden'. 
Au_ch: Raucherungt";n der. Vagina und 'E:i_nspritzungen in dieselbe, Einreibung 

·' 

der Geriitalien mit scharft";n Substanzen, Olklystiere, Bestreichung der Stirn mit 
Wolfsmilch, oder der Fersen und· Handflachen mit L~ngalrwurzet, .Genuss ge• 
wisser• Arzneien wie z. B. eines Decocts von· ve.rschiedenen- Pflanzen, ·in die • • 
man das abgerissene rechte Ohr eines lebendigen ·mannlichen Esels .eirigetaucht 
hat,: Herausziehen der Nachgeburt mit der Hand, jedoch nach Eintil)lng _der
selben und Beschneidung der Nagel, . und. -andere Mittel werden· ernpfohlen 
(C. 4, 8, 34-39; Su. 3, Io, 3-8. 17; S. z, 3, 209-12j A. z, 'x,· 74-'--91). 

· Die W o chn erin salbe man nach Su. ntit Bala-CH und rei be sie mit 
einem Absud von den Wind besejtigenden Krautern ein. Wenn bei ihr noch 
ein Rest von, den· Krankheitsstoffen (do~a) g7blieben ist, gebe man ihr am 
namlichen Tag· Pfeffer (pippali), ~fefferwurzel .· und andere scharfe Stoffe, p:ul
verisirt '· und vei:mischt mit Zuckerwasser, zu · trinken. "'!iiien;nit · fahre man z 
oder 3 Tage lang fort, bis das verdorbene B}ut beseitigt .ist. WctJ.ii das B.~ut 
gereinigt ist, gebe man ihr 3 Tage lang mit Vidarigan:dha· zubereitetes 01-
oder Milchmus zu trinken; Dann gebe JUan ·ihr, je nach dem Zustand ihrer • 
Krafte und ihrer V erdauungskraft, Rejs mit einer. mit Gerste u. s. w. versetzten 
"'ildpretbriihe. Wenn sie a~derthalq Mon:ate lang diese Diat beobachtet ,hat, 
htiren die Beschrankungen in Bezug auf ihre Diat mid Lebensweise auf, und 
sie ~M nicht mehr/ als W6chnerin (sutika) bezeichnet. Nach Einigen ist dies 
erst dann der Fall, wenn die Menses wi'eder eintreten .(Su. 3, io,. 13)• Auch_ 
soli ihr Leib gesalbt und mit einem grossen Stlick Zeug umwi.mden werden, 
damit der Wind nicht in den · Leib treten und denselben beschadigen k;mn: 
Neben starkenden ~peisen lind Getranken: werden der Wo'chnerin iib'erliaupt 
Salbung des Korpers, Einreibungen, Bader und Ubergiessungen u . .s. w. em
pfohlen. Solche Pflege der Wochnerinnen ist notwendig, ·.da ihnen sonst .. schwere 
oder sogar unheibare Leiden drohen· (C.·z, 8, 43f.; S. z; 3, 212f.j A. z, 1, 
94-100 f.). . . ' ' . , _ 

I HILLE~!l-ANDT, Rituallitteratur § 13, ''vgl. o~~ENBERG, Di.e Religion des.Veda 
337 f. - 2 Ahnlich noch jetzt, vgl. z.: B. BosE, The Hindoos .as they are 22 .. - -
3 Vgl. HILLEBRANDT I. c. s· 13.- 4 So noch heutzutage, vgl. CHEVERS, A Manual of 
judicial Jurisprudence for India 769. ;- · · · 

§ 4..3· Pflege des Neugebor'enen.- Gleich ·nach der Geburt reinige 
, man da~ Kind von . der Eihaut ·und' gebe ihm Steinsalz · und· :Butter in den 

Mund. Hierauf folgen Handlp~gen, welche die Wiederbelebung d~s durch. 
den Geburtsact angegriffenen, hilflds zappelr!den ·. Kindes zum •week haben, • 

• : - • ., q • ' . ' • • ,. • . ' . · 
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entsprechend der »Belebung« (ayu.sya) der Grhyasutras '. So werden an den 
cihren des Neugeborenen zwei Steine anein11;~der gerieben, die Ohrwurzel mit 
kaltem oder warrnem Wasser benetzt, BaHi-01 auf das Kind ausgegossen, ein 
mit Butter getranktes Tuch auf seinen Kopf gelegt, an seiner rechten Ohr
wurzel ein Spruch ausgesprochen, der den Wunsch enthalt, dass es hundert 
Jahre lang Ieben moge (C. 4, 8, 39; Su. 3, ro, 9j S. 6, I, I70j A. 6, I, I-4) . 
Nach C. (l. c. 40) findet die Reinigung des Kindes erst nach der Wiederbelebung 
statt, und die Verabreichung von Salz und Butter dient als Brechmittel (_pra
cc~ardana). W enn das Kind sich ermuntert hat, umschnlire man die Nab e 1-
schnur acht (vier, S. A.) migula (Fingerbreiten) weit vorn Nabel mit einern 
Ieinen en Faden und schneide sie mit einem scharfen Messer ab; dann hange 
man (um.A-usfluss zu verhindern, D.) das Ende des Fadens dem Kinde locker 
um den Hals (C. 4, 8, 4o; Su.; ·s. l. c.; A. 6, r, 5). Wenn der Nabel des 
Kindes schrnerzt, reibe man ihn ein und besprenge ihn mit einem Pulver. 
Wird die Nabelschnur nicht richtig behandelt, so konnen schrnerzhafte Krlim
mungen des Korpers, Schnappen nach Luft und andere Leiden (Tetanus? 
s. u.) entstehen. Daher ist der Neugeborene mit milden, den Wind und die 
Galle beruhigenden Salben, Einreibungen, Besprengungen und Butter zu be
handeln. Hierauf ist die Ceremonie des jatakarman 2 zu vollziehen, dann gebe 
'blan dern Kind in vorschriftsrnassiger Weise Honig und Butter zu essen, 

• hierauf in gleicher Weise zuerst die rechte Brust zu trinken, dann stelle man 
einen mit Mantras besprochenen Krug nahe an seinen Kopf hin. So nach 
C. 4, 8, 41. Nach Su. 3, ro, ro-rz soll man den Neugeborenen mit kaltem 
Wasser aufmuntern, dann das jtitakarman vollziehen lassen und ihn an einer 
Mischung von Honig, Butter, Ananta(-Wurzel), Brahmi-Saft und (pulverisirtem) 
Gold lecken lassen, die man ihm mit dem Ringfinger in den Mund steckt. 
Hierauf salbe man ihn mit Bala-01 und wasche ihn mit einem Absud von 
Baumen, die Milchsaft geben, oder mit wohlriechendem Wasser, oder mit 
Wasser, das durch heisses Gold oder Silber erwarmt ist, oder mit einem lau
warmen Absud. Da Ai.e Muttermilch bei den Frauen erst nach drei oder vier 
Tagen auftrrrt, gebe• man am e:·sten Tag dreimal mit Spriichen eingesegneten 
Honig und Butter, vermischt mit Ananta, dern Kind zu trinken, am zweiten und 

. dritten Tag mit Lak~mal).a zubereitete i3utter, dann (am vierten Tag) Mutterrnilch 
mit Honig und Butter, soviel als auf die flache Hand geht, zweirnal am Tago 
Von da ab sol! das Kind nach S. A. so .viel Muttermilch trinken dlirfen, als 
es wiinscht. A us S. 6, r, I7 of. und A. 6, I, 6 ff. ist noch zu entnehmen~ dass 
man nach der Waschung oder Ubergiessung des Kindes auch seine Lippen, 
Zunge und Kehle mit dem mit einem Baurnwolltuch lredeckten Zeigefm~er 
der rechten Hand abwischen soli, worauf die Speisung des Kindes mit einer 
ganz kleinen Quantitat (haref1umdtra) von Honig und Butter vermischt mit 
einem Teig aus gewissen Pflanzen erfolgt, urn dem Kind Verstand, langes 
Leben und Starke zu verleihen, entsprechend dem medhdjanatza der Grhya
sutras J. Die Bekleidung und das Lager des Kindes sei weich, leicht, rein 
und wohlriechend (C. 4, 8; s. 6, Ij A. 6, I, zs). 

Eine Reihe weiterer Handlungen hat die Beschlitzung des Kindes und 
der Wochnerin gegen Damonen zum Zweck4. So soll der Arzt die Hlitte 
der Wochnerin ringsum mit Zweigen urngeben, auch soll man dern Kind da
mit ficheln, liberal! in der Htitte Senf und andere Korner streuen, rauchern, 
taglich zweimal ein Feueropfer darbringen, vor der Namengebung (s. u.) eine 
Morserkeule quer vor die Thiir legen, ein Biindel von gewissen Zwei[itn und 
von Krautern, welche rakroghna (Damonen tOtend) heissen, an der obe:en 
Thlirschwelle und an dem Kind aufhangen, das (frliher erwahnte Wochnenn-) 

• Feuer unterhAlten, ein BrahmaJe soll zehn Tage lang Siihngebrauche und 

" • • 

• 
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Gebete verrichten, die . envahnten Frauen sowie Freunde und Verwandte 
sollen zehn oder zwolf Tage .lang wachen, mid die Hlitte soll mit · Gesang · 
und Musik, Speisen und Getrariken u. s. ;W· und fro hen ·Mensch en erfullt sein. 
(C. 4, 8, 42; S. 1. c.; Su. 3, ro, 19). Besonders in der sechsten Nacht ·sollen 
diese Gebrauche stattfinden (A. 6, I, 21,; S. I 7 2), was dem · noch jetzt be; 
stehen:den Cultus der $a$!hi. »Got tin. der Sechsten« entsp;richt,. de.r .auf dem • 
an• diesem Tag oder etwas spater ii) · Folge. lingeschickter Trennung der 

· Nabelschriur haufig auftretenden Starrkrampf der Kinder beruht. s . · _ 
Am 10. ):'ag, ocier arri Tag nach ,"de~ Io. Naclit, oder am 12. Tag finClet · 

das Aufstehen der Wochnerin· und di~ Ceremonie der Namengebun:g (nama" 
kara~za) statt, die ahnlich wie in den; Grhyasutras 6 beschrieben wird. ·Neben: 
einem beliebigen Rufnamen . erhalt das Kind noch einen .zweiten N;iimen, der · 
von · der Constellation zur · Zeit. seiner' Geburt hergenommen :ist, oder· nur den 
letzteren Namen (C. 4, 8, 45.: Su. j,'ro, 2o; S.- 6,r, 172; A. ·6, .r; 22f.}. Ini 
4· Mouat wird, e,ntsprechend dem e~sten A us gang · (niJkrama?za, niJlframa!zikii) · 
der Smrtis und Grhyasutras 7, das Kin~ aus der HlHte schOn geschmlick~ hinaus· 
getragen, 11m die Gotter zu ehren. Im 5· Mouat '''ird es aufdie.Erde nieder·. 
gesetzt, unter. Hersagung eines Spruchs; in dem die Erde aufgefordert wird, 

· es \vie eine Mutter zu schlitien. I;m 6. Mouat folgt wie nach den Grhyasutras 8 • · · 

die erste Fiitterung des Kindes mit Reis (annaprafana), hiermit beginnt die 
Abglwohnung des Kindes. Im· 6.-8. Moriat soll ein Arzt ihm die Ohren• • 
durdistechen; bei einem Knaben :' :zuerst das rechte; bei einem Mad chen zu· 
erst das Iinke,, worauf an goldetien Reifen befestigte Kleino~ien an <:las Ohr . 
gehangt werden: ''; enn dem Kind :die- Zahne. gewachsen · sind, soli man 'es • 
allmahlich abgewohnen und. ihm' Milch (von. Ziegen. und anderen. Tieren) und 
·leichte, nahrhafte Speisen geben, atich Siissigkeiten u .. s.-w. {S. 6, r, 173.:.:.__5; 
A. 6;,1, 28-40). Su.-3, 10, 4'6 (vgL S, 1. c. 175) spricht auch von dem· 

, Unterricht, ·der den Knaben je' nach ihrem Staude erteilt wird; scibald · sie 
das erforderliche Alter erreich~· haben, und von ihrer Verheiratung, s. ~ 39·. 

Die Spielsachen des kleinen·'Knaben sollen bu~,· Gerausch machend 
und · unterhaltend sein, sie .. diirferi nicht schw·er sein, eine•scharfe "Spitze haben, 
in den Mund d~s· Kin des drii?gen, sein Leben ;gefahrden oder es erschre·cken 
(C. 4, 8,' 56). Uberhaupt nmss mart sit:h hiit'en,· ein Kind. zu erschrecken, 

eoder ihm mit Damonen zu qrohen,· auch wenn es tingehorsam ist, welnt oder 
nicht .esst;n will, weil' sich · isonst die gra!ta, die gefiirchteten Krankheits·. 
dalfl~nen des Kindes '(S 5o), seiner bemachtigen' wi.ir(ten. So darf man ein 
,Kind auch nicht plOtzlich- \vecken oder .es heftig .bewegen, urn riicht die 'J 

~undsafte des Korpers z~ stOren und die natiidichen. Aussc~eidungen zu 
hemmen,; muss es vielmeh'r in hundertfacher Weise zu erfreuen suchen. Um' 

. einer Verkrlimmtuig des RUck ens vorzubeugen, lasse man ~es nicht imrll..er auf: 
dem Boden sitzen. . Man ,hi.ite es ~uch vor. Wind,. Sonne,. Blitz, Regen, dem ..... 
Schatten eines Hauses, bosen ~laneten, Damonen lind· anderen Fahrlichkeiten 
und lasse es Amulette tragen. Kin9-erkrankheiten (§so) bekainpfe man 
.mit ·milden Mi~teln, Laxirmittel sind ausser in den schwersten Fallen ganz zu ' 
meiden (C:4, 8, 55:-:-57; Su. 3, !o, 41-5; S. l. c. 173~6; A..G, i, 42~5o): 
C. 4, 8,·53 (vgl. S. 173) spricht auch von der Erbauung einer besonderen 
Hlitte fur das Kind· (kZfmiinigiira) durch einen kui1digenBaurriejster; sie soil 
gegen den Wind geschvtzt, aber nach einer Seite hin windfrei sein, wohl aus· 
gestattet mit Geraten, Wasser; einerrl Kochplatz, reinlich, frei von .Ungeziefer, 
hell, sehon etc. ~ . ' . ' 

1 HILLEBRANDTj I. c. S 14.- 2 Nach M. z, 29 und den Grhyasiitras findet rla-
gegen das .fiita.kanmm vor der Abnabelung ~att, s. SPEijER, Jata~arma 47.; HILLE· 

:BRANDT I. C. .Nach WARD bei CHlf':ERS J. c. 769 pflegen no~h j~zt die nach rle1• 
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Geburt, doch vor der Abnabelung stattfindenden Ceremonien zwei Stunden zu 
dauern. - 3 HILLEBRANDT I. c. - 4 Vgl. HILLEBRANDT 1. c. - ~ CROOKE, Folk
Lore of :1'\orthern India (London 1896), I, IJI. - 6 HILLEBRANDT SS 15, 17. -
7 1. c. S 19. - 8 I. c. S 20. 

§ 44· Die Am me.- Die :;vruttermilch wird als die beste Nahrung em-
• pfohlen, um das Wachstum und Gedeihen der Kinder zu befOrdern. Wenn 

sie nicht gut ist, muss man eine Amme nehmen (A. 6, r, 15). Die Amme 
(dhatr"i) sei vom gleichen Staude wie das Kind, von ~1ittelgrosse uncl mitt
lerem Alter, nicht zu mager oder zu dick, gesund, von gutem Betragen, frei 
von tadelnswerten Neigungen und von Habsucht, nicht verkrlippelt oder 
verwachsen oder (sonst) von abschreckendem Xusseren, reinlich, liebevoll, 
aus guter )'amilie, nicht gemein oder eine die gemeine Geschlifte verrichtet, 
bescheiden, von dunkler Hautfarbe (die flir schon gilt), keusch, eine deren 
Kind lebt, mlinnlichen Geschlechts und gesund ist, und die viele und klare 
Milch hat. Ihre Brliste sollen nicht zu hoch sein, aber auch nicht schlaff 
herabhlingen, nicht zu mager oder zu voll sein, mit guten Brustwarzen ver
sehen, aus denen das Kind ohne Mlihe trinken kann. Eine Hochbusige 
wlirde bewirken, dass das Kind den Mund aufsperrt (:;vlaulsperre, Starrkrampf?), 
eine mit schlaffen Brlisten seine N ase und seinen Mund bedecken, so dass 
~ ersticken muss. Kennzeichen guter Milch sind, dass sie, in ein Wasser-

• 

•gefass entleert, sich mit dem Wasser mischt, kalt, rein, dlinn, (weiss) wie eine 
Muschel ist, (im Wasser) keine Blasen oder Faden zieht, nicht an der Ober
filiche schwimmt oder untersinkt. Bei solcher Milch wlichst und g edeiht das 
Kind, wird gesund und krliftig (C. 4, 8, 4 7 f.; Su. 3, I o, 2 I, 2 6; S. 6, I, I 7 2 ). 

Schlechte Milch schwimmt im Wasser oben, ist dunkelrot, trocken, schaumig, 
leicht, nicht slittigend, Windkrankheiten bewirkend, von herbem Nach
geschmack, verstopfend u. s. w., wenn sie durch Wind verdorben ist; sie 
hinterllisst im Wasser gelbe Streifen, ist schwarz, blau oder kupferrot, Gallen
leiden bewirkend, sehr warm, bitter, sauer und scharf von Nachgeschmack 
u. s. w., wenn sie duwft Galle verdorben ist; sie sinkt im Wasser unter, ist 
ganz weiss, &'!iss, vol'!. salzigem Nachgeschmack, klebrig, Schleimkrankheiten 
bewirkend u. s. w., wenn sie durch Schleim verdorben ist (C. 4, 8, 49; 
Su. 2, I o, 2 I f.; S. 6, 2, I 77; A. 6, 4l, 2-4). Als Hauptursache solcher 
Starungen der Safte wird eine fehlerhafte Ernlihrung der Mutter oder Ammee 
betrachtet (Su. 3, I o, 2 7 f.; S. 1. c.). Die Milch ist ein slisser Extract aus 
(verdauter Nahrung, der sich aus dem ganzen Korper in die Brliste ;i~ht 
Su. 2, Io, 16). Durch heftige Gemlitsbewegungen wie Zorn, Kummer, sinn
liche Liebe, auch durch ungesunde Speisen und Getrlinke kann die Mutter
milch vollig versiegen. Um Milch zu bekommen, muss die Frau Gerste, 
Weizen, Reis, Fleisch von Sumpftieren, sauren Gerstenschleim, Knoblauch, 
Fische, Gemlise, geistige Getrlinke mit Ausnahme von Rum, Milch, Fleisch
brlihe u. dgl. geniessen; auch Vermeidung von Anstrengungen und Auf
heiternng wird empfohlen (Su. 3, I o, 2 5 f.; S. 6, I, I7 2; C. 4, 8, 5 I). 

Durch schlechte Milch entstehen verschiedene Sauglingskrankheiten, 
die ein geschickter Arzt an den Symptomen erkennt. W enn das Kind an 
irgend einem Korperteil Schmerz empfindet, berlihrt es denselben immer 
wieder und weint, wenn andere ihn berlihren. Bei Kopfleiden schliesst es 
die Augen und kann den Kopf nicht aufrecht halten. Bei Herzleiden beisst 
es sich auf Zunge und Lippen, atmet schwer, ballt die Fauste und blickt nach 
oben. \Venn die Eingeweide krank sind, entsteht Harn- und Stuhlverheltung, 
Erbrechen, Flatulenz, Kollern im Leib, das Kind wird blass, beisst die Mutter
brust, verkriimmt seinen Rlicken und blliht den Bauch auf. Bei Blasenleiden 
ist der Ham a.1gehalt~n, mit Sch!nerzen, Durst, Angst, V erdrehen der Augen 

• • 

• 
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· und Bewusstlosigkeit. W enn der gauze Korper krank · ist, weint ,· ~as Kind 
unnatlirlich (Su. 3, IO, 29-32;' s. 6, 2, 277j. A. 6, 2, s-8). Husten, Atem
beschwerden, Fieber und Erbrechen eritstehen, wenn der Saugling a us ·.einer. 
zu vollen Brust, aus der noch keine Milch "abgelaufen ist, tibermassig ciicke 
Milch trinkt; danim soli man solehe Milch meiden (Su. 3, Io, 24; S. 6, 1, I72). 
Die schlechte Milch der Mutter oder Amme muss durch verschiedene · Arz
neien "gereinigt".· werden, insbesondere werde~ Brecli- und Abfti.hrmittel·' em
pfohlen, atich muss die Patientin eine bestimmte Diat beobachten (C. 4, 8, 49£). 
Dabei kornmt es darauf, an, ob das Kind nur mit Muttermilch, ioder riur mit 
Reis, oder mit Muttermilch und. Reis genahrt wird: im ersten und dritten Fall 
wird die Arznei der Amme und dem Kind, im zweiten Fall T\ur dem -Kind 
verabreicht. Der Saugling ·nin1mt die Arznei ein, mit Butter: od~r Zucker 
vermischt, oder sie wird als Teig auf der Mutterbrust verrieben, ·worauf das 
Kind daran saugt, o,der die Lippe des Sauglings . (kfFrapa) ·wird damit. be
strichen. Bei Fieber darf' man nicht dem Saugling, zur Stillung seines Dtirstes 
die Brust reichenj auch Abflihrmitfel,. Klystiere und Brechmittel' sind unztilassig, 
ausser bei Lebensgefahr .. Flir gewisse .Faile werden Fett- ·und Schwitzmittel,. 
Einreibungen,, kalte Abgiessungen u. s. w. verordnet; so"soll eine schmerzhafte 
Anschwellung des Nabels, als tti?i{fi ("Schmeerbauch«) bezeichnet, mit heissen 
Umschlagen, eine Entztindung des Afters mit Salben und Arzneien von• 
rasii7ljana behandelt werden (Su. 3, _Io, 3:3-4o; S. 6; 2,_I77,j A. 6, 2, 9-1g). • 
Ftir besonders schlimm _gilt die Krankheit k['irii!asaka ())Milehtrommelsucht«)': 
das Kind bekommt wasserartigen, tibelriechenden, schaumigen Durchfall, lasst 
weissgelben, zahen Urin, leidet an Fieber, Ekel, Durst, Erbrechen, Aufstossen: 
u. s. w.' pie Behandlung besteht hauptsachlich darin, dass' man sowohl der · 
Amme als ,CiemKind sofortein Brechmittel giebt (S. 6, 2, I78f.;,A. 6, 2,'20-4). 

Das erste Anlegen des· Kindes an die Brust gesc::hieht in feierlicher 
Weise. Wenn die Amme oder Mvtter stisse, reichliche und reine Milch hat, 
soU sie -sich an eiriem gltickverheisseriden Tage des Mondmonats badep. und 
sal ben, ein weisses, reines Gewand aniiehen, gewisse s~kende Krauter sich. 
auf den Kopf leg en, ihr Gesicht nach Osten kehren und• das Kifld .. mit nach 
~orden gew:endetem 'Ge~icht.an ihrer zuvor 'gewaschenen rechten Brust trinken 
lassen, ~·achdem zuerst etwas· Milch aus.derse}ben abgeiaufen ist. Dab~i ist . 

· ~in Spruch herzusagen, · der den Wunsch ausdrlickt, dass das, Kind nach dem . · 
Gep.uss der. in den beiden. Briisten enthaltenen Milch ein langes Leben er-. 
langen boge, wie die Gotter nach dem Genuss von Ambrosia (C. 4, 8, 52; 
Su. ~,·Io, 2I-3; S. 6, I, I 72). Nach A. 6, I,. I5f. bekommt das Kind nicht 
ein;, sondern zwei Ammen. , . ' 

\Venn Brustmilch nichf iu haben ist, gebe man 'de~ kinde Ziegenmileh 
oder Kuhmilch, aber nicht viel auf einmal, nach S. 'mit · einer. Zuthat .. von 
gewissen Wurzeln; · Nach 6 Monaten beginnt dann die Reisdiat, · s. o. ·S 43 
(Su. 3l IO, 43£; S. 6, I, I73f ' . . .. ~ ,, 

S 45· Abortus. - Frlihgeburten · we~den. herbeigeflihrt : durch allzu 
schwere, warme 9der scharfe Speisen oder Getr~nke, insbesondere Fl~isch 
und berauschende Getranke, ·ungenligende Nahrung, fasten, .J]nverdaulichkeit, 
.ungewohnte korperliche 'Anstrengung, · geschlechtlichen Verkehr, heftige· Be
wegungen, Fahren in einem stark stossenden ·wagen, Laufen, Straucheln, 
Stlirzen, Fallen in eine Grube oder einen Brumie'n, unl:iequemes • Sitzen, 
Nac,htwandeln,. Unterdrlickung der natlirlichen Ausleerungen, Zorn, Kummer, 
Angst, •Schrecke~, .unangenehme ~ehOr- un.d . Ge~ichtseindrlicke,_ J?urch~all, 
Brech- · und Purgirmittel, fruchtabtre1bende Mittel und andere Schadhchke1ten 

·(C. 4, 4i Ici; 4, 8, I6; Su. 2, 8, I; S. 2, 3, Io6; A. 2, I, 44-7;· 2, 2, 22). Der 
• Fotus geht entweder als unreife Frucht ab, ~der vertrocknet <»ier stirbt 1m • • 

• 
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:Mutterleib (A. l. c.). Wie eine Frucht, die von Wtirmern angefressen ist 
oder durch den Wind herabgeschtittelt wird, vor der Zeit abfallt, el>enso geht 
der Fotus vor der Zeit ab, wenn er sich von seiner Verbindung (mit der 
Mutter) in Folge irgendwelcher Schadlichkeiten losgelost hat, wahrend bei 
einer normalen Geburt der Fotus sich nach Ablauf seiner Zeit von der 
Placenta lOst, wie eine reife Frucht sich von selbst von ihrem Stiele lOst. 
Abortus im Be ginn der Schwangerschaft heisst garbhavz'cyuti, garbhavidrava. 
Wenn die Schwangere wegen fehlerhaften Verhaltens in den ersten zwei bis 
drei Monaten wieder menstruirt, so erkennt man daraus, dass der Fotus nicht 
bleiben wird, denn in dieser Periode ist der Fotus noch nicht fest geworden 
(C. 4, 8, I9; Su. 2, 8, 1. 4-6; S. 2, 4, 214; M. 456). Auch bei der Er
krankung. der weiblichen Genitalien, welche den Namen putraghnf »den Sohn 
Wtend<< fUhrt (S 49), wird der Blutfluss (raktasa11zsriiva) als die Todesursache 
des Fotus hervorgehoben (Su. 6, 38, II). Nach Su. und YL reichen solche 
Friihgeburten bis zum 4· :Monat inclusive, dagegen wird ein Abortus im S· 
oder 6. Monat, wenn det Korper des Fotus schon fest geworden ist, als 
garbhapiita bezeichnet (Su. 4, 8, 7; M. 4I8). Andere lassen die Periode des 
/{arbhapata schon mit dem 4· Monat beginnen (C. l. c.; Bhoja in Citaten). 
Der Hergang beim Abortus ist nach Su. S. so zu denken, dass die losgeloste 

•Frucht aus der Gebarmutter hinaustritt und die Eingeweide beunruhigt. Durch 
• die Beunruhigung des Unterleibs in Verwirrung gebracht, bewirkt der• einge

zogene Wind heftige Schmerzen im Blasenhals, Abdomen, den Seiten und 
der Scheide, Verstopfung und Harnverhaltung, ti::itet den Fotus, wenn er noch 
jung ist, und treibt ihn hinaus (Su. 2, 8, I; S. 2, 4, 2 r 6 ). 

Wenn dagegen der Fotus schon entwickelt ist und stirbt ab, so erscheint 
der Unterleib gespannt, prall und kalt, als ob ein Stein darin steckte. Der 
Schmerz wird sehr heftig, der Fotus bewegt sich nicht, es treten keine W ehen 
auf, auch kein Ausfluss aus der Scheide, dagegen Schwindel, Durst, Atem
beschwerden und Erschopfung, die Augen sind eingesunken, die Wochnerin 
ftihlt sich sehr unb~aglich, schwankt umher, verfallt in Zuckungen, ist ausser 
sich und a~gematt<Jt, weint, kann vor Schweratmigkeit Tag und Nacht nicht 
schlafen, schnauft, empfmdet Schmerzen beim Atemholen und magert ab: 
an diesen Zeichen erkennt man jjlas Absterben des Fotus (C. 4, 8, 2 5; 
S. 2, 4, 216; A. 2, 2, 2 2-4). Su. 2, 8, 9 nennt als Symptome das Aufhoren 
der Kindsbewegungen und W ehen, eine schwlirzlich bleiche Gesichtsfarb~, 
stinkenden Atem und stechende Schmerzen. 

Ahnliche Symptome treten auf, wenn durch Erkrankung der Praeenta 
u11d dadurch bewirkte ungentigende Ernahrung der Fotus nicht zunilllmt. 
u}avi{taka (sitzen geblieben) heisst er in diesem Fall, wenn er weder zu
noch abnimmt, upafu{kaka (vertrocknet) oder ndgodara, wenn er abnimmt 
und der Unterleib der Mutter kleiner wird, !ina (festsitzend), wenn er ein
geschlafen ist und sich nicht bewegt (S. 2, 4, 2 I 4 f.; A. 2, 2, I 4-8; 
C. 4, 8, 21-3). Wahrend es sich' hier anscheinend urn Bauchschwangerschaft 
handelt, scheint der Fall, wo die Leute sagen, das Kind sei von Naigame~a 
(S so) fortgetragen worden, auf eine nur vermeinte Schwangerschaft zu gehen 
(Su. 3, Io, 51; S. 216; Bh. 2, 4, I84). 

S 46. Behandlung des Abortus. - Die Behandlung des Abortus, 
abgesehen von den schon in S 40 erwli.hnten garbhasthiipana, wechselt nach 
den Symptomen und dem Schwangerschaftsmonat. Su. 3, I o, 52 ff. schreibt 
fUr jeden einzelnen Monat der Schwangerschaft, vom I.-Io., besondere 
Wurzeln und Krauter vor, die der Schwangeren mit Milch und Bu,ter ver
abreicht werden sollen, um dadurch den Fotus zu nahren und die Schmerzen 

• der Schwan~ren zu besanftigefl, vgl. C. 4, 8, 29ff. Nach Su. 3, Io, so sind, 
• 

• 

• 
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:wenn aus den friiher, erwahnten GrUnden der Fotus. ·aozugehen 'dr'oht und. 
Schmerzen in den. Genitalien, Hliften, Leisten, der. Blase und 'Blutfluss eintreten, 
kalte Ubergiessungen u.,s. w. anzuwenden •. Wenn der Fotus sich immer wieder 

. bewegt, gebe man der Schwangeren, um. ibn festzul:ialten, niit Lotusfasern 'urid 
ande~en Jfflanz(!n). zubereitet~ Milch zu trinken. Wenn der Fotus heraus- . 
drangt und seine Lage veri;indert; wahrend zugleich H;itze! Schmerzen in .den . • . 
Seiten und detn Ri.icken, Bl'utfluss, Verstopfung und.Unruhe im Unterleib ein- · 
tritt, gebe m~n olige und ·k.alte Mittel. _Bei starken'Schmerzen lasse man sie 
~in G~misch yon Milch, Zucker und Honig mit verschiedenen Arzneien tririken, 
bei :ija:rnverhaltung Milch mit· Darbhagras u. s.' w.:, bei. V erstopfung ·Milch mit 
klinstlichem Salz,. Kn()blauch u. s. w., be'i sehr starkein Bluttfuss gewisse Arz-

. neien; mit Honig u. s.w. Wenn man in dieser Weise rasch·Mittel ;mwendet, 
lassen die Schmerzen · nach und 'der Fotus · gedeiht.i Wenn dec Fqtus . (als '· 
Abortus) abgegangeh ist, gebe man ihr dlinne Brliheh, die mit die Verdauung 
b,efi:irdernden Mitteln zubereitet wird, so . viele Tage lang als Monate seit · dem 
Beginn der Schwangerschaft ·verflossen sind. Nachi S. 2, 4, 2q; A.". 2, 2, 6f. 
'sollina~, wenn die' Schw.angere noch im dritten Mouat steht, zU.nlichst ab" 

, warten, .. da in dieser Periode der Fotus Ieicht abgeht,, dann gebe man trockene 
· urid I kalte Mittel. Bei Abortus soU die Wochnehn ·geistige .. Getranke in 
· gros~eri; Quantitaten geniessen, hierauf Reisschleim.. Reisschleim mit yer• 
· schietienen Zuthaten gebe' man ihr auch, wenn ~ie die geistigen Getranke ve!- • • 

' l ' ' ' " . • • 

sc)1maht. .. • · ·· · i· . · ;· ·. 
· ; W enn man :an den in S 4 5 envahnten Sympt,omen .· das Abste~ben · des 

, Fotys erkannt. hat_, so sind nach C. 4, ,8; 26-8 drei· V ~rfahrungsq.rten mag~ 
'lich: man weiide entweder die namliche Methode ian· wie' bei der' Heraus
bef6rdeiung der Nachgebl!rt · (S ·42), oder ein Verfahren mit Bes'prechungen 
u. dgl. nach den V:orsc~riften des AV., oder man lasse durch eineii. e'rprbbten 
Chirurgen (salyaliartr) den Fotus· herausziehen. Nach Entfernung des· Fotus 
lasse man: zuerst ·die Wochnerin von irgendwelchen· Spirituosen · eine moglichst 
grqsse Quantitat geniessen, um dadurch ·den Uterus~ reinigen, sie ..ihre . 
Schmerzen-.vergessen iu mach en und si·e zu erheiterh. · J>ann, gt!be man ihr .. 
mi~ · Fett zubereiteten Reisschleim und andere n}ihr:eride und .kraftige Speisen, 
wenn der Fotus noch unentwickelt war,. weiterhin ~lystiere u.s. w. 'War d\'!r 
Fotus schbn entwickelt, so gebe man ihr noch ;am namlichen Tage _ Fett
'ni~te!.' In aer Parallelstelle S. 2' 4. 2 I7 werden i die . drei . Verfahrungsarten' 
'speci~H auf den Fall des miit//zagarbha' (S 4 7) bez9gen; un_r;l so hande!t. auch ., · 
Su.• 4~ I 5 hauptsachlich 'tiber operative Beseitigung. eine;; miiqhagtirbha, doch 
rat er auch allgemein zu- schleunigster Beseitigu!).g eines .toten. Fotu~, da· der
se1be sonst Schnell die Mutter tO ten wiirde. De~ Einschnitt ist mit. :einem 
abge~undete~ chirurgischen Messer (ma!zrfalagr:a.)' ku machen, da eine spitze 
Lanzette (vrddhipattra) die Mutter 'verwunden wUrde, · Wenn die Nachgeburt 
nicht herauskmmnt, befordere der Arzt sie i~ de~ ·vorh~r- angegeberien Weise 
heratis, oder ziehe sie :-mit der .Hand heraus,, indem · er nach Eini:ilung der . 
Genitalien die Schwangere ' auf .. heiden Seiten : ·presst und sie wiederholt 
si::hiittelt. Nach der Ent~indung_ besprenge .er sie niit -lauwarmem· Wasser, 

· salbe sie und giesse ihr 01 in die Vagina, damit · dieselbe weich und .der 
Schmerz gelindert wird. Als Getrank gebe man' ihr eine Mischung von ()I 
mit verschieden'en Pulvern, A bends lasse. man sie Spirituosen trinken. ·: we·nn 
die ·Frau geheilt ist und vier Monate seit der Ep:tbiildung voriiber'sind; darf ' 
sie ·diese Diat wieder: aufgeben (Su. 4, ~5, u-23).- Nach ·A . .z, 2; i4ff, 
soU rrPan, weim die Symptome des Abste'rbep.~ der Frucht. vorliegen, die 
Schwa11gere mit lauwarmem ·w ass.er besprengeir und ihre Vagina mit ge·
stosse!).em Zucker, Gahrungsstoff mid. Sal? ~nreiben; hierauf wile. man die-• . . . . ' . 
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selbe mit Butter und Harz und sage dabei auf den Abgang der Frucht be
zUgliche Sprliche her. 

Gegen upavif{aka und niigodara verordnet C. 4, 8, 22-4 Butterab
kochungen, gegen 1uigodara auch Milch, unreif abgegangene Embryonen und 
Stoffe, die das Wachstum des Fotus bewirken, ferner ofteres Fahren. Gegen 
lina empfiehlt er den Genuss von Brlihen von dem Fleisch von Falken, 
Fischen, Bos gavaeus, Rebhlihnern, Hahnen oder Pfauen mit Butter u. s. w., 
ferner Salbung des Korpers mit lauwarmem 01. Ahnliche Verordnungen 
geben S. 2, 4, 215f. und A. 2, 2, 17-22. Die Embryonen sollen nach Ar. 
so zubereitet sein, dass sie beim Genuss keinen Ekel verursachen; das Fahren 
soli zur Erschlitterung der Korpers dienen. Nach Su. 3, ro, 51 kann die 
Erschlitte~ung des Korpers bei einem tiber die Zeit hinaus im Mutterleib ge
bliebenen Fotus auch durch Stossen mit dem Morserkolben in einem mit 
Getreide angeflillten Morser (vgl. § 42) oder durch unbequemes Sitzen bewirkt 
werden. Bei einem durch damonischen Einfluss verschwundenen Fotus ist 
ebenso wie bei /ina und nagodara zu verfahren. 

S 4 7. Schwer g e burt. 1 
- Die Bezeichnung der abnormen Lag en des 

Kindes als mztt/hagarbha »verirrter (verwirrter) oder aus der Richtung ge
kommener Fotus<< beruht darauf, dass als Ursache desselben ein verkehrter 
..Vind angesehen wird. In S. 2, 4, 217 heisst es nach Aufzahlung der in S 45 

• erwahnten Symptome des Absterbens der Frucht im Mutterleibe: Einen s~lchen 
Fotus, der irgendeinmal nicht auf die richtige Weise in verschiedenen 
Stellungen, durch einen verkehrten Wind bedrangt und verwirrt, in die yoni 
gelangt ist, nennt man mut/hagarbha. Die Stellungen sind unzahlig, da die 
Bedrangungen durch verkehrten Wind mannigfacher Art sind. Doch giebt es 
drei Hauptrichtungen: aufwarts gerichtet, in die Quere und umgestlilpt; ferner 
giebt es acht Lagen, die spater beschrieben werden sollen. A. 2, 2, 36 hebt 
nur kurz die ::vl:annigfaltigkeit der durch verkehrten Wind bewirkten Lagen 
hervor, die den Arzt zwingt, je nach den UmsUinden zu verfahren. Die Aus
drlicke mzlt/hagarbh~>verirrter Fotus« und mrtagarbha »toter Fotus« werden 
i.ibrigens mehrfach \"ertauscht, was auf dem meist unglinstigen Ausgang der 
Schwergeburten beruht. C. erwahnt nur den mrtagarbha und nimmt keinen 
Bezug auf die abnormen Lagen. D~ Commentare erklliren mutjha auch mit 
ruddhagati »an der Fortbewegung gehindert«. • 

Su. 2, 8, 3 giebt folgende Beschreibung der acht Lagen: r) das 
Kind gelangt mit beiden Beinen (sakthi, eig. Oberschenkel) in den Mutter
mund; z) nur mit einem, wahrend das andere eingebogen ist; 3) mit •ein
gebogenen Beinen und Oberkorper, mit der Steissgegend, in Querlage; 
4) es bedeckt mit der Brust (v. I. mit dem Bauch) oder der Seite oder 
dem Ri.icken den Muttermund; 5) der Kopf ist nach der Seite geneigt, 
ein Arm vorgestreckt; 6) der Kopf ist gesenkt, wahrend beide Arme vor
gestreckt sind; 7) die Mitte des Korpers ist eingebogen, wahrend die 
Hande, Fi.isse und der Kopf vorgestreckt sind; 8) das eine Bein gelangt in 
die Scheide, das andere nach dem After zu. Eine andere Version bietet 
M. 419: r) mit dem Kopf den Eingang versperrend; z) mit dem Bauch; 
3) buckelig durch Umdrehung des Korpers; 4) mit einem Arm; 5) mit beiden 
Armen; 6) in Querlage; 7) den Kopf nach unten; 8) auf die Seite geneigt. 
Eine andere alte Classification unterscheidet nur vier Falle, mit charakteris
tischen Namen: r) kzla (Keil), wenn das Kind wie ein Keil mit empor
gerichteten Arm en, Kopf und Fliss en den ~Iuttermund versperrt; 2) }rCjfikhura 
(hufartig), wenn die Hande, Flisse und der Kopf hervorragen und der 
Rumpf stecken bleibt; 3) bzjaka, wenn das Kind mit dem Kopf und einem 

• Arm herausk•mmt; V parigha ~iegel), wenn es sich wie ein Riegel vor die 

• • - . • 
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Offnung (den' Muttermund) legt. So nach Su. 2, 8, ~. der diese Classifica
tion aber missbilligt, sie findet .sich jedoch l!-uch in M.4I9 und bei Bhoja 
(nach Citaten), der nur den pratikhura etwas anders' dd1nirt, namlich. als 
einen abwarts oder seitwarts oder zusa:mmengekrlimmt hinausgehenden Fotus. 

Neben den acht abnormen Lagen er~ahnt S.u. 4, rs, 2-.noch drei nattir
liche. Stockungen (smiga), von fehlerhafter Beschaffenheit ·des Kopfes, der • 
Schultern, oder des Hinterteils. 2 Einfaclier sagt S. 2, 4, 2 r 7 in Bezug auf 
die Stockungen bei einem lebenden Fotus, den er: der Schwangeren .(durch 
Pressen?) auszutreiben rat: »Es gibt · aber dreierlei Stockungen (Steck.eri-

. bleiben), am Kopf, an de.r S-chulter und am Hinte~teil.« _v. 869 sprichL vom 
Kreuzbein . (trika) anstatt vom Hinterteil und scheint das »natlirliclw auf die
Natur des Windes im Korper der Schwanger~n (viitagdtisvabhavO.t) zu be
ziehen. Auch Su. l. c. hat zunachst den lebenden Fotus im Auge, die Mutter 
soll sich bemlihen, ihn hinauszubringen. . ' '· 

Wenn eine Frau nach sechsjahriger Unfruchtbarkeit wieder ·einen Knaben 
zur Welt bringt, so wird er nicht lange !eben (Su. 3, ro, 6o}. 

' Vgt. hierzu die Bemerkungen von KIELHORN uhd 0LDENBERG bei FASBENDER 
I. c. "" 2 Die von HASER und anderen Gelehrten auf diese Stelle -begriindete An
schauung, dass die altindische Geburtshilfe das enge Becken der Mutter als Ge
burtshindernis gekannL 1?-abe, ist von FA.SBEN,DER '1. c, widerlegt worden lind beruht 
nur auf einer falschen Ubersetzung von VuLLERS,· bezw. auch von WISE. · Der Au~ 
•druck sa!iga wird irnrner nur mit Bezug. auf das. Steckenbleiben eines Kiirperteils• 
des Kindes bei der Geburt gebraucht, da~er kann nicht das Hinterteil oder Becken · 
der Mutter gerneint sein, wie auch ·:P· z~igt. 

§ 48. Behandlung der. Schw.ergeburt: - Zunachst wird der Fall 
des noch lebenden Fotus in Betra~ht gez:ogen. So sagt Bh. 2, 4, I89: »Wenn 
der Fotus lebendig, ?-her verirrt (murjha)1 ist, soll sie (die Hebamm~) ihn mit 
Anstrengung herausziehen,. mit ihrer Hand, die sie mit zerla~seiler Butter ge
·salbt in die· Scheide einflihrt.« Nach 'S~. 4, Is, 2-6. sind bei: einer schweren 
Entbindung entsprechende M.antras zu nicitiren, in denen der Wunsch· nach 
einer leichten Niederku~ft ausgedrlickt wird,_ auch _Arz~e~ zu-get>en. H. 728f., 
3 7 of. empfiehlt Bestrerchung 'des U ntelilerbs mrt em ere Paste, • Genuss ,.von 
siebenmal ei~gesegneter Milch und .V orhalten eines. Diagramms mit gewissen 
Buchstaben. Ahnlich V. 87 2. Allgemein. wird vor der Zerstlickelung eines etwa 

· .noch lebendigen F.otus gewarnt, weil de~selbe auch. die Mutter tOten \vtirde, · 
nach -S. durch seine heftigen Bewegungeri., richtiger wohl des angenommenen 
engen Zusammenhangs zwischen Mutter und Kind \vegen (Su .. 4, . I 5, 7; 
s. 2,· 4; A. 2, 2, 37; v.-869). · · 

• Auf den Kaiserschnitt an einer Toten geht die Vorschrift,. der Arzt 
solle, w,enn eine Schwangere zur Zeit der Niederkunft (im 9· Monat · oder 
spater, J!.) gestor ben ist, wie ein Bock verendet (d. h. p!Otzlich durcl1 Erwlirgen, 
p.), mid ihr Unterleib noch zuckt, · denselben · sofort aufschn_eiden und den 
Fotus herausziehen. Nach der- Lesart in S. 2, 4, 2 I9 (bastidvare f. bastamiiram) 
ware 11icht von plotzlichem Tod, sondern nur von Zuckungen an der Harn
rohre die Rede, nach der .Lesart in V.<868 <j.agegen bestimmt von Totung 
(abhighiitiit). . Ein . geschickter Arzt kann~ s!ch durch solche Operationen 
Reichtum und Ruhm erweroen. · · . 

Nach Su. 4, IS, 6 (vgl. s._ 2, 4, 2J
1
7f; A. 2, 2; 26-8; v. 869) soli Dei 

Totgeburten (und schweren Entbindungen, :p.) die Schwangere mit gebogenen 
Beinen auf dem Rlicken liegen, die Hliften durch ein untergelegtes Tuch er
hOht, i-er Arzt mit eingefetteter Hand ·~en Fotus herausziehen. Dabei soli 
er einen mit den heiden Beinen herausgekommenen ausstrecken ( und. so 
herausziehen); ~jnem mit dem ein~n Bein herausgekommenen das andere aus-

. strecken und ihn' so herausziehen, einem in tSt\!isslage· herausg~ommenen die_ 
Indo-arische Philologie. III. 10. ' ' 5 

.I • • ' ... " 
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Steissgegend in die Hi:ihe drlicken, die heiden Beine ausstrecken und ihn so 
hehusziehen, bei der Querlage die untere Halfte hinaufdrlicken und die obere 
nach der Vagina zu in die rechte Richtung bringen und herausziehen, bei 
seitlicher Neigung des Kopfes die Schulter zurlickdrangen und den Kopf 
herausziehen, bei VorfaU der heiden Arme ebenfalls die Schultern empor-

• drlicken und den Kopf herausziehen. Von diesen Lagen (vgl. § 47) gelten 
die zwei letzten als unheilbar, ein solcher Fotus wird auch als vi[kambha 
(llRiegelcc) bezeichnet und muss mit dem ~lesser (fastra) zerstlickelt werden. 
Der Arzt soU der Frau ~Iut machen und mit einem abgerundeten oder finger
fi:irmigen ~fesser (ma!Jt/alagra, atigulifastra) den Kopf des Fotus zerstiickeln 
und die Schadelknochen herausziehen, dann (den Rumpf) an der Brust oder 
Achselhi:ihl~ mit einem Haken anfassen und herausziehen, oder ohne Zer
stlickelung des Kopfes in den Augenhi:ihlen oder Wangen (den Haken be
festigen). Bei Vorfall der Schulter ziehe er den Fi:itus nach Abschneidung 
des Arms an der Schulter heraus. Wenn der Leib des Fi:itus durch Wind 
aufgeblaht ist wie ein gefliUter Schlauch, i:iffne er ihn, urn die Eingeweide 
herauszunehmen, und ziehe ihn dann heraus. Bei Steisslage zerstlickle er die 
scheibenformigen Knochen am After. Uberhaupt soU der Arzt jeden Korper
teil des Fotus, der stecken bleibt, zerschneiden und herausziehen und sich 
l:»!mlihen, die Mutter zu retten (Su. 4, rs, 6ff.; S. 2, 4, A. 2, z, 29ff.) . 
• Alle so !chen Operationen sind sehr gefahrlich, weil man nur nach •dem 
Geflihl und mit der einen Hand operiren kann, zwischen der Vagina, Leber, 
:Milz, dem Uterus und anderen empfindlichen Organen, und dabei die ~lanipula
tionen des Ziehens, Drlickens, Zerschneidens und anderes ausflihren muss. 
Daher muss der Arzt die Erlaubnis des Landesherrn (adhipati, zfvara1 ein
holen und sich grosse Miihe mit der Operation geben. Nach Bh. 2, 4, 189 
ist dagegen die Behandlung Frauen (Hebammen) zu libertragen, die sich 
durch viele gllickliche Entbindungen, auch unter schwierigen Umstanden, 
Ruhm erworben haben. Eine in der Chirurgie bewanderte, geschickte und 
furchtlose Frau soll,ftenn der Fi:itus abgestorben ist, das ~lesser in die 
Vagina der ~hwanglren einflihren. 

Auch abgesehen von der 7. und 8. Lage gilt der mut/hagarbha und die 
damit behaftete Schwangere ftir unheiY.Jar, wenn gewisse Complicationen bei 
der letzteren eintreten, wie Verengerung der Va&ina, Gebarmuttervorfall, 
Bauchfellentzlindung (? makkalla), Asthma oder Husten, Schwindel, Sinnes-• 
tauschungen, Convulsionen, Kalte am Ki:irper u. a. (A. 2, 2, 38; Su. z, 8, 3; 
M. 42o). • • 

I Vgl. FASBENDER ]. c. 53-8. 

§ 49· Frauenleiden und ihre Behandlung. - Die Krankheit;n 
der Wochnerinnen werden unter dem ~amen siitikaroga zusammengefasst, 
die Symptome sind Gliederreisen, Fieber, Zittern, Durst, ein Geflihl von 
Schwere in den Gliedern, Anschwellung, Kolik, Durchfall, oder die Erschei
nungen der von Schleim und Wind herriihrenden Leiden, wie gleichfalls 
Fieber und Durchfall, ferner Geschwlire, Krafteverfall, Ekel u. a. Hiernach 
scheint es sich besonders urn Kindbettfieber zu handeln. Als Gegenmittel 
werden namentlich Decocte von verschiedenen Krautern und Wurzeln em
pfohlen, ferner Schwitzmittel, Salben, Bader u.s. w. (M. 41rff.; V. 876ff.; 
Bh. 2, 4, 192-4; vgl. Su. 3, xo, rsf.; Kau. Sil. 28, rs). Bei makkalla be
wirkt das in den Genitalien der Wochnerin durch den Wind zurlickgehaltene 
Blut eine Anschwellung unterhalb des Nabels, in den Seiten, der Blase oder 
dem Blasenhals, Schmerzen im Nabel, in der Blase, im Bauch, Aufgefrieben
heit im ganzen Unterleib, der wie mit Nadeln zerstochen und durchbohrt 

• 
,;wird, und Ha~verhaltung. HiertJ.ach ist vielleicht Bauchfellentzlindung oder , 

• • 

• 
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. .. 
Perimetritis puerperalis gemeint. Die Mittel bestehen in verschiedenen Decodteh, 
vermischt mit zerlassener Butter, Salz, lauwarmem 'Wasser u. s. w. (Su. 3, I o;. :i 8; 
S. z, 3, ziif.; Bh. z, 4, 191). Wenn' die Gebarmutter der. Wochnerin/ von 
ihrem Platz herabfallt, ·so soll eine geschickte Frau (Hebamme) sie mit dem _ 
Blut irgend eines W esens bestrei.chen lind ,wieder an ihrem Platz: befestigen. · 
\Venn sie befestigt ist, soll sie dieselbe mit einer Abkochung. von 01· und. • · 
verschiedenen Pfianzer;t reichlich erwarmen und erfiillen und dazu sprechen: 
'»Gesegnete, gehe an deinen Platz« (S. z, 3, ziZ). · · . ' · 

Als Krankheiten· der Schwangeren (gurvi~z"iroga) nennt Bh, 7, 4/I 79 
Bewegungen des F~tus (beginnender Abortus, vgl. $ 45), Blutfluss (pradara), 
Leibschmerzen; Fieber der Schwangeren, chroni_sches Fieber, Darmkatarrh 
(graha~zi) und empfiehlt dagegen verschiedene Decocte. .Von die;;.en 'Krank
heitszustanden wird der Blutfluss oder die Menorrliagie,_ DysmenorrhOe (pradara, 
asrgdara, raktayoni, vgl. S. z, 1,196) _haufig erwahnt und mehrfach ·an die 
Spitze aller Frauenkrankheiteri._(str"iroga) gestellt. Nach c: 4, 30, :76-:-87 'gilt. 
als Ursache des pradara der tibermassige Genuss von salzigen, saueren, 
schweren, scharfen, hitzigen,. oligen Speisen, Fleisch, Fischen, geistigen Ge-, 
tranken u. s. w; Hierdurch gestOrt be\virkt der Wind. eine tibermassige Blut
ansammlung irt den_ Adem des Uterus, welche das Menstr'ualbluf ·in denselben, . 
leiten. Die Behandlung besteht hauptsachlich in der Verabreiohung verschie-
dent!r becocte und anderer Arzneien. Als eine gefahrliche ·Krankheit deJ41 • 
Schwangeren gilt udavarta-vibandha oder udiivarta, · eine Art hartnackig'er 
V erstopfung, bei der alle A usscheidungen zurlickgehalten sind . (C. 4,' 8, 2 4·; 
S. 2, 4, 216; A. 2, 2, 2rf.). · · · , 

Von ·den weiblich·en Sexualleiden (yoniroga, 'yonivyiipad)' im AlF 
gemeinen werden gewohnlich 2 o Arten unterschieden, mit manchen Differenzen 
im Einzelhen (C. 6, 30, 1:_5z; Su. 6,.38; S. 6, 38, 32:tf.; 39,. 324:-'"""9;. 
A. 6, 33,:27ff.; 34, 22ff.; M. 413ff.; Bh. 2, 4, 172-'-4; V. S48ff.; Vr. 65): A::ls. 
Ursachen dieser Leiden werden betrachtet: fehlerhaftes Verhalten der Frauen 
in Bezui auf Diat ·lind Lebensweise, ein schlechtes La~er, verdorbenes Men7 
strualblut, schlechter Sam en; iibermassiger Liebesgenuss,, besomlers wenn der 
Penis des Mannes zu gross ist, der Gebra:uch von apadravya. (Mittel zur V er
grosserung des Penis bei der Beiwohn\ing •), auch das Schicksal. Die · krank
haften Zustande der weiblichenr Genitalien bestehen teils nur darin, dass· die 

. • V agiria von N atur oder durch Krankheit abnorrri eng ,Pder we it ist ( sz7civaktrii, 
mahiiyoni}, oder· durch die Bei\vOhnung nich~ angenehmerregt 'wird (atyiinandii), . 
ode~ durch sexuellen Y erkehr mit einein besonders ; gros?en _Mann oder vor 
]~in,tritt der. Geschlechtsreife verletzt ist (a~zrjinf, phalini, priikcara~zii), teils in 
schmerzhafter, ungeniig~nder Menstr\}~tion mit sch~umigem Elute (udiivartii, 
z:1avrtta)_~ in starkem Ausfluss von heissem Blut (lohitak,>ayii, rud_~irak[arii), · 
m ausstromendem verdorbenem Menstrualblut, daS/ zum Tod des Kmdes oder 
Abortus ftihrt -(jiitaglt'!Zf, putraghnt, nach Durr. ge.~vohnheitsmassiger :Abort11s), 
in Neigung zum Abortus .oderVorfall, welche die Geburt erschiVert (sra11tsint, 
prasra?ttsinz), in. schmerzhafter Trockenheit der Yagina, verburiden init Ver- · 
stopfung und Harnverhaltung (fu[kii), in d,er Bildung eines 'wulstigen Aus
wuchses in der Vagina, der den Durchgang .: des Menstrualblutes hindert 
(kan:zint), in volligem Fehlen der Menstruation und dadurch bedirigter Un: 

' fruchtbarkeit (ba11dlryii; {a~r/i), 'in Ausstossung des eingedningerien Samens ·aus 
dem Ute_rus, zusammen mit dem Menstrualblut, nach · 6-7 Tagen ·(vami7ll.) 
oder in Nichtaufnahme desselben (acaratzii), in' einer sehr schn;J.erzhaften Ver
kriiinrtung des Scheideneingangs (antannukht) u. a. Ausserdem kommen die 
SWrungen der drei GrundsaJte in Betracht. ·Die yonivyiipad bewirken·, dass' 
die Leidende .nicht empfangt.und verschied~en Krankheiten w~ Anschwellun~t 

. .:. : ' ' .5*· ' • 
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des Unterleibs, Hamorrhoiden, Menorrhagie u. a. verfiillt. Die Behandlung 
richtet sich nach den afficirten Grundsaften, indem z. B. bei Wind Fett- und 
Schwitzmittel, Klystiere und andere den Wind vertreibende Mittel, bei Galle 
kalte Waschungen, bei Schleim trockene und kalte Arzneien anzuwenden sind. 
Ferner soll man nach Anwendung der Fett- und Schwitzmittel eine verschobene 

• Vagina (yoni) wieder einrichten, eine schiefe zurechtbiegen, eine enge erwei
tern, eine herausgetretene zurlickdrangen, eine verkehrte umdrehen, da eine 
aus ihrer natlirlichen Lage gekommene yotzi wie ein Fremdkorper (.falya) im 
weiblichen Korper wirkt. Flir viele Falle werden auch Einlagen von Baum
wolle, von scharfen Stoffen zur Reinigung der yoni, von 01 u. s. w. empfohlen, 
femer Waschungen, Sal ben, Dbergiessungen, kraJtige Nahrung, in Milch, Fleisch
brlihe u. d&l. bestehend, verschiedene Decocte u. s. w. 

Erst in spateren W erken kommen die Frauenkrankheiten kanda und 
somaroga vor (.'vL 416; V. 456; Bh. z, 4, qrf. 174). Unter kanda (Knolle, 
nach DuTT Gebarmuttervorfall) ist eine eiterig und blutig aussehende Ge
schwulst von der Gestalt einer Frucht des Brodfruchtbaums (kugelfOrmig) in 
den weiblichen Genitalien zu verstehen. Die Behandlung besteht in Flillung 
der yotzi mit gewissen Arzneien, vermischt mit Honig. Als Ursache gelten 
Schlaf bei Tage, Jahzorn, Vberanstrengung, libermassiger Liebesgenuss und V er
letzungen mit den ~ageln, Zahnen 2 oder sonst. Die Krankheit somaroga ist 

• tine Art Harnruhr der Frauen, verbunden mit Appetitmangel, trockenem 
:.1und und Gaumen, Ohnmacht u. s. w. 

1 V gl. Kamas!ltra 368 f. - 2 l. c. u6- 135. 

V. DIE H\NEREN KRANKHEITEN UND IHRE BEHA~DLUNG. 

~ so. Kinderkrankheiten 1
• - Schon die vedische Medicin 2 enthalt 

Angaben tiber Kinderheilkunde, so einen Zauber gegen Wiirmer bei Kindem 
AV. 5, 23, vgl. Kau. ~: 29, zof£, wo gegen Wlirmer bei Kindem das untere 
Ende einer :.H~rserkeule am Feuer erhitzt und dann dreimal tiber dem Gaumen 
des Kindes hin- und hergestrichen wird. Der 14. Abschnitt des zweiten medi
cinischen \\' erks der Bowerhs. handelt tmsschliesslich von der Behandlung der 
Kinderkrankheiten (kumtirabhrtya) und enthalt Recepte fUr verschiedene • 
Art en von Durchfall, ftir Erbrechen, V erstopfung, Wlirmer, Gelbsucht, Hals
krankheiten, Hautkrankheiten, Besessenheit durch einen weiblichen oder mann
lichen Damon, Fieber, Husten bei Kindern u. s. w. Der darin (z, roSr, ·vgl. 
HoERNLES Anmerkung) als Autoritat citirte Jivaka war ein Zeitgenosse Buddha$ 
und hiess der >>Kinderarztcc (komtirabhacca). 

Die spateren medicinischen Werke schreiben die gewohnlichen Kinder
krankheiten (bti!aroga, biiltimaya) geme dem Einfluss der ~1uttermilch 
zu. So wird ausser den in ~ 43 erwahnten Sauglingskrankheiten die nach
teilige Einwirkung der Muttermilch auch nach dem Princip der drei Grundsafte 
eingeteilt. Eine Entzlindung der Augenlider (kuku!zaka, >>Bindehaut-Eiterung 
der ~eugeborenencc HIRSCHBERG), wobei das Auge juckt und haufig thrant 
und das Kind die Stirne, die Augenrander und die :-.J ase reibt, nicht in die 
Sonne sehen kann, auch die Augenlider nicht zu offnen vermag, rlihrt eben
falls von verdorbener Milch her. W enn ein Kind die ;\1ilch einer schwangeren 
Mutter trinkt, so leidet es an Husten, V erdauungsschwache, Erbrechen, Mattig
keit, Abmagerung, Ubelkeit, Schwindel, Anschwellung der Eingeweidee dies 
nennt man parigarbhika oder paribhava (M. 42 5; S. 2, r, r 73; V. 88g). 

Eine weitere QueUe der Erkrankungen des Kindesalters bildet das Zahnen, 
iO entstehen nich S. 6, I, 179f.; •A. 6, 2, 26ff. daraus Leiden jeder Art und . , 

• 
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am ganzen ':Kch_:per, insbesondere Fieber, 'Kopfweh, Durst,' Schwindel, T~ef- • 
augigkeit,,Augenentztindung, Gesch,~lire an den Augenlidern, Erbrechen, Husten, 
Asthma; Durchfall und Rotlauf. Das Zahnen tritt im achten Monat oder spa,tet 
auf, werin das Kind. langlebig (gest~nd) ist, sonst schon all). En de des vierten • 
Monats; wenn die Kinder in zu ju'gendlichem Alter von den aus dem Hervor- . 
brechen der ZaJme entstehenden Schmerzen befallen werden, konnen sie sjch • 
nicht normal entwickeln. Die Behc\ndlung besteht in Brechmitteln 'und anderen 

. Arzneien, die aber nur in ·ganz kleiner Dosis zu verabreichen sind; man. soli 
liberhaupt ein Kind, das vom Zahnen krank ·ist, keirier strengen 

1
Kur unter

werfen, da die krankhaften Erscheipungen von selbst ,aufhOreh, wenh die Zahne 
da sind. · 1 . · ' 

Auch die StOrungen der Gru:ndsafte werden flir die Entsteh14ng mancher 
Kinclerkrankheiten in Anspruch geriommen. So entsteht die Gaumenkrankh.eit 
taluka1z!aka aus einer SWrung des Schleims am.Fleisch des Gaumens (weicher 
Gaumen); die Symptome bestehen in einem (ausserlichen) Einsinken der Gaumen
gegend, (innerlichen) Herabsinken: des Gaumens, Abneigung gegen die Mutter
brust, Schmerzen beim. Schluckeh, · Durchfall, 1 Durst, Scht;nerzen in Augen, · 
Kehle mid Mund", Unfahigkeit den :fia]s (Kopf) oben zu halten, Erbrechen.' 
Aus einer Storung der drei Grundsafte entsteht eine schwere Form des Rot
laufs (visarfa), die den Name~ mahapadma hat. ' Uberhaupt' konnen ::ftle • 
Kdnkheiten der Erwachsenen, >!om Fieber anfangend, auch bei Kindem voP- · 
komme~, naJ.itentlich die kleine~en Ubel (k{udraroga, ~'67; M. 426; V. 889; 
Bh. 2; 4, 2o8). · , · • . . . . . 

Ganz besonders werden abdr die Erkrankungen derKinder damonischen 
Einfllissen zugeschrieben, vielleicht weil man das · hilflose Kindesalter solchen 
.Einflli;;sen ftir besonders zuganglich hieH und die Plotzlichkeit, .mit der oft 
bei Kindem schweres Kranksein mit volliger Gesundheit ab,vechselt, sich nicht 
andeis zu erklaren wusste. Schon vedisch ist der Damon Jambha, der die 
Kinder ergreift u~d' zu dessed Abwehrung man ihn~n die Mutterbrust reicht 
(AV._7, 10.' vgl. Kau. Su. 3~, 1'), ve9i~~h auch Naigat~~\a, N_aigame~a, d_er teils 
als eme dte. Geburt von Sohn:en gewah:rende oder Knfder tm ~utterletb ver
tauscheride Gottheit, teils als ein die Kinder krank machender Damon erscheint, 
auch schon auf alten Sculptur,en vorkerrimt und · einen Ziegenkopf (spater einen 

• Widderkopf) hat, wohl als ftir einen Gott der Zeugung geeignetes Symbol der 
GeilheitJ. Bei einem von Naigame;;a ergriffenen Kinde zeigen sich Blahungen, 
Zu~kungeh der Han de, Fiisse . ~nd des Mundes, Schaum vor dem Munde, 
rjurst, Ballen der Fauste, Durchfall, Heiserkeit, Entfarbung, Koller,n im Leibe, 
Rocheln, Erbrechen, Husten; Schlucken,. Schlaflosigkeit, Beissen der Lippen, 
sich Krlimmen, in die Hohe Blick en, · heftiges Phantasiren, Bewusstlosigkeit, . 
Fleisch- oder Fettgeruch, Fieber, Geschwulst an einem Auge. und andere 

. Symptome (A.'6, 3, 12-14; S. 6,· 4, 188; S1,1. 6, 27, 14; M. 429). Es werden · 
'auch allgemeine Kennzeichen damonischer Ergriffenheit aufgezahlt: das Kind 
fahrt p!Otzlich zusammen, e~schrickt und weint, es beisst mit den.Zahnen sich 
selbst und seine Amme, blickt nach · oben, beisst die Zahne zusammen, stOhn,t, 
gahnt, verzieht die Augenbrauen, die Zahne und -die Lippen, speit after Schaum 
aus, magert ·ab, wacht Nachts, hat geschwollene· Augen,· leidet .an Durchfall 
und Heiserkeit, riecht nach: Fleisch und Blut, isst nicht wie simst, nimmt die· 
Brust nicht (M. 427; A. 6, 3, 12-:-14; S. 6, 4, 187; Bh. 2, 4, 197); als Vorboten 
gelten Fieber und fortwahrendes Weinen (A. S.). Su. nennt neun graha, vier 
manW,iche unCl flinf weiblicjle (putana), dieselben auch M. V; Bh. Cd. 406-12 
zahlt zwolf weibliche Unholde auf, die er matrka nennt und die am. I.-I 2. 
T,ag, Monat oder Jahr das Kind iiberfallen und krank machen. S. A. 6, 3 
uriterscjleiden ebenfalls zwolf Damonen (g,aha), von, deneneaber nur si~boo • 

• 
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• 
w~blichen, die iibrigen mannlichen Geschlechts sind. Die graha baten Skap.da, 
ihnen, Lebensunterhalt zu verschaffen, da verwendete er sich flir sie bei Siva, 
und Siva riet ihnen, sich an die Kinder in denjenigen Hausern zu halten, in 
welchen die Gotter, Manen und Gaste, Brahmanen und Lehrer nicht geehrt 
wlirden, keine Opfer dargebracht, zerbrochene Schiisseln zum Speisen benutzt 

• und iiberhaupt die religiosen Gebrauche und Reinheitsvorschriften nicht be
obachtet wlirden; dadurch wiirde ihnen reichlicher Unterhalt und Verehrung 
zu '[eil werden. Daher werden solche Kinder, deren Ammen schmutzig oder 
die selbst unrein sind, oder die zur Zeit des :-.Iorgen- oder Abendgebets weinen, 
oder die zornig, furchtsam oder missgestimmt sind, oder sich allein in einem 
leeren Raume befinden, von den graha im Schlaf oder selbst im Wachen mit 
allerhand Spukgestalten geangstigt. Die graha fahren dann in die Kinder 
hip.ein, wobei sie aber nur mit dem Auge der Wissenschaft wahrgenommen 
werden konnen; denn sie konnen beliebige Gestalten annehmen und sind flir 
gewohnliche Sterbliche unsichtbar. Auch beliebige V erslindigungen der Amme 
oder Mutter setzen das Kind den Angriffen der graha a us (S. L c.; Su. 6, 3 7 ; 
6, 27, 4). Zur Vertreibung der graha werden ausser Salben, Arzneien, Be
giessungen, Raucherungen u. dgl. besondere Opfer, verbunden mit Anrufungen 
der einzelnen graha, empfohlen. So wird an ...... aigame$a eine Spende gerichtet 

• ~t einer Anrufung, die den »beliebige Gestalten annehmenden, hochberlihmten 
t;.ott mit dem Ziegengesicht« auffordert, das Kind zu behliten (Su. 6, 3~, 8). 

1 Vgl. JOACHIM, Die Diatetik und die Krankheiten des kindlichen Alters bei 
den alten Indern, Arch. f. Kinderheilkunde 12, 174-253 (1891). - 2 Vgl. BLOOM· 
FIELD, Grdr. II, I b, 61 f. - 3 Vgl. \VINTER::-i1TZ, Xejamesha, Naigamesha, Nemeso 
JRAS. 1895, 149ff.; BOHLER, Specimens of Jaina Sculptures from Mathura EI. 2, 
314-8. 
~ 51. Fieber. - Wie dem Fieber noch jetzt nach den statistischen 

Ausweisen beinahe zwei Drittel (66°/0 ) aller Todesfille in Indien zugeschrieben 
werden r, so wird es auch in den medicinischen Werken als der Konig der 
samtlichen Krankheiten bezeichnet, und so ist auch schon im A V. die Krank
heit takman, die defl spateren jvara »Fieber« entspricht, die geftirchtetste 
Krankheit 2

• In der :-.!edicin wird das Fieber der Menschen mit den schlimm
sten Starungen der X aturreiche auf gleiche Stufe gestellt, wie mit der Tollwut 
der Runde, dem Hohlwerden der Baut!J.e, dem salzigen Steppencharakter des 
Erdbodens, und ist mehrfach in die :-.1ythenbildung verflochten; so soli es aus e 
dem Zornesfeuer Sivas entstanden sein, das zu dem furchtbaren dreikopfigen 
Da.mon Vl:rabhadra wurde, der das Opfer des Dak$a stOrte und diesen se.J.~t 
tOtete, dann als Fieber mit seinen Genossen Cbelkeit, Gliederreissen, Kopf
weh, Schwindel, Mlidigkeit, Mattigkeit, Durst, Hitze u. a. die ganze \Velt beo
unruhigte (S. 3, r, zs6; Su. 6, 39, 6-rz; c. 6, 3· 7-II; A. 3, z, I f.; H. 264, 
1 34). Das Zornesfeuer (koptigni, roragni) erinnert, wie in der vedischen 
Medicin der Zusammenhang des takman mit dem Feuergott (Agni) 3, an die 
Fieberhitze. 

Fieber besteht da, wo gleichzeitig AufhOren der Schweissabsonderung, 
Hitze und Schmerzen an allen Gliedern eintreten (Su. 6, 39, I ;r f.). Als all
gemeine Ursachen der Fieber werden angegeben: unrichtiger Gebrauch von 
Schwitz- und anderen Mitteln, verschiedenartige Venvundungen, andere Krank
heiten, das Reifwerden (von Geschwliren u. dgl.), Ermiidung, Entkraftung, 
Unverdaulichkeit, Gift, der Geruch (gewisser) Krauter und Blumen, Kummer, 
der schlimme Einfluss der Gestirne oder Jahreszeiten, Verzauberung oder Ver
wiinschung, Triibung des Geistes oder Besessenheit, bei Frauen eine scitwere 
Niederkunft, oder Schadlichkeiten wahrend des Wochenbettes, oder die erste 
Milchsecretion in den Brlisten (1. c. I 7-zo ). Durch solche Ursachen werden 

• die Grundsafte -des Kijpers gest"rt und auf Abwege gebracht, so dass da-

• 



' ,. 

t.·. 
V. DIE INNEREN KRANKHEITEN,UND IHRE BEHANDLD'NG. 7I 

dur~h die: i~nere Hitze rasch hinaushitt und das W asserel~merit zuriickge.~alten 
wird, .weshalb _ein Fiebernder einen heissen Korper hat und nirgends schwitzf 
(S]l. 1: c. -z'r f.). Es gibt acht verschiedene Arten_ des Fi~_bers, wovon sieben 
auf der StCirung eines oder mehrerer Grundsafte beruhen, die achte aufVer
letzungen und anderen ausseren Ursacl}eh (C. z,r, rr-16; Su. 6, 39, 13-6; 
.S. j, z, z6of.; A. 3, z, 3:._-6). Als 'allgemeine Vorboten! des Fiebers gelte!l:· • 
Mattigkejt,. Unbehagen, Entfarb1mg, schlechter Gdchmack im Munde, Wasser 
in den Augen,. Schwere und Reissen in den Gliedern ,: Mangel an. Appetit, 
Ekel, Schlafsucht, Gahnen,- Tragheit, Saumseligk~it, Verhachlassigung '.der· Ar
beit, k~'rzer Athe\.n, abwechselndes V erlangen nach und Abneigung gegen 
Kalte, Wind UI}d Hitze, Abneigung gegen siisse Speis~n, :J)egierde nach warmen, 
sauren,i salzigen und scharfen Dingen, starker Durst, Urisicherheit im Gehen, 
Widen~ille gegen gute Ratschlage,, Zittern, Schwindel, Phantasiren • u. a. Beim 
Auftre\en dieser Vorboten und . bei beginnendem Fieber werden leichte Speis~a 
oder ·Fasten erripfohlen, weil das Fieber a us dem Magen kommt; dann sind 
je nadr den Umsl_anden Decocte, Salben, Schwitzmittelj· Pflaster, Begiessungen, 
Brechi11ittel, Abflihrmittel, Nasenmittel, Raucherungeh u.-s. w. · anzuwenden. 
Beim iA~sbruch des Fiebers wechseln die Symptom!'! je nach den Arten des
selbeljl. So wir<f das von gestCirtem Wind herriihrende Fieber durch folgende 
Erscheinungen charakterisirt: ungleichmassiges Auftretel} und Pausiren der Fieb~r
hitz~. und der . Schmerzen an den' verschiedenen Teilen des Koq)ers, :e:ing~ • 
schl~fensein und · Steifheit der Fiisse, Krampf in den:W,aden, die Gdenke wie 
zerrissen, Hiiftenweh, Stiche in der Brust, die Knochen, ·besonders am Riicken, 
\vie zerschnihen, 'heftige Schmerzep in Armen, Schultern u~d SchHifen, die Kinn
laden unfahig zu kimen, Ohr·ensausen, schlechter, zusatrimen-zieherider Geschmack 
im J\1unde: Gahnen, Trockenheit des Mundes, der Kehle, des G:iumens_ und der 
Haut; Durst, .Verstopfimg und harte Stiihle, Flatuleriz, trockener Husten u.s. w. 
Syrriptome des (j-alle~fiebers: gleichzeitiges Auftret!'!n: ~nd Zunehm~n der Fieber~ 
ersfheinungen am ganzeri Korper, 'b(:!sonders wahre~d derVerdauung, Mittags, 
uni Mitternacht od~r im Herbste, Entziindung in Nase, Mund, Kehle, Lippen 
und Gaumen, bitterer Geschmack im Munde, starke lttze, D11rst und Kalte-. 
. bediirfnis,~ gelbe Farbtui.g der Nagel, der Augen, des Gesichts, -des Urins, der 
Stij.hle und der Haut (Gelbsucht) u. a. Sc)lleimfieber: gleichzeitiges Auftreten 

~- 'd~r Fiebersymptome allf ganzen Korper, beson&rs nach dem Essen, Vor-
. mittags, in der, ersten Halfte der Nacht, oder· im Friihling, ein Geftihl von 

Schwere irri ~orper, Appet.itlosigkeit, Ubelkeit, starke Schlafrigkeit und Stumpf~ 
'heit; Scl.m?pfen, Speichelfluss, H.usten und Schweratmigkeit,· sliss!'!r Geschmack. 
il!l Munde, Frosteln und Warmebediirfnis; weisse. Farbung- der Nagel, Augen, 
de's Gesichts, des Urins, der Stiihle und_ der I;Iaut; k::~.lte Beulen und ein Frcist
ausschla_.g ani Korper, wenig_ Schmerzen; Steifigkeit -y.. a .. (C. z, r, ir-rs; 

' ,, 

Su. 6, 39, 23~32; S. 3; z, z6rf.; A., 3, z, 6-zz; M. 3off:). · · 
' · Besonders gefahrlich ist das 'a us einer StOrungaller drei Giundsafte her~or
gehe'nde Fieber (sa7?11lipiitajvara), das, wenn es in ganz ausgepragter Form auf-· 

. 'tritt, nicht geheilt werden kann, und auch sonstschwer heilbar i'st, oder dauernde 
,Kranklichkeit zuriicklasst. Am 7., ro. oder r~. Tage nimmt · dieses Fieber 

.. einen gefahrlichen Charakter an, w_orauf es enhveder aufhort oder zum Tode · 
ftihrt. Allgemeine Symptome: .plOtzlicher W ech'sel zwischen .Hitze li1:1d Frost, 
Sch:merzen in den Knoch en, Gelenken und 'im Kop_f; die A~gen thranend, 

· triibe, weit· aufgerissen und yerdreht; die .Oh{en. klingend und·' schlllerzend, 
· de~ ~als wi~ mit den Spitzen von _i\~r~h ~ede~K.t, _Sch!afri?keit, Bewusstlosig

keJt, Phantasuen, .Husten, Asthma, Ubelke1t, Schwmdel, d1e Z_unge verbrannt · 
und rauh anzuflihlen, Schlaffheit der ·.Glieder; ·Auswurf von Bhit und Galle,. 
vermischt mit Schlei:m, 'Nack~ln des Kopfes,tDU;rst, Schlaflosigl<;tit, Herzklopfep, : 

• 0 • ' • • 

• 

, .. 

• 



, 

• 

72 ill. RELIGION, WELTL. WISSENSCH. UND KUNST. IO. MEDIClN . 

seltene und sparliche Absonderung von Schweiss, Harn und Kot, Abmagerung 
d~r Glieder, fortwahrende Gerausche in der Kehle, dunkelrote Pusteln und 
Beulen, Stummheit, Entziindung der Kanale, Schwere des l!nterleibs, langsame 
Verdauung, Tollheit, Irrereden, schwarze Zahne, grosse Schlafrigkeit bei Tage, 
Wachen in der Nacht, starker Schweiss oder gar kein Schweiss, Verstopfung 

• oder (haufige aber) ungenligende Stlihle, V erfall der Krafte, Heiserkeit u. a. 
"f:s werden dreizehn Arten dieses Fieb~rs, deren Nomenclatur jedoch wechselt, 
aufgezahlt und beschrieben. Allgemein bekannt ist abhinytisajvara, bei dem 
Au~en und Ohren ihren Dienst versagen, auch Geruch und Geflihl aufhoren, 
der Kranke sti:ihnt, wenig spricht oder ganz stumm bleibt, hilflos, schlafrig 
und schweratmend daliegt, phantasirt, keine Nahrung zu sich nehmen will, die 
Zunge steif, die Kehle trocken ist, Schweiss, Kot und Urin ansbleiben, die 
Augen thdnen u. s. w. Nahe verwandt hiermit ist hataujas oder hrtaujas, 
ctJ.arakterisirt durch Schwund der Krafte. Zu sal?lnipiitajvara tritt zuletzt eine 
Geschwulst an der »Ohrwurzel« hinzu, die leicht ti:idlich werden kann (C. 6, 
3, soff.; Su. 6, 39,33ff.; s. 3, 2; A. 3, 2, 27ff.; ~I. 34ff.; Bh. 2, I, ?Off.; 
v. 34 f.). 

Die achte Gattung des Fiebers, die von ausseren Ursachen herriihrt 
(agantujvara), kann nicht nur durch Verwundungen und Verletzungen jeder 
4ft entstehen (Wundfieber), sondern auch durch starke Erregung, insbesondere 

• ~Liebe, Kummer, Furcht oder Zorn, durch Besessenheit, Behexung oder -yr er
wiinschung, ferner durch den Geruch giftiger Pflanzen oder Blumen, der Ohn
macht, Kopfweh, Zittern, Erbrechen, Niesen hervorruft, durch Vergiftung, deren 
Symptome in Ohnmacht, Durchfall, schwarzer Farbung des Mundes, Hitze und 
Herzweh u. a. bestehen, und andere "Grsachen (C. 6, 3, 66-76; S. 3, 2, 263; 
A. 6, 2, 18-45; Bh. 2, I, I03-6; M. 40 f.). 

Das Wechselfieber (vi!amajvara »unregelmassiges Fieber<<) bildet eine 
weitere Gattung des Fiebers, die in fiinfUnterarten zerfallt: I) saJ?ztata, »un
unterbrochenes Fieber«, das 7, I o oder I 2 Tage lang andauert, in gewissen 
Fallen aber auch von langerer Dauer ist. Dieses Fieber ergreift besonders 
den Chylus (?iPsa), otler Chylus und Blut, tiberhaupt samtliche Elemente des 
Korpers, auch Harn und Kot. 2) satata, »immerwahrend«, ergreift das Blut 
und tritt im Laufe eines Tages und eiPer Nacht zweimal auf, d. h. entweder 
je einmal am Tag und in der Nacht, oder zweimal am Tag, oder zweimal in der 
Nacht (Ar.). 3) anyr:dyu!ka, »andertagig« (Quotidianfieber), ergreift das Fleisch • 
und tritt innerhalb 24 Stunden einmal auf, zu beliebiger Zeit. 4) trtiyaka, 
»jeden dritten Tag wiederkehrend« (Tertianfieber), ergreift das Fett und wie.dh
holt sich in Zwischenraumen von je einem Tag. Bei diesem Fieber tretep. 
je nach den gesti:irten Grundsaften Schmerzen in Kopf, Kreuzbein oder Riicken 
auf. 5) ciiturthaka, »jeden vierten Tag wiederkehrend« (Quartanfieber), ergreift 
das Mark und die Knochen, wobei die Schmerzen entweder von den Beinen 
oder vom Kopf ausgehen, und wiederholt sich alle vier Tage oder dauert als 
caturthaviparyaya je zwei Tage, wahrend der erste und vierte Tag fieberfrei 
sind. Dieses Fieber ist besonders gefahrlich. Sehr schwer heilbar ist auch 
das llZehrfieber« (pralepaka), das bei Su. dem sanztata der anderen Autoren 
zu entsprechen scheint, sonst aber auch als eine besondere Art von \V echsel
fieber vorkommt; es macht die Glieder heiss und schwer und bringt Schwind
stichtigen den To d. V erwandt hiermit ist vatabaltisaka, wie auch in der vedi
schen ~1:edicin schon baliisa und Fieber zusammen auftreten und iiberhaupt 
das Wechselfieber (Malaria) schon deutlich charakterisirt wird (C. 6, 3, 27.-35; 
Su. 6, 39, 48-ss; s. 3, 2, 264f.; A. 3, 2, 56-74; M. 42 ff.; Bh. 2, 1, 107-I4; 
v. 5 [f.). 
• Je nachdejll das Fieber zuer1t den Korper ?der den Geist ergreift, heisst . ' 

• 
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es :»korperlich<<' (fartra) oder »geistig« (manasa: T~phus?) .. >>Innerlich« (antar- • 
vega) heisst es, wenn starke innerliche Hitze, »ausserlich« (bahirvega), we;,n 
starke Hitze der Haut vorliegt; kaltes. 'Fieber h~isst Sitajvara. »Natiirlich« 
(prakrta) ist das Fieber, wenn es in der Regenzeit, im Herbst oder.Friihling 
auttritt und durch die diesen Jahreszeiten zukommenden Grund~afte verursacht 
wiid; "»unnatiirlich« (vaikrta), wenn es zu anderen Zeiten auftritt oder nicht ' • 
vop den entspr~echenden Grundsaften herruhrt. » Unreif« (ama, sam a) ist es 
bei folgenden Sympton}eri: Speichelfluss, Ekel, Mattigkeit, Schlafrigkeit, schlechter 
G~schmack im Munde, Appetitlosigkt~it, reichliches Urinlassen, Steifheit, 1 er
stopfung oder abnorme Stiihle, starkes Fieber mit Phantasiren u. s. w. Kenn
zeichen »reifenden« Fiebers (pacyamanasya) sind: starker Fieberschauer, Durst, 
Ph~ntasiren, Keuchen, Schwindel, Leibesoffnung, Ubelkeit. »Ausgereif~< (nira"!za) 
ist das Fieber bei folgeriden Erscheinungen:· Hung~r, Leichtigkeit der Glieder, 
Na~hlassen des Fiebers, Ablauf der sieben ·ersteni Tage. Auf drei verschit' 
del(e Stadien des Fiebers geht auch die'Eirrteilung\ in na;;~jvara, taru~zajvara 
bis; zu 7 Tagen, madhyajvara bis zu 14 Tageii, jir~za- oder pura~a-fvara' von 
da 1 ab oder von z r Tagen a b. Den sieben Elementim des Korpers entsprechen 
.ebenso viele Arten des darin 'auftretenden Fiebers.: · Gefahrlich ist das Fieber 
in Mark oder Knochen, todbringend das Fieber im Samen, charakterisirt durch 
Erectionen und Samenverlust·'(C. 6, 3, r6-zz. 38~45; S. ,3, z, z63 f.; A.~ 
z, 4~__..!56; M. 48ff.;·Bh. z, r, rzo-z). • 
. ' Die Identificirung obiger Beschreibungen mit den modernell, Fieherkrank
hei~en Indiens macht Schwierigkeiten4, doch sind die intermittirenden und 
die, besonders nach der Regenzeit verheerend auftretenden remittirenden 

. , Fie:b,er nicht zu verkennen, ferner die P n e u m on i e {pralepaka) und das W u n d-
~ fieber (agantujvara). . 

' In der Behandlung d.es Fiebers hat schon -die' vedische Medicin den 
Schritt von der rraiven Uberaritwortung des heissen Fiebers an den kalten 
Frqsch und An:bindung eines griingestreiften Frosches unter dem .Bett des 
Fie.berkranken zur Anwendung der auch spaterhin als Fiebermittel vor
kotn~e~den Pflanze. ku~tha gemacht.5 Zahlreiche Receif\:e flir Fieber enthalt 
'die; Bowerhs., so 'wird ~arin schon die Wirkung ! von· harztdk'i (Terminalia 
chebula) als Mittel gegen Wechselfiooer gepriesen (z, 939). Auch die 

.spatere Litteratur ist reich an Recepten flir jede· Art des Fiebers, doch wird 
besonders die Anwendung diatetischer. Mittel. empfplilen. 'Im ersten Stadium, 
bis; zu 7, nach Anderen bis zu ro Tagen nach dem Beginn des Fiebers, soll. 
de1.1>atient liberhaupt nichts geniesseh, o9.er doch nur diinne Abkochungen : 
(.Jqz;agu) u. dgl. in massiger Quantitat; nur das Wasser darf man ihin ,nicht 
enfzielien, doch soil er in der Regel nur abgekochtes utid erwarmtes Wasser 
geiiiessen, da kaltes Wasser das Fieber vermehrt, wie auch Arzneien in diesem 
Stadiun1 schadlich wirken. Bei Fieber, das gleich, nach dem Essen entsteht, 
ist lzunachst ein Brechmittel zu geben. Im Allgerheineri gilt die Regel, zu 
Anfang Fasten, spaterhin BefOrderung. der VerdaJung durch · entsprecheride' 
Diat, zuletzt Arzneien, nach gestilltem Fi~ber Purgantien. anzuwend~n; doch 
ko?nen . bei leichtem Fieber · auch · schon sqfort · trzneien gegeber;t werden." 
Bei Wechselfieber soli man zunachst nach- oben pnd unten purg1ren. Nur 
weim andere Mittel nichts geholfen haben; soil bei Fieber jeder Art zur Ader . ;.; 
gel,assen werden. Wenn der Kopf und der Koq)er leicht, die 'Ermiidung, 

, .·Betaubung und Hitze geschwunden sind, der Mund entzlindet ist, der Kopf 
juckt, .Schweiss hervorbricht, Esslust und Niesen entsteht, der Geis~ wieder 
normal, · der Schmerz vorliber ist, so kann man hieran das Aufhoren des 
Fiebers erkennen. Doch muss der Patient' sich auch · danf1 noch vor An
st~1ngungen, sexuellem · Verk~hi:, .. Baden; S~zierengehen und .Luftzug~ hiiten. . ·. 

I ' e 
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Q.is er wieder ganz zu Kraften gekommen ist (C. 6, 3, 8I-2I7; Su. 6, 39~ 
83-299; A. 4, Ij s. 4, Ij Bh. 2, I, 7-I25; Vr. I, 25ff.). 

t BAI1>ES, General Report on the Cen<us of India, 189 I (I.ondon 1893\ 62. -
2 Vgl. GROH~IANN, IS. g, 38! ff.; BLOOMFIELD I. c. sgf.- 3 BLuUMF!ELD I. c. 6o.- 4 Vgl. 
CHEVERS, A Commentary on the Diseases of India (London 1886), 6o ff., So, 263; 
G. DACl:NHA, Dengue 1Bombay 1872~; BAINES l. C. 62 f. - 5 BLOOMFIELD I. c . 

g 52. Durchfall, Dysenterie und Cholera. - Die gewohnliche 
B~eichnung des Durchfalls, atisiira (vgl. ved. asriiva »Ausfluss<<), der noch jetzt 
als morbus Bengalensis eine haufige Todesursache ist, wird etymologisch so 
erklart, dass das Wasserelement im Ki:irper, von gesti:irtem Wind abwarts ge
trieben, das V erdauungsfeuer auslOscht und mit den Faeces vermischt und 
dieselben. auflosend stark lauft ( ativa sarati. Su. 6, 40, 4 = M. 6 5; vgl. 

611,. 3, 8, 3 f. = S. 3, 8, z 79). Als Ursachen solcher Sti:irung werden angegeben: 
schwere, scharfe, iibermassig fette, trockene, heisse, fllissige oder kalte, nicht 
zu einander passende (wie Milch und Fische) oder schadliche Speisen, wenn 
man zu viel oder in die Verdauung hinein isst oder allzuviel oder ver
dorbenes Wasser oder Spirituosen trinkt, ferner Vergiftung, Angst, Kummer, 
zu langes Baden, 1Jnterdriickung der natiirlichen Ausscheidungen, Wlirmer, 
Hamorrhoiden u. a. V orboten sind: Stech en im Herzen, N abel, After, U nter
~eib und in den Eingeweiden, ferner ~fattigkeit in den Gliedern, 'C"nterdriickung 

• der nach unten abgehenden vVinde, V erstopfung, Flatulenz, Indigestion~ Die 
weiteren Symptome wechseln · je nach den Arten des Durchfalls, deren ge
wohnlich sechs unterschieden werden: I. Bei gestOrtem Wind sind die Stiihle 
braun (:'vL) oder dunkelfarbig (Su.), sparlich aber Mufig, schleimig, schaumig, 
hart, gerauschvoll undt schmerzend, der Harn angehalten, die Eingeweide un
ruhig, die Hliften und Schenkel indolent, der :Yiastdann vorgefallen. 2. Von 
Galle sind die Stiihle gelb, griin, wasserig, dUnn, libelriechend, heiss, mit 
Drang verbunden, auch leidet der Patient an Durst, Ohnmachten, Hitze und 
Schweiss am Korper, Fieber und Entzlindung des ;\fters. 3· Von Schleim 
sind die Stiihle weiss, klebrig, mit Schleim bedeckt, zahe, unfertig, gerausch
los, haufig, ~alt, de~ Patient ist miide und schlafrig, appetitlos, merkt es nicht 
wenn er Stuhl gehabt hat, Bauch, After und Blase sind schwer. 4· Von 
allen drei Grundsaften sind die Stiihl~ verschiedenartig (Su., M., A), z. B. wie 
Molken, zerlassene Butter, Yfark, 01, Fett oder Yfilch gefarbt, oder wasserhelJ. 
oder ganz blau, rot, oder schwarz, wie Aas, Eiter oder rohe Fische riechend 
(C.). Diese Form gilt fiir besonders gefahrlich, ja unheilbar. 5· \Venn 
Kummer, verbunden mit ungeniigender Nahrungsaufnahme, die Drsach·e • ist, 
geht die Hitze der Thranen in die Gedarme und start das Blut, das da;m 
mit oder olme Faeces abgeht. Auch diese Art ist schwer heilbar. 6 a. Bei 
Indigestion (lima, iimajin.za) beunruhigen die Grundsafte die Eingeweide und 
bewirken vielfach verschiedenfarbige, schmerzhafte Stiihle (Su. M.). 6 b. Durch 
Angst wird der Wind gestOrt und ruft schnelle, warme, wasserige, fliessende 
Durchfalle hervor. Nach einer anderen Einteilung ist ahnlich wie beim Fieber 
zwischen unreifer oder acuter (lima) und reifer oder chronischer (pakva) 
Dysenterie zu unterscheiden (C. 6, 19, 4-14; Su. 6, 40, I-I6; S. 3, 8, 279f.; 
A. 3, 8, I-q; ::0.1. 64ff.). 

Gnheilbar ist atz'sara, wenn die Stiihle von ganz abnormer Beschaffenheit 
sind, z. B. wie Butter, 01, Fett, :Yiark, :,filch, Molken, Honig, und wenn der 
Patient an Durst, Hitze, Schwindel, Asthma, Schlucken, Seiten- und Knochen
schmerzen, Irrereden und anderen schlimmen Symptomen leidet (Ste 6, 40, 
17-zi; M. 7o). Mit Fieber verbundener Durchfall heisstjz;ariitisara. 

Blutiger Durchfall (raktdtisiira) entsteht durch reichlichen Genuss von 
•Galle bewirkeaden Nahrungsmit~ln bei galligety. Durchfall (M. 71 = Bh. z, r, 
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138). Eine andere Aba~t des Durchfalls;. d,er. aoer auch blutig sem kanp. 
(Dysenterie), ist praviihikii ( etwa . »die~ stromende«), veq1rsacht durch un
passende Ernahrung, welche den Wind 'vermehrt, \vorauf' derselbe den an- ; . · 
gesammelt~n Schleim, vermischt mit Kot, abwarts und a,us dem After hinaus- · 
treibt (Su.' 6, 40, I 3 if. = M. 7 2 ). _ Der Brechdurchfalt .heisst · chaidyatisiira. _ • 
N ahe verwantlt mit atisara itt auch grahwzz: oder ·g:aha!~r-roga, "gada, eine · 
Art von :Qysentetie oder · chronischer Diarrhoe. · Unter graha?zZ: ist eigentlich 
ein Organ oberhalb des Nabels. _zu verstehen, · der Sitz des 'Verdauungsfeue;s, 
das die u.nverdaute Nahrung aufnimmt und sie -in verdautem Zustand wieder 
herausgiebt; wenn die grahat.zZ: durch · Schwache dieses Feuers verdorben 
wird, giebt sie die Nahrung unverdaut heraus (C. ·6, ~~s, 23) .. ·unter den 
Ursachen' · wird besonders vernachlassigter atisdra hervoi-gehoben .• 'In allen 
-Fallen ist die Verdauung abnorm, die Stiihle sind bald ~iissig, · bald trocken•, 
diinn, · uhvercJaut, ger~uschvoll,' schaumig, manch_mal blau und gelb, oder 
grosstenteils schleiniig, schmerzhaft u. s . .w. Andere weniger constante 
Symptonie sind: sauere~ Aufstossen,. schlechter Ges'chmack im Munde, 
Schmerzen in den Seiten, Schenkeln,. in. der Brust, im ;Hals, /Brechdurchfall, 
Abrrlag~rung, Hitze, Fieber u. s. w. Nach S. A. besteht der Unterschied. 
zv{ischeb. atisiira und graha!zZ: darin, dass ersteres Leiden rasch, lefzteres 
langs'll'n verll:i:uft; lange dauert,. ailch wird es zu den ,\grossen Krankheitenc~. 
gerechiJ.et (C. 6, 'IS, I8-22;' 24-9; Su; 6, 40, I59.-;-7o;' S. 3, 8, I8of.; 
A. 3, 8; i5-3o; M. 74-8).· Eine besonders schlimme Forn1 von .graha1zz 
ist sa7tiirahagraha?zi. Sie _ wird char'akterisirt durch, 'Gerausch in 'den Ein- . 
geweid'en, Tragheit, Schwache, Mattigkeit; ·die Stiihle: sind fliissig o'der. fest, 
sparlich oder reichlich; olig, mit Schmerzen,im'After: ve~bunden, unvetdaut, . 
klebrig, gerauschvoll, wenig schmerzhaft, werden taglich oder nvr eirimal in 
IO Tagen, .einem halben oder ganzen Monat 'entleert; (oder). bei Tag tritt 
UnruHe (Stuhlgang), J;>el NachtRuhe ein (M. 78 = B)l. '2, I, rss = v. I27f.). 
Unheilbar ist ,eine als >>SchOpfradcc (gha?iyantra) bezeichnete Erkrankung der 
grahc{?zZ:, mit' Taub•yeraen beider Seiten des Korpers, Kolik uncf platschernden 
Entleerm~gen wie beim Auss~hiitten eines Wassereim~rs. ~h. 2, f, I 56).' 

Hier ist auch vielleicht die' Krankheit vi{ucikii, · vi[ucz anzuschliessen, ob
wohL sie in den· medicinischen \Verkerf zusammen 'mit alasaka u. dgl. Zu
~tande~ '(S ·53) abgeh.andelt wird. · Nach WrsE; DuTT, HoERNLE y. A. ist .vi{ucikii 
die .»Cholera in its sporadic formcc,· doch gibt es auch andere Auffassungen. x•t 

Sie i~t schon 'vedisch· und erscheint in der Vaj: S. als die Folge .allzu reich
lich~n Genusses von Soma,. wie sie auch in der Medicih .von Unmassigkeit 
hocgeleitet wird. Auch in der sonstigen Litteratur'· kon'lmt sie nicht selten · 
vor, so wird sie Rajatararpgi'Q.I (ed. STEIN) 8, 88 als ~in Beispiel einer tOdlichen 
und verheerenden -Krp.nkheit erwahnt, wie auch C. z ,j die Epidemiologie gleich 
nach Vi[iicikii und alas aka behandelt. Der -N arpe' >>nach heiden Seiten 
gehendcc, ist von den Ausleerungen nach oben und unten herzuleiten. Die~ 
Mediciner fiihren ihn jedoch auf suez: >>Nadelcc zuruck, wei! dabei der Wind 
die Glieder wie. mit Nadeln durchsticht. Symptome: Ohnmacht, Durchfall, 
Erbrechen, Durst, Kolik, Schwindei, Krampfe in· den Haqden und Fussen 
(uaveftana, nach den Commentaren), :Gahnen; Hitze, Wechsel der Hautfarbe,· 
Zittern, Herzweh, .starke Kopfschmerzen. Als fiinf schlimme und I.ebens
gefahriiche Complicationenwerderi erwahnt: Schlafltisigkeit, _Unbehagen, Zittern, 
!1arnverhaltung und Bewll:sstlosigkeit. Wenn die; Zahne, Lippen und Nagel 
schwarel.ich werden, das Bewusstsein schwindet; qualendes Erbrechen auftritt,' 
die Augen nach innentreten, die Stimme schwac~, alle Gelenke locker Werden, 
so stirbt der Kranke (Su. 6, s6, :i-4; .M. 95f.; Bh. 2, z, 24f.; v. I96). Als 
eine gewo~nliche Begleitersch11inung wird kh!lli, 1 d. h. jichtiscjje _ Schn1erzen • • 
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jn Handen und Fiissen ( = udve{tana) erwahnt, auch pramilika, das 
Schliessen der Augen, und pipasa, der Durst, hervorgehoben (Vr. 6, 6o-z 
nebst Co.), als das eigentlich Charakteristische aber das gleichzeitige Auf
treten von Durchfall und Erbrechen betrachtet (C. 3, z, 8). 

Die Behandlung des Durchfalls soll mit Fasten beginnen, bei acutem 
Durchfall (amatisara) soil man nicht sogleich ein Stopfmittel geben, da aus 
unzeitigem Stopfen viele Krankheiten entstehen, wie Gelbsucht, Milzver
gj6sserung, Trommelsucht, Flatulenz,graha!zi, Bauchanschwellung, Hamorrhoiden, 
Fieber u. a. Wenn der Patient durstig ist, gebe man ibm Wasser, in dem 
gewisse zusammenziehende Arzneistoffe abgekocht sind, wenn er ganz aus
gehungert ist, lelchte Speisen. Bei Kolik und Flatulenz gebe man Brech
mittel, b,ti haufigen, aber geringen und verstopften Ausleerungen ein Purgir
mittel. Weiterhin werden flir acuten Durchfall eine grosse ~fenge von 

•Astringentien, wie Belfrucht (bilva), Deodarholz (devadaru) u. a. empfohlen. 
N och mehr Stopfmittel werden flir chronischen Durchfall verordnet, ferner 
verschiedene Klystiere u. s. w. Eei lange anhaltendem Durchfall wirkt ~lilch, 
mit der dreifachen Quantitat Wasser abgekocht, wie Ambrosia. Bei pravahika 
werden ahnliche ::VIittel, besonders auch Milch mit verschiedenen Zuthaten, 
ernpfohlen. Bei Durchfall htite man sich vor \Vaschungen und Badern, 

•schweren oder fetten Speisen, korperlicher Anstrengung und Hitze. \Venn 
• der "Grin ohne Faeces entleert wird, der Wind (aus dern After) abgeht, der 

Appetit gut und die Eingeweide leicht sind, so ist die Krankheit voriiber. 
Bei graha1zz wird besonders Buttermilch empfohlen; die sonstigen zahlreichen 
Recepte ahndn teilweise denjenigen fiir atisara; im Allgemeinen sollen appetit
reizende, stopfende und die Verdauung befOrdernde Dinge gegeben werden 
(C. 6, 19, rs-59; 6, rs, 30-89; Su. 6, 40, 22-130. 133-155· I7I--s; 
S. 4, I I; 4, I 2; A. 4, 9; 4, ro; Vr. 3, 4). Schon B. enthalt viele Recepte 
fiir diese Leiden. Spatere Autoren verordnen Quecksilber und Opit:m. 

Den an vi{iicika Kranken soil man in heilbaren Fallen auf heiden Fersen 
brennen und (seinen Korper) erwarmen, ihrn ferner ein scharfe.s Brechmittel geben; 
wenn die N~hrung~erdaut ist, soll er fasten und die Verdauung befOrdernde 
und abfiihrende Mittel nehmen. Wenn der Korper gereinigt ist, hOren die 
Ohnmacht und der Durchfall auf, man gebe dann ein starkendes Klystier 
und verschiedene Arzneien <Su. 6, 56, 1of.). Auch eine Augensalbe wire! 
gegen 7Ji{itcika selbst oder die damit verbundenen Augen- und Kopfschrnerzen 
verordnet, gegen die gichtischen Schmerzen in Handen und Fiissen und .gegen 
die Kolik lauwarrne Einreibungen, gegen die »furchtbare Z'i[iicikacc im A1Ige
rneinen ein Brechrnittel, Klystiere u. s. w., fiir sehr alte z·i~·iicT Brennen ller 
Fersen, was besonders die Wiederkehr des Bewusstseins bezwecken soli 
(Vr. 6, 58 ff.). Ahnlich V. I97-9, wo als Brechrnittel warrnes Salzwasser, 
zur Erwarmung auch heisse Topfe ernpfohlen und die Schrnerzen in den 
marman mit dem Zustand eines der Gift getrunken hat verglichen werden, 
und Bh. 2, z, 26ff., wo weitere Pillen und Safte, mit Borax u. a., beschrieben 
werden. 

r Vgl. SEMME.~INK, Geschiedenis der Cholera in Oost-Indie (1Jtrecht 188s, 494 S.) 
mit Prof. KERNS 1Jbersetzung von Su. 6, 56 und C. 3, 2 iiber vi~ucika; DERSELBE, 
Histoire du Cholera (das. I88s, 169 S.). 

$ 53· Weitere Verdauungskrankheiten. - Schon in B. I, so 
u.s. w. werden vier Arten von Verdauung (Feuer) aufgezahlt: schwach 
( manda), iiberrnassig (tiknza), unregelrnassig (vi~ am a), regelmassig • (sama). 
Genau ebehso Su. I, 35, zo, wo auch die hieraus entspringenden Leiden an
gegeben werden: unregelrnassiges Feuer (Verdauung) verdant bald die zu-

• gefUhrte N ahi:ung richtig, balct bewirkt sie jlatulenz, Kolik, V erstopfung, • 

• 
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Durchfall, Sch~ere im U~terleib, Gerausch in de1,1 Ge_darmen, Dysenterie und 
-rlift Windkrankheiten hervor; libermassige Verdauung verdant selbst reich!. 
liche N ahrung rasch -urid bewirkt Trockenheit, Brenp.en und Hitze in· der 1 

Kehle, ·im Gaumen lind auf den Lippen, sowie (;-allenkrankheiten; schwache . 
V erdauung verdant selbst wenig N ahrnng langsai:ri und bewidct Leibes
anschwellung, Schwere im Kopf, . Husten, Asthrha, · Speichelfiuss, Efbrechen, 
_Gliederreissen und Schleimkrankheiten. \ Verda\mngsschwache (agtzimandya) 
wird auch als ein besond~rer Krankheitszustand .betrachtet, flir den z. R 
V:r.-6, I 2 eine aus Asafoetida (hingu), den dr~i "Myrobalanen (triphala) urrd 
anderen Substanzen bestehende Pille verordnet und · schon B. ein Pulver 
kennt, das hundertjahriges Leben bewirkt (2; 43:._55). . . 
; N ahe verwandt mit agnimandya ist · ajtr!za >>In digestion« , die ver
anlasst wird durch libermassiges Wassertrinken, unregelmassige N!ahlzeiten, 
'Unterdriickung (von Hunger, Drang zum S'tuhl· oder Uriniren. und- anderen.
hatiirlichen Regungen), unregelmassigen Schlaf, ,indem sdbst leichte Nahrung 
-nicht verdant wird tM. 93). Allgemeine Ken\lzeichen·: Miidigkeit, Sch\vere, 
·aufgetriebener Unterleib, Benommenheit, Zuriickhaltung der Winde; Verstopfung 
ioder Durchfall (l.. c.). Je nach dem gestOrten Grundsaft werden die drei 
.Formen: ama, vi~tabaf?a, vidagdha unterschieden. Ama »rob, unverd-aut«, 
: korrimt ·von Schleim und · bewirkt Schwere, Ubelkeit, Ansch.wellen· der Wangen_· 
~ und A~genlider und Aufstossen gleich nach. de~ Essen; vi[{abdha »verstopft«, • · • 

- von ·wind, bewirkt Kolik, Flatulenz, mannigfacb'e Windschmerzen, Verstopfung 
' der Stiihle uhd derWinde, Steifheit, Betaubung, Gliederschmerzen; vidagdha »ver
i brimnt, verdant«, von Galle, bewirkt Schwindel, Durst, Ohnma.cht, vielfache 
• Schmerzen, saueres Aufstossen, Schweiss und Hitze (M. 91~3; .Su. 6, 56, r); 
; Ajir!za kann zu Bewusstlosigkeit, Phantasiren, Erbrechen, Ubelkeit, Mattigkeit, 
' Schwindel und selbst zum To de fiihren. Auch vi[iicz (Cholera nostras, S 52), 

femer alasaka »Trommelsucbt, Flatulenz« ,- charakterisirt· · dlirch s"tarke Auf
blahung und Spannung .(ies· bnterleibs, Geraus,ch in den Gedan:hen, hart

. nackige Verstopfung, Durst und Aufstossen, Kolik und Zittern, Schwindel,. u:nd 
vilambika_ » Verstopfung'< ein · sehr schwer heilbarer, dor#l scht~erzloser Zu
stand, be1 dem das Genossene weder nach oben noch nach unten abgeht, 

· werden als · Folgekrankheiten von ajin;a betrachtet (Su. 6, "56; M. 94-6; 
V. 185, 196f.; Bh. 2, 2, 24f.). In den B. z, 58ff.- flir afir!za und verwandte 
teiden verordneten Pulvern, Pillen u. s. w. erscheinen als Ingredienzen ,ver~ 
schiedene Arten vori Pfeffer, As a foetida, tro,tkener Ingwer, sauvarcala-Salz, 
Zilll'tifet ]J.. a.; ahnlich in den spateren Recepten. In allen Fallen von· ajir!za 
ist. es gut, den Bauch mit Asafoetida, J:>feffer, Trigwer und Steinsalz einzureiben 
unCi bei Tage zu schlilfen (V. 186). Fiir die Behandlung von alasaka und 
vilambika. gelten die gleichen Regeln wie fiir, virucika (V. 199), und so be
schreibt schon B. 2, 8o-4 die, Anfertigung eineJ »Citronenpille<< (matuluitga
gUtfika), die fiir virucika und alasaka gleich · anwendbar ist. . 

Die Kolik (fula), heutzutage in.Bengalen ein haufigesLeiden, auch bei 
den· besseren Kl~ssen,' scheint in der · alteren Pathologie (C. Su. S. A.) noch 
nicht als eine selbstandige Krankheit zu gelt~n, obschon sie neben ancteren 
Krankheiten wie Verstopfung, Durchfall u. 'dgl., oder als Symptom, sehr 
haufig erwahnt wi~d. Im weiteren Sinn werden unter fula »Speer<<, insbeson
dere »Speer des S~va<<, stecheride Schmei:zeri jeder ·Ar:t verstanden, wie z. B. 
parfvafula »Seitenschmerzen<<, hrdi fulani »Herzweh<< (B. 2, 79); haufig abet 
hat es, wie parikartana, parikartika »das S<:;hneiden<<, die engere Bedeutung 
»KoJik~ vom Da.rm oder Magen ausgehejlde heftige Schmerz~n((. Nach 
M. 195-8 gibt es~ acht Arten von fula, namlich sieben von Starungen der 
drei Grundsafte, einzeln, paar~eise oder vereJit, und eine Ar( voi V erdauungs- • 
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losigkeit (lima); hierzu kommen noch >>Verdauungskolik« (par£~ziimasula) und 
''Kolik von Speise und Trank« (annadraz~afu!a). Die Schadlichkeiten, welche 
diese Zustande veranlassen, bestehen zumeist in verschiedenen Diatfehlern. 
Pari~ziimafu!a entsteht wahrend der Verdauung, die Begleiterscheinungen sind 
bei Wind: Flatulenz, Aufgetriebenheit, Verstopfung, Harnverhaltung, l"nlust, 
Zittern, wobei Olige und heisse Arzneien Erleichterung gewahren; bei Galle: 
Durst, Hitze, UnJust, Schweiss, Verschlimmerung bei Genuss von Scharfem, 
Sauerem oder Salzigem, Besserung bei Genuss von Kaltem; bei Schleim: Er
btechen, Ubelkeit, Benommenheit, leichter, aber anhaltender Schmerz, Er
leichterung bei Genuss von Scharfem und Bitterem. Bei annadravasii!a, Kolik, 
die wahrend oder nach der Verdauung entsteht, macht es keinen L'nterschied, 
ob man zutragliche oder schadliche Speisen geniesst, isst oder fastet oder 
Diat halt,• nur Erbrechen hilft (~I. I. c.; V. 44If£; Bh. 2, 3, If.). Zur Ver
~eibung von su!a werden Brechmittel, Fasten, Schwitzmittel, die Verdauung 
befOrdernde Mittel, Stuhlzapfchen, Atzmittel und Pillen empfohlen (Vr. z6, I 

=" V. 442 = Cd. I8o). Hemadri erwahnt auch eine Ceremonie, bei der 
einem Opferpriester ein goldener und silberner Speer (fii!a) geschenkt und 
an den Speer die Aufforderung gerichtet wird, su!a im Bauch, den Seiten 
oder dem Rticken zu beseitigen (Caturvargacint. I, 755-7). 
• Wem Speise, die ihm in den 11unu gesteckt wird, nicht schmeckt, der 

• leidet an arocaka (Widerwillen gegen Essen); bhaktadve,ra (Eke]) ist es, • wenn 
man beim Denken an Speisen, oder wenn man sie sieht oder davon hort, 
Abneigung dagegen empfindet; abhaktaccha11da (Appetitlosigkeit), wenn man 
kein Ver!ang~n nach Speise tragt (Bhoja in Citaten). Gegen arocaka sind 
bei Wind Klystiere, bei Galle Abflihrmittel, bei Schleim Brechmittel, bei ~1iss
stimmung Aufheiterungsmittel anzuwenden (Vr. 14, 3 = Cd. I I7 ). Schlimmer 
als arocaka ist das damit v.erwandte Erbrechen (chardi, C. 6, zo; Su. 6, 49; 
S. 4, 8; A. 4, 6; vgl. M. I3 7 ff.). Durch zu fllissige oder olige, nicht zusagende 
oder salzige Nahrungsmittel, unzeitiges oder zu reichliches oder unzutrligliches 
Essen, durch Ermtidung, Entkraftung, Aufregung, Indigestion, \Vtirmer, allzu 
hastiges Ess~, bei frauen auch durch den Eintritt der Schwangerschaft, ferner 
durch ekelerregende Gegenstande wird Erbrechen hervorgerufen. Allgemein 
werden flinf Arten von Erbrechen untj!rschieden, mit den Begleiterscheinungen: 
Schmerzen in der Brust und den Seiten, im Kopf und Nabel, Trockenheit 
des Mundes, Ohnmacht, Betliubung, Schwindel, Mattigkeit, Durst, Fieber, stisse~ 
Geschmack im :Munde, Hitze, Kolik, Verdauungslosigkeit u. a. Hoffnungslos 
ist der Fall, wenn der Wind die Kanale, welche die Excremente, den Sch~w~iss, 
Urin und das Wasser durch den Korper leiten, verstopfend aufwarts ge.ht, 
das Erbrochene wie Kot oder Barn riecht oder aussieht und der Patient von 
Durst, Asthma, Schlucken und Schmerzen gequalt wird (:~1.). Die Behanulung 
hat in der Regel mit Fasten zu beginnen, dann folgen Brechmittel, wenn der 
Patient kraftig ist und ununterbrochen starkes Erbrechen hat, hierauf ein Ab
ftihrmittel. Auch trockene, leichte und angenehme Speisen, Traub en- oder 
Zuckersaft und andere Safte, sehr kaltes Wasser, Wohlgertiche, verschiedene 
Pulver, Decocte, Leckmittel u. s. w. werden empfohlen (A.). 

Die oben schon als vi!ambikd erwahnte Verstopfung wird ausflihrlicher 
unter dem weiteren Begriff des uddz·arta abgehandelt, d. h. Ausbleiben oder 
Zurtickhaltung der nattirlichen Ausscheidungen und Bedtirfnisse y<ie Winde, 
Kot und Barn, Thranen und Niesen, Aufstossen und Erbrechen, Sam en, 
Hunger und Durst u. a. (C. 6, 26, J-I6; Su. 6, ss; M. I99-20I; v. 464-?I; 
Bh. 2, 3, I a-'8). Alle diese Arten von udiivarta werden als Kra~kheits
ursachen betrachtet. So flihrt die Unterdrtickung der Sttihle zu Flatulenz, 
.fu!a, Leibschmerzen, V erstopfun~ Aufsteigen des Windes, oder die Sttihle gehen 

• • • • • 
• 

• 

• 
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aus dem Munde · heraus (Kotbrechen). Nahe verwandt oder identisch hiermit 
ist der Zustand des an aha » V erstopfungcc .~· Begleiterscheiimngen bei. uriver
dauten Abgan.gen ·sind: ·Durst, Schnupfen; Hitze · im . Kopf, Magenschmetzen, 
Schwere, ein. Geflihl von Vollsein in _der Brust, ' Aufhoren , des Alifstossens. 

· W enn . die Apgange verdaut sind, folgt· Steifheit in. den :Ffiiften und dem. 
, Riicken; Verstopfung und Harnverhaltung, Kolik, Ohnmacht, •Kotbrechen und. 

die Erscheinungen voh alasaka . .(s. o.). Die Zurlickhaltung ·:des nach unten 
aus dem After abgeh~nden Windes fiihrt nach M . .V. Bh. zu Windkrankheiten, 
nach Su. 6, s's, sf. zu noch schlimmeren Erschfinungen, wie :Kolik, Atemnot, 
Kopfweh; Husten und 'schmipfen, Auswurf. von Schleim und Galle, und selbst 
Kot1:ir~chep. ; Die Verstopfung ist J.?it Stuhlzapfcheil, Klystien~n, abfiihrenden 
Pill en, Pulvet.n; Abkochungen in· zerlassener Butter, auch mir' Schwitzmitteln, 
Einreibungen; Badern, abfilhreilden Speisen u. s. w: zu' kuriren (C. ~u. V. Bh .. 
l. c.; Vr. 28f.•; Cd. r8s--:-:-8). · .· · . : :·' • · • 

Unter a1(llapitta »s~ue:re Gallecc ist nach Durr (Nidanal ;8~ Amn.) Dys
. pepsie.Jmit Erpr\"c:hen oder Durchfall, auch Blutspeien, vielleicht voiLKrebs, 

Sodbrennen ~nd Magenkatarrh Zll verstehen. Die altere ~Pathologie (vgl. 
A. 3, s, 42) k.ennt diese Krankheit kaum, nach M. 307-9 ~rkenht der Arzt 

· ihr Vorhandensein an; Verdauungslosigkeit, Miidigkeit, Ubelkeit, i?Cha\fem oder 
sauerem Aufstossen, Sch\vere, Brennen in der Brust und Kehle ur'!d Appetit• 
losigkeit. Geht sie abwarts,. so er.Zeugt sie Durst, Hitze, Ohnmacht, Schwindel, • 
Ubelkeit, Gelbsucht u. s. w. Geht sie aufwarts, so entsteht Erbrechen, · wobei ·· 
das Erbrochene grlin, gelb, blim, schwarz, rotlich oder blutartig, sehr sauer, 
schleimig u. s. w. ist. Der Arzt ~soli zuerst ein Brechmittel, 'da:iin' ein ·mildes·. 
Abfiihrmittel \geben, hierauf folgt Ein~eibung mit 61 und ein Klystier (Vr .. S3, r. 
='Cd. 304; vgl. Y 68!-8). 

·r·Vgl. CHEVERs,.Diseases of India'sso, 591. • . 

§ 54·. f An,sc~wellung des U~terleibs: ~ ,Das ~~ein. au.?serliche 
Symptom emer part! ellen. oder allgememen Anschwellung des Unterle1bs oder ·· 
Mag ens b,ot ; Anlass zur Zusammenfass1fng verschiedener• Ktan~heitsztistande 
als gulma · urid udara. Unter gulpza »Anh.aufQ.ngcc ist ~ine ruride, knotenartige, 
an- und abschwellende Verhartung in den Eingeweiden; zwischen Herz und.· 
fabel, zu· verstehen, die entweder fest oder beweglich ist. Allgemein weiden 
5 Arten von :g'lflina unterschieden, die sich durch folgende Erscheinungen )lll
kiindigen: h~ufiges '-..1\.ufstossen, V erstopfung, ein Geftihl von 'Sattigung, Gerausch, 
un.c! LJnruhe: ·in' den Eingeweiden, Flatulenz, Verdauungsschwa,che, Zuriick
haJtung des :Urins unci der Winde, Aufwartsgehen des Windes .. Nach C. be-
. wirkt bei Wi,nd-gulma der durch schadliche oder iibermassige N ahrung. u. s. w. 
· gestOrte Wind Schmerzen im Herzen, in der Blase, in den Seiten i.md im · 
Nape! und ~benda K'noten (Anschwellungen) verschi~dener Art. Der. Kno~eh 
wird bald gross,er, bald kleiner, schmerzt bald star~, bald riu,r wenig,. vermoge 
der Beweglichkeit des . Windes ist es so; als ob Ameisen ·auf dem Leio 
herumkrochen, der. Kranke h'!-t das ·Gefiihl, . als ob er mit ~iner Nadel o.der ·· 
einem Nagel he~tig gestochen wiirde, Abends fiebert er;· sein M'!nd. wi'rd. 
trocken, sein Atem 'beengt, seine Haare strauben sich, die Milz schwillt a:n, .· · 
er leidet 'an Flatulenz, Unruhe in de!;! Gedarmen' .v erdauungslosigkeit, 
Schmerzen in den·Gliedern, ·am Kopf, in den Schlafen, seine Haut, seine 

:Nagel, seine~ Augen und sein Mund, sein Urin und sein. Kot werden dunkei
brau!l i· s. w. Bei Galle brenilt die · Geschwulst und ist weich. und ,drilck
empfindlich, Haut; Nagel u. s. w. sind griingelb, er leidet an Fiel>~r, Durch-

. fall u.s. w. Bei Schleim.ist die Geschwulst fest und hart, •Hmit; Nagel u.s. w. ; 
sind wei$s, er leidet an kaltem Fieber, ~liederst:hmerzen, Husten und Schnupfen, 

. I ·' . • . . t ·•. ; •, •·· 
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Schwindsucht u. s. w. Bei allen drei Grundsaften tritt eine unheilbare Com
bination aller Symptome ein; unheilbar ist auch ein besonders grosser, den 
ganzen Leib ausfiillender, oder wie eine Schildkrote vorgewolbter gulma. 
Blut-gu!ma kommt nur bei Frauen vor, als Folge anhaltender Amenorrhoe, 
besonders nach einem Abortus oder einer Entbindung, und wird von Cn
kundigen leicht mit Schwangerschaft verwechselt. Die Symptome der vier 
ersten gulma scheinen teils auf Hyperamie der Leber und Milz, teils auf 
Magenerweiterung und Magengeschwlir, teils auf Wanderniere, Wandermilz 
und. ahnliche Zustande zu gehen. Die » ~1ilzvergrosserung<< (plihii) erscheint 
auch oft als besondere Krankheit. Die Behandlung von gulma hat sich be
sanders auf Beseitigung des gestorten Windes zu richten, daher wende man 
Fett- und Schwitzmittel an, gebe dann ein mildes Abflihrmittel, Klystiere, 
Citronensaf't und andere sauere, salzige und stisse Safte, zerlassene Butter 
!bit verschiedenen Zusatzen u. s. w. (:.I. 202-8; C. 2, 3; 6, 5; Su. 6, 42; S. 4, 
r6; A. 4, r4; Yr. 3o; v. 471-87; Bh. 2, 3, r9ff.). 

Cnter den Begriff des udara »Bauch« fallen z. T. den vier ersten gulma 
ahnliche Leiden. Von udara werden besonders an Verdauungsschwache 
leidende Personen (mandiigni) befallen, indem. in Folge unpassender Er
nahrung und anderer Schadlichkeiten die angesammelten Grundsafte (do~a) 
•wischen Haut und Fleisch eindringen und den Bauch stark aufblahen. Es 

• gibt acht Arten von udara, mit den Vorboten: Appetitlosigkeit, slisset Ge
schmack, olige und fette Speisen werden Iangsam verdant, man merkt 
es nicht, ob die Verdauung vorliber ist oder nicht, ertragt keine Uber
sattigung, die .FUsse schwellen etwas an, die Blase schmerzt, man ist kraftlos 
und kommt selbst bei geringen Anstrengungen ausser Atem, die Sttihle sind 
angehalten, der Bauch wird selbst von Ieichter und sparlicher Nahrung auf
geblaht, es treten die Adem darauf hervor, und die Falten verschwinden u. a. 
Weitere allgemeine Erscheinungen sind: Flatulenz, Unfahigkeit zu gehen, 
Schwache, Verdauungsschwache, Anschwellen der Ftisse und Hande, l.Iattig
keit in den Gliedern, V erstopfung und Harnverhaltung, Hitze, Abspannung, 
Abmagerung., I -4.• Die speciellen Symptome der drei ersten udara, die auf 
den Grundsaften beruhen, unterscheiden sich hauptsachlich (cf. gulma) durch 
die dunkle, gelbe oder weisse Farbuitg der Haut und der Bauchadern; bei 
einer SWrur,g aller drei Grundsafte, die auch durch Gift oder durch Liebes
zauber, bestehend in der Nahrung beigemischten Nageln, Haaren, Grin, Kot~ 
:Menstrualblut von Frauen, verursacht sein kann, wird der Kranke bleich, 
magert ab und leidet an Durst. 5· plrhodara »~1ilzbauch« beruht auf t!it1em 
Herabsinken und einer Vergrosserung der Milz, die hart wie Stein und ~e
wolbt wie der Rikken einer Schildkrote die linke Seite des Bauchs ausflillt, 
mit heftigen Beschwerden; die gleichen Symptome auf der rechten Seite 
heissen yakrddalyudara »Leberanschwellung<<. 6. baddl;aguda >>verstopfter 
After« entsteht durch verstopfende Speisen oder durch Haare oder Steine in 
den Speisen, indem sich dadurch der Kot im After anhauft und nur in 
kleinen Quantitaten unter Beschwerden herauskommt, mit Durst, Hitze u. s. w. 
und Bildung einer Geschwulst zwischen dem N abel und Herzen. 7. pari
srdvyudara >>fliessender Bauch« oder chidrodara >>Riss-Bauch« entsteht durch 
Graten, Knochen, Holz, Graser und andere Fremdkorper (fa[J'a) in den 
Speisen, welche die Eingeweide verletzen und das Auslaufen einer Fltissig
keit aus dem After mit den Faeces und eine Anschwellung unter dem ::-I abel 
bewirken, n:it Verdauungslosigkeit und anderen Beschwerde~.. 8. u_da~odara, 
dakodara, ftllodara » \Vasserbauch<c entsteht durch das unzertrge Trmken von 
kaltem Wasser, indem der Bauch sich, wie mit Wasser geflillt, stark vorwolbt, 

.so dass er si~ wie ein geflilltir W asserschlauch anfiihlt und anhi:irt, mit • • • 

• 

• 
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Durst, Appetitlosigkeit, Ausfluss und Schqie;zen am After, Schtvii<;he, Husten 
und Asthma, Alischwellen der Fiisse u.s. w .. Dies· ist die Bauchwasse~
~ucht, die schon in den Vedas von Varm;ta, dem 9"ott des ·Wassers, tiber 
denSiindigen verhangt wird; .auch bei·Manu 8; 8z als d\e >~Fesseln des Varuua<< 
erscheint, mit denen er den Meineidigen 'umschniir!. AU:ch bei· den anderen 
udam kann Wasser entstehen, und sie sind dann in der. RegeL unheilbar, 

· ebenso angeborene uda;a; an baddhaguda und chidrodara stirbt man meist 
nach 14 Tagen, von den iibrigen udara: sind die von Wind, (;;tile, Schleim, 
Milz, allen Saften, Wasser .eines gefahrli<;her als 'das 'andere; verhangnisvoile 
Symptome sind auch Verbreitung. cier Geschwulst tiber aile gefahrlichen Stell en 

. des Korpers, die Haut feucht und dlinn·, Schmerzen in den· Seiten, Krafte
verfall, geschwollene Augen, Durchfali UJ:td Erbrechen u .. a. Wenn. die leich-. 
teren Mittel . erfolglos bleiben, soli bei . dem, von. allen Saften herrlihrenden 
udara Gift, mit Getranken oder Speisen vermischt, oder. in einer .Frucht, it 
die eine zornig gemachte Schlange hineingebissen hat, dem Kranken gegeben 
werden; c:loch muss der Arzt hierzu die Erlaubnis seiner Freunde, Verwandten, 
Gattin, oder der Brahmanen, des Konigs, der Guru einholen. Bei baddhaguda 
oder chidrodara soli der,Arzt, auch hier nach eingeholter ErJaubnis; rnit einem 
,entsprechend gro?sen Messer den Hauth auf der linken Seite vier angula 
(Fin~erbreiten) unterhalb des NaQels aufs~hneiden (Laparotomie), die Gedarm• 
vier a1igula breit blosslegen ·und herausziehen, sie dann untersuchen unQ. das• 
eingedrungene Haar, denKot, Stein u. dgl. beseitigen, bei chidrodara ebenso 
den Fremdkorper entfernen, den Ausfl.us's abwischen und 'die wuriden Stellen 
von schwarzen Ameisen beissen fassen, i worauf ~r ihre Korp~ abreisst; die 
Kopfe ·aber innen stecken !asst. Hieraufi bestreiche er die Gedarme.mitHonig 
und Butter, bringe sie wiec:ler an ihren Platz und nahe die aussere Wunde des 
Bauchs · zu (C. Su: S. A.). Bei »Wassetbauch« soli. der Arzt, ebenfalls. mit: 
Erlaubnis, dem Kranken, wahrend, Freuhde ihn festhalten und sein Leib bis 
zur Achselhohle mit einem Tuch umwun9,en ist, links vier a1igula unterhalb 
des Nabels mit einem vrzhimukha (»Reiskornspitze<<, Trokar) einen Einschnitt 
machen, so tief als der breite .Teil des Daumens, hitfauf cine Rohre von 
.Zinn oder·, anderem Material oder einen Federkiel hineinstecken und · das 
Wasse~ der Wassers~ht · ab:;apfen, a1:1er . nicht auf 'einmal, da; sonst Durst, 

•Fieber und andere Complicationen entstehen wlirden, sondern alimahlich binnen 
16 ·Tagen. Die ·wund~ ist mit 61 lind Salz einzureiben und zu verbinden 
un~. um den 1 Leib ein Tuch. zu wickeln. · Die Diat soli sich sechs Monate 
lang auf Milch beschranken, nach eihem Jahr tritt Genesung ein (C. 6, 13; 
Su. z, 8; 4, 14; S. 3, I2j 4, I];.A. 3,1z; 4,15; M.z36~4z; Bh. 2,3,78-86; 
v: 535-61). . . . . . . . 

~ 55- Wurmkrankheiten. ----'.Die Wlirmer, die auch in der'euro
paischen Volksmedicin eine hervorragende Rolle. als Krankheitseneger spielen X, 
besonders b~i Kinderkrankheiten, treten schon in. der vedischen Medicin ·in 
verschiedenen Wurmsegen hervor, nicht. nur als Eingeweidewiirmer, sondern 
auch am Kopf, in den. Augen, Zahnen. und der N ase 2 • So kennt auch die 
spatere Medicin Augen'-, Zahn-, Ohr-, Kopfc, Herz- und andere Wiirmer. Nach 
M. 97£ (= y. zoof.; Bh. z, z, 37) gibt es zo aussere und inneJe Wiirmer; 
erstere. t:ntstehen aus Schmutz oder Sclnveiss an der Haut (Co.), sie gleichen 

· d~m Sesamsamen (tikt) nach Grosse, Gestalt und Farbe, halten sich im Haar 
und in den Kleidern auf; sind ent\veder yielftissig, La use (yuka) genannt, oder 
ganz •klein, likhyii · (Lauseier) mit Namen, und verursachen entweder einen 
roten Ausschl~g oder juckende Beulen. : Nach C. 3, 7, 5 (vgL I~ 19, u) gibt 
es zwei Arten ausserer krnzi; namlich L~use und Ameisen ; . sie halt en sich in 
.den- Haaren, im Bart,. in dei Augenwinipeiil und den" Kleid~n auf. • 

Indo-arische .Philologie Ill. 10. . ~ • I .. '(\ 
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Die inneren Wi.irmer entstehen aus Faeces, Schleim oder Blut, in Folge 
von verschiedenen Diatfehlern, mangelnder Hewegung, Schlafen bei Tage, 
Warme u. dgl.; ihr Vorhandensein wird gekennzeichnet durch Fieber, ulasse 
Hautfarbe, Kulik, Brustschmerzen, ;\lattigkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Durch
flll. Von den inneren Wi.innern entstehen nach Su. sieben, nach C. M. nur 
flinf, aus Faeces; sie sind nach Su. weiss und klein, andere breit und mit 
Schwanzen versehen, die gal,l(iiipada rot und lang, und drangen nach dem 
After; nach M. sind sie breit oder rund, di.inn oder dick, dunkelgelb, weiss 
oci'er schwarz; nach C. sind sie teils winzig, rund, weiss, langen Wollflocken 
gleich, teils gross, rund, dunkelfarbig, blau, gri.in oder gelb. Sie entstehen in 
den Eingeweiden und bewirken Kolik, Venlauungsschwache, Durchfall, Ver
stopfung, .speichelfluss, Appetitlosigkeit, Abmagerung, Schwache, Gansehaut, 
bleiche Hautfarbe, · Jucken im After, wenn sie nach unten gehen; wenn sie 
~ross werden und im Magen aufsteigen, bewirken sie Aufstossen und Atem, 
die wie Faeces riechen. Aus dem Schleim entstehen nach Su. nur sechs, 
mit den ::\amen darbhapu[pa (Darbhabllite), cipita (abgeplattet), pipzlikii 
(Ameise) u. a., nach M. C. sieben, mit den Namen antriida (Eingeweide
esser), udariive[!a oder udanJda (Bauchwlirger oder -esser, nach WILSON und 
B.-R. der Bandwurm), hrdayada (Herzesser), mahaguda (Langschwanz), 
•tru, darbhakusuma (Darbhabli.ite). Sie entstehen im Magen und kriechen 

•nach allen Richtungen hin, sind haarig, oder auf dem Kopf behaart~ mit 
Schwanzen verse hen, mit dunkelfarbigen Ringen, einem langen Getreidehalm 
oder Faden oder Regenwunn oder fleischigen Muskel (?) gleich, dlinn, lang 
oder winzig, 1\'eiss oder kupferfarbig u. s w., fressen das Mark, belecken die 
Augen, zerstOren den Gaumen und die Ohren, bewirken Ubelkeit, Speichel
ftuss, Verdauungslosigkeit, Appetitmangel, Ohnmacht, Erbrechen, Fieber, Mager
keit, ::\'iesen, Schnupfen, Kopfweh, Brustschmerzen u. a. Aus dem Blut ent
stehen sieben (nach C. :\f. nur sechs), namlich r -3. kefaromanakluida (Esser 
der Kopf- und Leibhaare und der Nagel); 4· datttdda (Zahnesser, welche die 
Caries bewirken); 5· kikkifa; 6. ktt[/haja (a us Hautkrankheiten entstehenJ); 
7· parzsarpa Eeine if'rt Aussatz). So nach Su.; ~1. C. haben teilweise andere 
N amen, wie romadvzpa (ZerstOrer der Haarwurzeln), aZttjztmbara oder ttt/um
bara (Erreger einer Hautkrankheit). ~iese im Blut entstandenen krmi finden 
sich in den Blutkanalen, sind ganz winzig, so dass man sie ihrer Kleinheito 
wegen zum Teil nicht sehen kann, kupferrot und rund, ohne Fi.isse. Nach Su. 
sind sie blutig, schwarz, klebrig, breit, Erreger der meisten Blutkrankh~t.en, 
unsichtbar, die beiden Haarzersti:irer unheilbar; nach C. zerfressen sie, sehr 
gross geworden, die Haut, die Adem, die Sehnen, das Fleisch und d•e 
Knorpel (C. r, 19, IIi 3, 7, 4· 8; Su. 6, 54, r-r7; M.l. c.). Die Frage, ob 
der Bandwurm (Taenia solium) sich als udariive:>(a oder sonst im Obigen er
wahnt findet, lasst sich schwer entscheiden. Einzelne Stellen scheinen darauf 
hinzuweisen, wie auch der regenwurmartige Spulwurm und die di.innen, schlanken 
Ox.yuriden (weiss, klein, zum After hindrangend, Jucken im After verursachend 
u. s. ·w.) deutlich gekennzeichnet sind3. Als Wurmmittel erscheint sehr Mufig 
vi(ia1iga (Embelia Ribes)4, ftir Lanse wird eine Einreibung mit Quecksilber 
(rasendra) u. a. empfohlen (Su. 6, 54, r8ff.; S. 4, 22; A. 4, 2o; ;Bh. 2, z, 39f.; 
V. 202-5; Vr. 7). 

• 

' Vgl. z. B. LAMMERT, Volksmedicin in Bayern (Wiirzburg r869) 128-35· -
2 AV. z, 31 f.; 5, 23. Vgl. A. KcHN, KZ. 13, 135-51; ZIMMER, Altindisches 
Leben 393f.; GRILL, Hundert Lieder des Atharva-Veda• g8-roo; BLOUMFmt.D I. c. 
61. - • llriefliche Mitteilung von Prof. vu:-< VIERORDT in Tiibingen. - 4 Vgl. 
DUTT, Mat. Med. 187. 

S 56. H a•nruhr.- Krankl"tlfte Secretion Q,:s Urins heisst im Allgemeinen 

• • 
• 

, 

• 



' •. V. DIE INNEREN KRANKHEITEN wm IH~E BEHANDLUNG .• 
·I " ---'-c----

jrameha, der riach der Bes.chaffenheit des Urins gewohnlich in 2 o Ull terarten • 
eingeteilt wird. Hier~on kommen .ro von Schle~m, namlich r. udqkameha, 
vVasserharn oder W asserharn~n, nut klarem, we1ssem, kaltem, geruch- •tmd 
schmerzlosem, .reichlichem, w~sserartigem'Urin. 2. l."kfumeha, ikfutasqm., ka(z- . 
tfekfttrasam., -Zuckerharn, · Zuckerrolirsaftharn. D,'er Urin ist sehr sliss, kalt,. 
etwas klebrig, trlibe, und gleicht <feni Saft des 2fuckerrohrs. 3· sam/rameha, • 
dickfllissiger Harn. Der. Urin wird dickfllissig, wenn er· ·in dem Gefa!js stehen 
bleibt. 4· surameha, sandraprasiidam., :Harn wie ,Branntwein oder ~in zaher 
Absud. Der Urin gleicht dem geistigen Getrank sura, · ist. oben klar, tiaten , 
dickfli.issig. 5· .Piftameha, suklam., Mehlharn, weisser Harn. Det: Urin ist reich
lich; weiss wie Wasser mit Mehl, das Uriiilassen; beschwerlich: 6. su~rameha, 
Samenharn. Der Urin , sieht wie Samen aus · oder ist mit Sanien vermischt. 
,7. Sitameha, kalter Harn .. Der Urin ist sehr kalt, si.iss und reichl~h. Su. hat 
,hierftir !ava{tameha, Salzharn, Weisser, wie Salzwasser aussehender Urjn. 8. ~
;nairmeha, hmgsamer Harn. Der Urin wird ganz allmahlich entleert: 9· sikac 
tiim.eha, Harn mit ~andigem Niederschlag: Der •Urin ist mit sandartigen, win-· 

, zigen Unreinigkeiten vermischt, das Uriniren schmerzhaft. 10. !iilameha, phenam.; 
Sp,eichelharn, Schaumharn. Der Ur'in ist schleimig oder schaumig, wie Speicher 
und Faden enthaltend, und wird in ganz kleine11 Quantitaten entleert (Eiweiss
uriri?). Von Galle .kommen 6 Arten: 'II. kftiram.,eha, Laugenharn .. Der Urin· •, 
ist ftach Geruch,· Farbe, Geschmack und- Gefi.ihl wie Lauge (Wasser mit Po~t; • 
asche). 12. ka!ameha, schwarier Harn. Der Urin ist schwarz wie Tinte. S. hat 
hierflir amlameha »saurer Harn«, der wie Buttermilch schmeckt und riecht. 
13. nz!ameha, blauer Harn. Der Urin ist blau gefarbt, klar und iauef. ·I4. fotti
tameha, raktam., lohitam., Bhitharn. Der Uriri ist i.ibelriechend, heiss, salzig, 
wie Blut. Is.' mailjz4hiimeha, Harn wie indischer Krapp. Der Urin. ist '(hell
'rot) wie Wasser mit indisch.em Krapp. und seht i.ibelriechend .. r6. haridra
meha, .Gelbwurzharn. Der Urin ist (gelb) \vie Wasser mit Gelbwurz ·nnd 
sehr i.ibelriechend. Von Wind kommen 4 Arten: J7. ·vasamehq, Fettharn. Der 
Urin .ist mit Fett vermischt oder siel)t wie Fett aus .• I8. ma;j"ameha, Mark
ham. Der Urin .sieht wie Mark aus oder ist mit M<Jjk vermischt. Su. hat 
hierflir sarpirnzeha >>Butterharncc. rg. hastimeha, E;_lephantenh~~- Der Kranke. 
liisst unaufhorlich trliben Urin wie ein.toller Ji:lephant. 20. madhumeha,_l!!au-

• dram., Honigharn, Der Utin ist adstringirend, si.iss,. weisslich, herb. 'Dies, 
nebst ikfumeha (s. o.), ist die Zuckerharnruhr, diabetes mellitus; und die Inder 
waren hiernach mit dem si.issen Geschmack des diabetischen Harns frliher als. 
ifgend ein anderes V olk bekannt (HASER). Per madhumeha kommt schon in · 
~den, altesten medicinischen W erken, wie B. C., vor. ' 

V erursacht wird prameha durch kalte, olige, si.isse, fette; fli.issige Speisen 
und Getranke, jungen Rejs, Milch oder same Milch, Si.issigkeiten, Ubermass 
im ;Essen und andere Diatfehler, ferner durch V ermeidung von Anstrengungen, 
Neigung zum Schlafen, Liegen oder Sitzen,, i.iberhaupt alles, was die Bildung 
von Schleim, Fett oder Harn bewirkt. V ovboten sind: slisser Geschmack im 
Munde, Durst, die Hande und Fi.isse einges'chlafeh und brennend, die Glieder 
olig, klebrig und. schwer, der Mund, Gaumen und Hals entzi.indet, unreine 
Ausscheidungen. am Korper, den Zahnen u: s. w.,. der Atem i.ibelriechend, an
haltende Schlafrigkeit und Mattigkeit, der Urin si.iss und weiss; von Insecten 
und Ameisen i.iberlaufen u. a. 1 Bei allen prameha ist der Urin tri.ibe und reich
lich. Ausserdem herrscht bei Schleim Verdauungs- und Appetitlosigkeit, Er
bre~_en, Schlafsucht, Husten und Schnupfen u. s. w.; bei Galle Stiche in der 
Blase und Harrirohre, die Roden wie geborsten, Fieber, Hitze, D~st, saures Auf
stossen, Ohnmacht, Durchfall, gelbe Far bung der Faeces, des Harns und der Augen 
u. s. w.;~ bei Wihd Zurlickhaltung der Auss~1eidungen, Bebeni Brustschmer:Zen, 
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Begehrlichkeit (nach Speisen), Kolik, Schlaflosigkeit, Auszehrung, Husten, 
Ao;thma. Auch konnen sich verschiedene Geschwlire entwickeln, die naher 
beschrieben werden 2

• Alle prameha gehen, wenn man sie vernacbtissigt, mit 
der Zeit in madhumeha tiber und sind dann unheilbar; auch kann madhumeha 
aus angeborener Si.issigkeit des Korpers entstehen (C. 2, 4; Su. 2, 6; S. 3, 10; 
A. 3, Io; M. 222-33) . 

Bei allen prameha soll man dem Kranken, nachdem er mit Schwitz-, 
Brech-, Purgirmitteln und Klystieren behandelt ist, Saft von dhatr'i (Emblica 
ofocinalis), vermischt mit Gelbwurz und Honig, zu trinken geben (Vr.35, 16). 
ln einer Serie von Recepten B. 2, 6o3-8 ftir prameha werden tiber zwanzig 
Arzneistoffe, ausserdem Speisen von Gerste, Rum, \Vildpretbrtihe, Milch, Butter
milch u.s. w. empfohlen (Vr. 35; V. 52off.; Cd. 223-8; Bh. 2, 3, 57 ff.; 
(C. I, 17; ~. 6; Su. 4, 1-13; S. 4, 14; A. 4, 12). 

• 1 Noch jetzt wird Diabetes hiiufig dadurch entdeckt, dass Fliegen und ganze 
Ziige von grossen schwarzen Ameisen den~ achttopf aufsuchen ;CHEVERS, Diseases 
of India 371 f.) .. - 2 Karbunkel bei Diabetes sind noch immer hiiufig (!. c.). 

§ 57· Harnsteine. - Wenn der ·wind den in der Blase entbaltenen 
Ham nebst Samen, Galle oder Scbleim austrocknet, so entsteht ein Blasen
stein (afmar'i), wie in der Galle des Rindes die rocand (Gallenstein der Rinder). 

, 
• 

V orboten sind: Auftreibung und Schmerzhaftigkeit der Blase, starke Scbmerzen 
~~ allen benachbarten Korperteilen, wie Roden und Harnrohre, Harnstn!nge, 
Bocksharngeruch des Urins, Appetitlosigkeit, Fieber, :11attigkeit. Xach der 
Bildung des Steins entstehen beim "Crinlassen Schmerzen am :-Jabel, in der 
Blase, der ~ar.t (des Hodensacks) oder der Harnrohre, der "Grin kommt nur 
tropfenweise heraus, wenn der Stein den Weg versperrt, dagegen leicht, klar 
wie ein Edelstein und frei von Trtibung und Sand, wenn der Stein fort ist; 
auch kann Stockung des "C'rins und Blutharnen eintreten, letzteres besonders 
durch Erschiitterung und Verletzung, wie durch Laufen, Springen, Schwimmen 
und andere anstrengencle Bewegungen auch starke Schmerzen entstehen konnen. 
Es gibt vier Arten von afmar'i, je nachdem einer der drei Grundsafte oder 
der Samen dali,an scl"~Pld ist. Im ersteren Fall werden besonders Knal>en da
von betroffen; der Kleinheit der Blase wegen sind bei ihnen die Steine leicht 
zu fassen und herauszuziehen. Von S~Jhleim ist der Stein weiss, glatt, gB:in
zend, gross, wie ein Htihnerei, oder wie Honig gefarbt; von Galle ist er rot- • 
lich, gell>1ich oder schwarz, einer Bhallataka-Xuss gleichend; von Wind ist 
der Stein dunkelfarbig, raub, ungleich, wie die Kadambabltite mit kleinen Er
hohungen bedeckt. Bei Erwachsenen entsteht durch Entha1tung oder Vbe•r
mass im geschlecbtlichen Verkehr Samenstein (fuknzfmarT. C. 6, z6, zo; Su. 
2, 3, I-7; S. 2, 3, 1-7; S. 2, 9, z8rf.; A. 3, 9, 6--rS; M. 218- 21). 

Harngries (Sarkara) entsteht, wenn der Wind einen Stein in kleine 
Sttickchen zerteilt. Bei giinstigem Wind (im Korper) geht der Gries mit dem 
Grin hinaus, bei ungtinstigem Wind wird er zurtickgehalten. \Venn Stein mit 
Sand (sikatii) und Gries verbunden auftritt, der Nabel und die Hoden ge
schwollen sind, kein "Grin entleert wird und der K.ranke an heftigen Schmerzen 
leidet, so Wtet ibn die Steinkrankheit rasch (:YL 2 2 r. Ygl. C. 1. c. 20 f.; Su. 
I. c. Sff.; S. 1. c.; A. 3, 9, r8f.). 

Gegen Stein und Gries verorclnen manche Autoren wie Vr.34, V. 5o6-16 
nur verschiedene A bkochungen, Pulver, Losungen in zerlassener Butter und 
01 u. dgl., die, in'llerlich genom!1len, <!en Stein zerteilen oder auf!Osen sollen. 
Auch Bh. 2, 3, 57 spricht nur kurz von dem Herausziehen eines Steins• der 
durch Arznei~1 und Injectionen in die Harnrohre nicht geheilt werden konnte, 
mit einem Haken. C. 6, 26, 40 nennt neben anderen Arzneien einen Trank, 
welcher den Stein heilt, »falls nicht ein Arzt ibn herausziehtcc. V gl. auch 
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\ . . 
H. 639, 317. Nach Cd. 223 soll, wenn er durch Arzneien nicht.beseitigt ist, 
ein Chirurg (falyavid, fastrakarmavid) den Stein, um· ihn .. zwischen After u·nd 
Harnrohre zu bringen, mit zwei in den After des Kranken gesteckten Fingern 
hinabdrLicken, hierauf links ein Gerstenkorn weit von der Naht (Ra'phe) einen 
Schnitt machen und ~ediglich den Stein entfernen! Wenn er aus Ungeschick 
diE! Blase spaltet, ohne den Stein herauszubringen, tritt. der Tod ein. Den 
Stein mt~ss er vollstandig beseitigen und das Blut aus der Blase entfernen . 

. W eim der Stein entfernt. ist, lasse er den. Kranken' in warmem Wasser baden, 
salbe. die Wunde mit Honig und Butter und gepe ihm zur Reinigung ·des 
Urins Zucker zu essen, hierauf drei Tagelang eineif,Trank mit Harnreinigungs
mitteln, !5is· zum ro. Tag Reis mit Milch, fe~ner Sch,vitzmittel, wasche und 
salo,e · die Wunde. · Wenn diesel be nach r o Tag en, nicht geheilt jst, brenne 
man:, sie aus; bleibt der Stein durch Ungliick im Nabel(?) stecken, so scl!neide 

'm"an, den N abel auf und. ziehe den Stein heraus. Eingehende Beschreibui1gen cfer 
wichtigen Steinoperation geben Su. 4, 7; S. 4, I 3; ·A! 4, r I. Die Stein)(fank- ~ . . 
heit ist ein gefahrliches, mit derri Todesgott vergleichbares Leiden, das im 
Anfa1\g durch Arzneien geheilt. werden kann, spater aber einer Operation be
darf; ;da dieselbe aber selbst einem geschickten Arzt misslingen kaim, so muss 
er zm~ Vornahme derseli>en erst die Erlaubnis des Konigs einholen. Bei' der , 
Ope1:ation · soll sich der Kranke auf einen kraftigen Mann stlitzen, der a•f # • 

einer :Bank sitzt, und mit Stricken oder' Binden an denselben festgebunden• 
werden. Die ganze Gegend um den N abel herum unci unterhalb soil einge
rieben und mit der Faust bearbeitet werden; bis der Stein hinabkommt. · Wenn 
der Stein bis unterhalb des Nabels gebracht ist, flihre. der Jtrzt den Zeige-· 
und Mittelfinger der linken Hand, eingeolt und i11it beschnittenen Nageln, in 
den After des Kranken ein, dem Mittelfleisch "entlang, bis er den Stein flihlt, . 
b~ing: il~~ zwischen After u2d .Harnr?hr.e und drlicke so l~n~e · darauf, .. bis _er. 
Wle em 'f<-noten l~ervorragt. W1rd be1 d1eser Procedur de'r Pattent ohnmachtJg, 
so ist die Operation der Lebensgefahr "ivegen aufzugeben~: Andernfalls erfolgt 
numnehr \mit einem Messer der Einschnitt auf der link en; Seite, . ein Gersten
korn weit von der Raphe, unter Umstanden auch auf ~r reckten Seite, der · 
Grosse des Steins entsprechend .. Der Stein darf nicht gespalten oder zersplittert · 
werden, da selbst kleine Uberreste wie~er anwachsen wiird~n, 'dalier muss. m'an'.;, 

'eihn mit ein~m hakenartigen Instrument (agravaktra) ganz entfernen. _.Bei Frauen 
liegt der Uterus .dicht bei der Blase, daher darf man bei jhnen keiilen Ein~ · 
schnitt in den Schoss machen, .da sonst ein den Harn nach aussen leitender .,, 
:vvur:dkanar. (Fistel) entstehen wlirde; aucl]. bei Mannei:n stromt bei Verletzung. 
des Harnkanals der Urin aus, andere Verletzungen konnen den Tod · ode'r Im
potenz zur ,_Folge haben. Ein einfacher Blasenschnitt heilt wieder zu,. die 
Wund.e ist wie nach Cd. (s. · o.) zu behandeln, eventuell schi:m nach 7 Tag en 
auszubrennen. Wenn ein Stein oder. Harngries in die Harnrohre geraten. ist, 
suche man ihrt mit dem Harn hinauszuspiileri ;. geht. dies nicht an, so· mache 
man ·einen Einschnitt mit einem Messer und ziehe ibn mit einem Haken here· 
aus. D.er Ophirte muss. noch ein Jahr lang .nach der.,Heilung es vermeiden, 
auf Pferden oder Eleph~nten zu reiten, in einem Wagen zu fah'ren, zu schwim
men, auf einen Berg ode\: 'Baum zu steigen, schweie Speisen\ zu ·essen, mit 
Frauen zu verkehren. , . . . 

§ 58. Harnstrenge und Harnverhaltung .• - Mejstens werden 8 
Formen von mtitra·krcchra oder ·do{a (Su.) »Harnstrenge« unterschieden·, vier 
von ·dt:!h Grundsaften, einzeln ·oder vereint, die 'iibrigen von., Verletzu,ngen 
(falya;jt), Verstopfung (pur'ifa}a), Stein (afmar'ija) und Samen (f~kraja) oder 
Gries '(farkariija) . . Als Ursachen werden Diatfehler, wie der'. Genuss von 
scharfen Substanze.n, Spirituo~n, Fleisch vofl Sun1pftieren u. ~' 'Jerner~ Uber-• . . ' . 

.·. 
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anstrengung, rasches Reiten, Tanzen betrachtet. Der Urin wird hiiufig, aber 
;ur tropfenweise und mit Beschwerden entleert; hierzu kommen heftige Schmerzen 
in der Blase, Harnrohre, Brust, Blutharnen und andere abnorme Beschaffen
heit des Urins, Flatulenz, Harnverhaltung u. dgl. (C. 6, 26, 17-19; Su. 6, 59, 
I-I3; M. 2II-I3; v.494£). Als Heilmittel Werden verschiedeneDecocte, AIJ
ftihrmittd, Klystiere, Injectionen in die Harnrohre, Fett- uncl Schwitzmittel, Salben 
u.s. w. empfohlen (C. 6, 26, 23-32; Su. 6, 59, 13-24; V. 495-9; Vr. 32). 

• Zwischen miitrakrcchra und midnrgluita, mutranirodha, midrarodha, miltra
pratighata »Harnverhaltung« wird keine strikte Grenze gezogen. So ist von 
den r 3 miltriighiita, die C. Su. YL und die ihnen folgenden Autoren unter
scheiclen, vataku!ztfa!ika, d. h. kreisfOrmige Umdrehungen des von schlechtem 
Wind ergJ;jffenen Urins in cler Blase, charakterisirt entweder durch vollige Harn
verhaltung, oder durch successives, tropfenweises, schmerzhaftes Austreten des 
erins; bei mutratita handelt es sich um einen, der zuerst den Urin zuriick
gehalten hat und dann uriniren will, dies aber entweder gar nicht zu Stande 
bringt oder nur ganz wenig, doch mit wenig Schmerzen, auf einmal urinirt; 
bei mzttrasa1iga »Harnhemmung« bleibt der ausgeschiedene "Grin entweder in 
der Blase, Harnrohre oder Eichel stecken, oder wird nur ganz allmahlich, mit 
Blut und mit oder ohne Schmerzen entleert. Eine Form von Stein scheint 
"zutragranthi »Harnknoten« zu sein, ein runder, kleiner, barter, steinartiger 

• Knoten, der sich p!Otzlich am Blasenhals bilclet, Schmerzen wie bei Stein her
vorruft und den Urin zurUckhalt. Auf Hypertrophie oder Entzlindung der 
Prostata ist vielleicht a~tkilii »Kugel« zu beziehen, ein kugelfdrmiger, barter, 
unbewegliche~ hoher Knoten, den der Wind zwischen After uncl Blase bildet, 
mit heftigen Schmerzen, Flatulenz und Unterdriickung von Stiihlen, l!rin und 
Winden. Flir besonders gefahrlich gilt vastiku!ztfa!a »Blasenring«· (Blasenent
ziindung?), wobei die Blase, von ihrem Standort losgerissen, hoch empor~teht, 
wie ein Embryo, und der Kranke, von heftigen Schmerzen, Zuckungen und 
Hitie gequalt, nur tropfenweise urinirt, bei Druck aber den "Grin ausstromen 
lasst; wenn die Blase gerundet, Durst, Eetiiubung und Asthma vorhanden ist, 
so ist das beiden ~nheilbar. Die Behandlung der Harnverhaltung ist im 
Wesentlichen die gleiche wie bei Harnstrenge. Im Allgemeinen sollen zuerst 
Fett- und Schwitzmittel, hierauf olig~ Abfiihrmittel, dann Injectionen in die 
Harnrohre gegeben Werden (C. 8, 9. q-28; Su. 6, s8; s. z, 9; 4, IJ; A. J, 9i• 
4, II; M. 2!4-8; Vr. 33; Bh. 2, 3, 38-4Si V. soo-6). 

S 59· Eleichsucht und Gelbsucht. - Unter dem Namen P~?lt/u, 
}li!ztfuroga, }fi!zt/vamaya »krankhafte Blasse« werden verschiedene in lndien 
besonders haufige krankhafte Veranderungen der Hautfarbe zusammengefa5$t, 
wie auch das vedische hariman vielleicht nicht ausschliesslich auf die »Gelb
suchtcc zu beziehen ist. Es gibt nach Su. vier Arten von .Pii?ztfuroga, die auf 
den Grundsaften beruhen; die anderen Autoren nennen noch eine fUnfte Art, 
die durch Essen von Erde entsteht. Saure, salzige, allzu heisse, nicht zu ein
ander passende oder unzutragliche Nahrungsmittel, Schlafen bei Tag, Uber
anstrengung, sexuelle Ausschweifungen, Unterdriickung der natiirlichen Ausschei
dungen, SWrungen des Gemiits durch Sorge, Furcht und andere Schadlichkeiten 
stOren die Grundsafte, besonders die Galle, und rufen verschiedene Farbungen 
der Haut hervor: bleich, gelb, griinlich, doch liberwiegt die Blasse. Der 
Kranke ist arm. an Fett und Blut, kraftlos, seine Sinne erschlafft, die Glieder 
wie zerrieben, die Augenlider geschwollen, matt, reizbar, er spuckt haufig aus, 
spricpt wenig, hat keinen Appetit, scheut die Kalte, seine Haare fall1111 aus, 
die Verdau~g ist gestOrt, er fie bert, atmet schwer, hat Ohrensausen und 
Schwindel. Eingeleitet wird die Krankheit durch Rauheit und Aufspringen der 

•Haut, Herzklopfen, Appetitmangol, Neigung zutj Ausspucken und zum Essen 
0 0 
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·n Erde, gelbe .Farbung des Urins und '. der Stlihle, Aufhore~ · der Schweiss
cretion, Verdauungsschwache, Mattigkeit, Ermij.dung u. a. Die speciell~n 

_mptome bei Wind sind: die Haut, die 'Augen, die Aci.ern, die Nagel, Kot 
undHarn schwarz, rauh~ braun, Schmerzen, Stechen und Zittern in den Glie-
dern u. a. Bei Galle: die Augen, Nagel u. s. w. gelb, , Hitze ,, Durst, Fieber, 
Durchfall, Schweiss, iibler Geruch, bitterer Geschmack u. a. Dies ist nach 
Durr' die Gelbsucht. Bei Schleirq: die B:aut, Augen, Adern u. s. w: weiss, 
Miidigkeit, Schwere, Heiserkeit, Husten, · Schleimfluss, Gansehaut, Asthrna; Er-_-

.. 
• .. 

brechen u. a. Dies ist nach DuTT I Anamie; Bei den drei Grun'dsaften: C~m- , h 

bination obiger Symptome. Bei Essen, von: Erde: je, nach der Beschaffenheit , v: 
der _ Erde wird einer 1der drei Grundsafte gestOrt, es folgt Verfall der Korper-
kraft und der Verdauung, die Haut wird bleich, die Sirtne stumpf, die Augen-. 
lider, Wangen, der Mund, der Nabel, der Penis,· die Fiisse schwel.len an, die 
Stlihle sind dUnn und enthait~n Wlirmer, Blut und Schleim. . Dies ist nach 
DUTT' Bleichsucht. Eine besonders schlimme Form der Gelbsuchi: ist kiimd!a, 
charakterisirt durch intensiv gelbe Farbung der Haut, der Augen, Nagel,- des 
Hams und Kots, und besonders des. Gesichts, mit Mattigkeit, Schwache,. Durst, 
Hitze, Verdauungslosigkeit, Mangel an Esslust, Stumpfheit der Sinn e. · D!-Jrch. 
Vernachlassigung :von kiimalii entsteht die . gefahrliche Krankheit · ktt!Jlbha- · 
kiimalii, mit starker Schwellung und Schmerzen ·in den·Gelenken. Eine- andere 
Abart von j>ii!zc/uroga heisst halimaka, mit grlinlicher oder dunkelgelber F~
bung der Haut, - Schwindel, Durst, schleichendem Fieber, Abneigung gegeri 
Frauen, Schwache, Mattigkeit, schlechter Verdauung, Abmagerung u. dgl. · 

Alle diese Krankheitszustande . konnen· un:heilbar werden und . zum To de 
ftihren. So· ist ·pa!zcfuroga unl;eilbar nach langem Bestehen, 'venn die Haut 
rauh ist, der Kranke alles gelb sieht, wenn die Verdauung gehemmt und spar
lich oder schleimiger gelblicher D11rchfall vorhanden ist, wenn die. Zahne, 
Nagel und Augen blass sind, wenn er an den Enden des Korpers geschwollen 
, und in der, Mitte. d~nn ist, oder_ wenn der After, der Penis lind die Roden 
geschwollen sind, we·nn er be\vusstlos ist, zl:lgleich Durchfall und Fieber hat 
u. s. w. FUr die heilbare:ri Forinen werden zahlreiche Recepte, zum Abflihren, 
Vomiren u; s. w. gegeben, uhtyr denen ich hi~r nur~ der ~ergleichbarkeit 
init der europaischen Behandlung der Bleichsucht wegen, verschiedene Eisen
praparate -hervorheoen will (C. 6, r 6; !3u. 6, 44; S. -3, I 3; 4, I 8; A. 3, I 3; 4, r 6; 

• M. I oo-6; Nr.,8): · Ube; eii1e interessante: vedische Sympathiekur bei GelbsU<;:ht, 
wobei dieselbe ~p..ari das Lager des Krap.ken·gebundene gelbe Vogel gezaubert 
:wiru, s. 'BLOOi\iFIELp, SEE. 42', 264. s66; p:au. Sil .. z6, I8 (CALAND). 

. I Nidana P· 54· N ach CHEV)':RS' Diseases of India 714 'sind fast alle HindU·· 
• ' ·frau en mcl-lr oder weniget anamisch. ~-if;, •. . 

' . S 6o.' Blutungen. ~ Die ... Bezd~dh~ung aller Blutungen als raktapitta, · 
lohitapitta 1;B~utgall~« rlihrt davon her, ~dass sie ', al1f Starungen 'der Galle. 
zuriickgefiihrt ,-verp.en, die nachteilig auf das Blut ~inwirken: Blutungen nach 
oben erfqlgen durch die Nase, die Auge11,· Ohren o'de:i:- den Mund, Blutungen 
nach t1nten durch die Harnrohre, die Vagina lind d~n After; ausserdem kan'n 
das Blut auch .aus allen Poren ;der Haut austreten (S. A.· M.). Die Blutung 
kiindigt sich an· dirrch Mattigkeit, Verlangen nach Kaltem, Appetitlosigkeit, 
wiederholtes'Erbrechen, Hitze, ein Geflihl .als · ob Rauch aus dem Mund k~me, 
der Atem nach Eisen, Unverdauterp u. dgl. riechend, Heiserkeit, Unfahigkeit 

1
Bliu, Rot und Gelb zu · unterscheiden ,u. dgl. Di; 'Weiteri!n Erscheinungen, · 
namentlich die Farbe und Consistenz des Bluts, wechseln je nach den drei 

. :>Grm!dsaften. Schlimme Complicationen (upasarga) sind: Schwache, · 1\sthma, 
Husten, Fieber, Erbrechen, Aufregung, Blasse, Hitze, Ohrima!ht, Kopfweh, 
Durst, Leibschmerzen, Appelit- und V erdauungslosigkeit u~ a.- · 

. : , . . . 
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~ 
Heilbar ist raktapitta, wenn die Hlutung nur nach der einen Richtun1 

n.amentlich nur nach oben erfolgt, nicht zu ungestiim ist, noch nicht lang 
besteht, in einer guten (kiihlen)· jahreszeit eintritt, keine Complicationea au 
treten und der Patient kraftig ist. Blutungen nach unten konnen wenigster 
gelindert werden, Blutungen nach beiden Richtungen hin sind unheilbar, ebens 
wenn das Blut schwarz, blau oder bunt wie ein Regenbogen oder wie Schmut: 
wasser u. s. w. aussieht, oder sehr heftig herausstromt, oder der Kranke durcu 
Leiden entkraftet ist oder nichts isst oder haufig Blut bricht, rote Augen hat 
u. s. w. Gegen Blutungen nach oben sind im Allgemeinen Purgirmittel, gegen 
soiche nach unten Brechmittel zu ge1Jen, auch eignen sich fiir letztere die 
Verordnungen gegen blutigen Durchfall; gegen Nasenbluten sind Nasenmittel 
anzuwenden (C. z, z; 6, 4; Su. 6, 45; S. 3, 3; 4, 3; A.3,3; 4,2; M. I06-Io; 
Vr. 9). • 

S 6r. Auszehrung und Lungenschwindsucht. --Die Schwindsucht, 
n~ch ietzt einer der Hauptfeinde der Menschheit in Indien ', >nvird von man
chen · anderen Krankheiten begleitet und steht vielen anderen Krankheiten 
voran, heisst die Konigskrankheit 2 (riijayak[man ), Schwindsucht (kfaya ), Aus
zehrung (fo~a) und der Krankheiten Konig« (nijarii/. S. 3, 5, I = · A. 3, 5, I). 
Auch die kiirzere Bezeichnung yak[man konunt vor, wie in den Vedas neben 
yakpna die Composita riijay., aji"iiita;'., jtlpay. erscheinen; doch hat das 
~dische yak[ma wie die meisten urverwandten Worter (z. B. as!. jt;dza 
"»Krankheit«) wohl noch die Bedeutung >>Krankheit<< im AllgemeinenJ. Schon 
vedisch ist auch die Sage, welche die Schwindsucht zuerst an dem ]Jeriodisch 
dahinschwindenden Monel aufgetreten sein Hi.sst4. Gewohnlich werden vier 
Entstehungsart~ dieses Leidens aufgezahlt: iiberm~tssige korperliche Anstrengung, 
Unterdriickung der natiirlichen Ausscheidungen, Schwinden der Grundbestand
teile des menschlichen Korpers wie Samen, Lebenskraft u. a., und schadliche 
Speisen und Getranke. Nach einer anderen Version entsteht die Auszehrung 
durch sexuelle Ausschweifungen, Kummer, hohes Alter, korperliche Anstreng
ungen, weite Marsche, Fasten, Geschwiire und \Vunden in der Brust (Su. 6, 
4I, I4). Die Anfangserscheinungen sind: Schnupfen, starkes Niesen, Schleim, 
siisser Geschm<11::k im•Munde, Verdauungs- und Korperschwache, Appetitlosig
keit, "Cbelkeit nach dem Genuss gewi~ser Speisen, Erbrechen, Abnahme tier 
Krafte trotz Essens, Anschwellen der Frsse und des :\lundes, auffallende Weisse 
der Augen, V erlangen nach Frauen, geistigen Getranken und Fleisch, Miss- • 
stimmung, ungewohnliches vVachsen der ~agel und Haare, der Kranke wire! 
im Traum von Motten, Eidechsen, Schlangen, Affen, Raubtieren unci Vu~eJn 
verfolgt u. a. Dann folgen die elf charakteristischen Symptome der Schwind
sucht: Schnupfen, Asthma, Husten, Schmerzen in der Schulter und am Kopf, 
nebst Appetitlosigkeit, wenn die Krankheit oben ihren Sitz hat, haufigen aber 
festen Ausleerungen, wenn sie unten ihren Sitz hat, Erbrechen, wenn sie in 
den Eingeweiden, Seitenschmerzen, wenn sie auf der Seite, Fieber, wenn sie 
in den Gelenken sitzt (S. A.). Eine andere Aufzahlung nennt: Schmerzen in 
den Schultern und Seiten, Brennen an H~tnden und Fiissen, Fieber am ganzen 
Korper (M. IIJf.). Su. 6, 4r, 9 unterscheidet sechs Symptome: Widerwillen 
gegen ~ahrung, Fieber, Asthma, Husten, blutiger Auswurf und Heiserkeit. 
Ein von Alter Schwindsiichtiger ist mager, kraftlos, geschwacht an V erstan<l, 
Korperkraft und Sinnen, zitterig, appetitlos, seine Stimme dUnn, wie wenn 
man auf ein zerl;lrochenes MetallgeHiss schlagt, sein Speichel enthalt keinen 
Schleim, er wird von Schwere und Cnbehagen gequmt, aus seinem Mund, 
seiner Jfase und seinen Augen kommt Ausfluss, seine Stiihle und seine !rant 
sind trocken ~nd rauh. Dei Wunden (k[ata) in der Brust (Pneumonie?;, die 
durch anstrengende Bewegungen, Lastentragen, (lautes) Lesen, Stoss oder 

• • • 
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• - . . . - 'Jr. . .. .:.. 
· Schlag, sexuelle Ausschwe1fung~n oder (sppst!ge) ·Uberanstrengung entstehen, 

kommt Blut, Eiter und Schlei1,n, bei;n Hust~n erbricht der Kranke Gelb<!s, 
Rotes, Scl~warzes und Braunes, seine Brust 'schmeizt und er flihlt. sich sehr 
elend durch Glut im Korper, ~ein Mund und sein Atem sind libeiriechend; 
seine Hautfarbe bleich, seine Stimme. gebrochen (Su. 6, 41,. 14-24). : 

Einen Schwindslichtigen, der mit den elf Symptomen (s. o.) behaftet ist 
ode~; die sechs: Husten, Durchfall; Seitenschmerzen, Heiserkeit, Appetitlosig-

. keit ·und Fieber, oder die drei: \Fieber, Husten und Blutsturz hat, soil ein 
nach Ruhm strebender Arzt nicht behandeln. Dagegen soil der Arzt ei~ten 
stark en Patienten, der gute V erdall:ung ·hat, nicht mager und noch nicht lange 
krank ist, behandeln; nach einem'.Jahre kann das Leiden nur noch gelindert 
werden .(Su. M.). Von den zahlrei'chen Mitteln gegen Auszehrung erwahne ich 

· nur ·das altehrwlirdige Recept Cyavanaprasa (B .. z, 188--:-zoo:~ C. 6, r, 25 
---: Vr .. ro, 29-42 = Cd. 1or), »die Speise des Cyavana«, die diesen greis~n 
Seher einstyerjlingt haben soli; .es b~steht aus einer Abkochung von Butter und 
Melasse mit den verschiedensten A_rzneistoffen. · Purgir-, Brech~nittel u.' dgl. 
eignen sich nur fUr .einen .kraftigen.fatienten, bei einem abgezehrten Kranken 
wlirden sie wie Gift wirken. · Man muss auch auf das GerriUt des Kranken 
eim~irken durch W ohlgerUche, ·Musik, freundliche 'Red en, Verkehr mit gelie~ten 
Freunden und Frauen u. dgl. (C. 2, Q; 6, 8; Su. 6, ·41; S. 3, 5; 4, 7; A. ·3, ~; 
4, 5; M. 11I-2o; Vr. 10). . i . 

1 Vgl. CHEVERS I. c. 520. -' 2 Hierunter miichte ich. jedoch nicht nking's evil· 
(syphilis?)« verstehen, wi,e BLOOMFIELD, SEE. 42, 697; sond~rn ndie wichtigste Krank-. 
heitq, vgl. rogara.t und die analogen Composita mit raja0

, - 3 Vgl. ZIMMER, Alt
ind. Leben 375_ff. ;·BLOOMFIELD, Grdr. ,I. c. 60. - 1 ZIMMER I. c.• 

~ 6z. Husten, Asthma und 'schlucken .. - Husten (kasa) und 
Atembeschwerden (sl'tZSa) erscheinen 'sehr oft 'zusammen oder einzeln als' 
Krankheitssymptome, so bei der Schwin<isucht (~ 6 r ), werden aber auch beide 
als selbstandige Krankheiten betrachtet 'und beschrieben: Von kasa werden 
meist fi.iJ1£ gradatim schlinunere Arten unterschieden; die auf St5rungen der 
drei Grundsafte, auf (inneren)· Wunden (k!ata) oder auf.Schwindsucht (k~aya) 
beruhen 'und bei Vernachlassigung zur 1.Auszehn!ng fiihren. 'Vorbotei1 des 
Hustens sind: Kratzen im Hals, ein G~flihl, <J.ls ob Hals. und Mund voll von 
stechenden Insekten · (fuka) waren, Stec~enbleiben · der· Speisen (im Hals), · 

·•Heiserkeit, Appetitlosigkeit, Verdauungsschwache. Die >iWunden« Werden 
ahnlich wie bei· der Schwindsucht definirt, .sie entstehen durch innerliche V er~ 
let.ll!ngen der Brust . durch korperliche Anstrengungen, Lastentragen, Stoss und 
Schlag u. dgl.; der Kranke hustet zuerst trocken, speit' dam1 Blut, der Hals 
s~hmerzt stark, die Brust ist wie zerschnitte'n, er hat ein Geflihl, als ob er 
mit spitzen Nadeln durchstochen wlirde; ,Fieber, Asthma, Durst, Heiserkeit, 
seine Stimme klingt wie das Girren einer Turteltaube, alhnahlich lassen seine 
Krafte, sein AJ)petit, seine Verdauung nach, er wird blass, abgezehrt, ··!eidet 
an Blutharnen, Rlicken- und Hliftweh (Pneui:nonie?). Der auf Schwindsucht 
beruhende (k[ayaja) Husten ist offenbar. einy Form der Schwindsucht: der 
Auswurf ist blutig, eiterig, libelriechend, gelb, 'grlinlich .oder rot, beim Husten 
hat der Kranke das Geflihl, als ob ihm das Herz zu Boden fiele, leidet an 
Fieber, Seitenschmerzen, -Schnupfen, Heiserkeit, isst vie! und_ wird doch mager 
uhd schwach, dann kommen alle Zeichen der Schwindsucht zur Entwickelung. 

, Dieses Lei den ist bei entkra.fteten Personen ·unheilbar, sons~ und gegen die 
\ anderen.Formen von kasa werden Fett- und Schwitzmittel, Leckmittel, Klystiere, 
·Abflih,.mittel u. s. w. empfohlen (C. 6, r8; Su.~( 52; S. 3, 3;:4, 4; A.•3, 3; 

4, 3; M. rzo-4; Vr. II).· . · 
Asthma (fvasa) · und Schlueken (hikk1) entstehen aus din gleichen Ur • 
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sachen, namlich durch Staub, Rauch, Wind, Kalte, kalte Getranke oder 
S,.Jeisen, korperliche Anstrengung, geschlechtliche Ausschweifungen, schadliche 
Speisen u. dgl., sowie besonders als FolgezusUinde der verschiedensten Krank
heiten, wie Dysenterie, Fieber, Schnupfen, Blutung, Bleichsucht, Cholera, 
starker Husten u. a. Die Anfangssymptome sind: Stiche in der Brust und 
den Seiten, Flatulenz und Verstopfung, unangenehmer Geschmack im Munde, 
Schmerzen in den Schlafen, unregelmassiges Atemholen. Von den fiinf Arten 
des Asthma entsteht k{ttdrafviisa »leichtes Asthma(( durch Uberanstrengung 
oder Uberessen, zeigt sich aber nur, wenn man irgend etwas vornimmt, nicht 
beim Sitzen, bewirkt auch keine Schlingbeschwerden und hort von selbst 
wieder au£ Bei tamakafviisa oder tamaka »Beklomrnenheit(( hat der Kranke 
gerauschvollenHusten mit schleimigemAuswurf, starkem Durst, Schweiss und Ubel
keit, Roch~ln im Raise, die Atemnot ist sehr stark und qualend, bis der 
St.:hleim herauskommt flihlt er sich sehr unwohl, nach dem Herauskommen 
desselben einen Augenblick lang wohl, kann nur mit Mtihe sprechen, findet 
keinen Schlaf, das Sitzen bringt ihm Erleichterung, er hat Verlangen nach 
Warmem, durch schlechtes Wetter und Genuss von schleimerzeugenden Dingen 
verschlimmert sich sein Zustand, wenn Ohnmacht und Fieber dazu kommt, 
heisst die Krankheit pratamaka. Bei chinnafltiisa "Unterbrochener Atem(t 
~met der Kranke nur mit Unterbrechungen oder kann mit aller Anstrengung 
keine Luft bekommen, wahrend ihn alle Gelenke schmerzen, der Leibe auf
getrieben und verstopft ist, die Blase brennt, die Augen rollen, das eine Auge 
rot, der Mund trocken ist, mit Schweisssecretion, Irrereden, Niedergeschlagen
heit, Betaubunti, Bewusstlosigkeit; solche Kranke sterben rasch. Bei mahafz,asa 
»Starkes Asthmat< atmet der Kranke unaufhorlich mit starkem Gerliusch wie 
ein wi.itender Stier, er ist unruhig, seine Augen rollen, seine Stimme ist un
deutlich, die Kehle trocken, Harn und Kot angehalten, Ohren, Sch!Me und 
Kopf sehr schmerzhaft, er verliert den V erstand, sein 1\.tmen ist weithin hOr
bar; auch dieser Zustand fi.ihrt rasch zum Tode. Bei i2rdhzJafmisa >>Aus
atmen<t atmet der Kranke lange aus, kann aber nicht wieder einatmen, der 
Mund ist mit Schleii1 verstopft, die Augen sind nach oben gerichtet und 
schweifen unst~t umher, die Gelenke schmerzen, die Stimme ist gehemmt, er 
ist betaubt und erschOpft und stirbt. • Die Heilmittel fUr sz'iisa bestehen in 
Schwitzmitteln, Brechmitteln, verschiedenen Butterabkochungen, Pillen u. s. w. 

S c h 1 u c ken (hikkii) hat die namlichen Ursachen und fast auch die • 
gleichen Anfangserscheinungen wie fviisa. Auch zerLillt er ebenso in fi.inf 
Arten, worunter sich auch eine »leichtet< und eine >>starket( Art befifH!et. 
Die letztere Art sowie gambhzra, der tiefe Schlucken, der aus dem ~abel 
kommt, sind unheilbar, ebenso wenn der ganze Korper beim Schlucken er
schi.ittert wird, der Blick starr nach oben gerichtet ist, der Kranke hinfallig 
ist und nichts geniessen will, sehr stark niest, abgemagert, durch Krankheiten 
erschOpft ist u. dgl. Als Mittel gegen hikka werden Einreibungen mit 01, 
Schwitzmittel, Ziegenmilch, festes C"mschntiren oberhalb des N abels, fli.issige 
Arzneien u.s. w. genannt (C. 6, I7; Su. 6, sof.; s. 3, 4i 4, 6; A. 3, 4i 4, 4i 
M. 124-132; Vr. 12). 

S 63. Herzleiden werden unter dem allgemeinen Namen hrdroga, 
hrdamaya, hrdayamaya »Herzkrankheittt ziemlich summarisch abgehande1t. 
Sie entstehen durch heisse, trockene, schwere, zu reichliche N ahrung und 
andere Diatfehle"r, durch Ubermtidung, Verletzungen, Unterdrtickung der Aus
scheidungen, Angst, Schreck en u. s. w. und zerfallen in fi.inf Arten, vi~r von 
Gruntl.saften eund eine von Wi.irmern herrlihrend. Allgemeine Erscheinungeu 
sind: EnWirbung, Ohnmacht, Fieber, Husten, Schlucken, Asthma, schlechter 
.Geschmack, Dijrst, Geistesverwirr~ng, Erbrechen, Schleimauswurf, Schmerzen, , 
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Appetitlosigkeit (C.). Bei Wiirmern (vgl. § 55) zeigen sich Ubelkeit, Spucken, 
stechende, Nadelstichen ahnliche und bohrende oder schneidende Schmerz\!n 
in der Brust, Speichelfluss, Geistesverwirrung,~Appetitlosigkeit, dunkle Farbung 
· der Augen, Auszehrung, soiVie die gleichen Erscheinungen IVie bei Schleim
IViirmern·, d. h. Ausfluss aus dem Munde, Verdauungslosigkeit u. dgl. Gegen 
die' vier ersten Herzleiden sind verschiedene -t\.bkochungen mit Butter, Brech
und Purgirmittel, Klystiere, kalte Breiumschlag~ u. s. IV .. zu geben. Bei Wiir
mern gebe man besonders mit dem. bek'annten ·wurmmittel. vi<tiuiga bereitete 
Arzneien, dadurch fallen die im Herzen befindiichen Wlirn:ier ab (C. 6, ez 6, 
46,:,._61; r, rj, 13ff.; Su. 6, 43; S. 4, 8; A. 4-, 6'; M. 209-:1 r; Vr.· 31; · Bh. 2, 

- ·3, 29ff.; V. 488ff.). Ich erwahne noch die AusdrUcke urograha, 11roghiita, 
vak_~astoda, urovibandha · »Brustschrnerzen, -bekleti1mung«. Unter urograha 
(»Brustfellentziindung« BW.) ist nach V. 493 f. ein gefahrliches Lei<!en zu ver
stehen, mit Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Flatulenz., AnschiVellung ~s 
Bauchs und Herzens, Anhaltung von Winden, Ham und Stiihlen, Appetitlosig...
keit, das mit SchiVitzmitteln, F;rhitzung, Blutentziehung u. s. IV. zu bekampfen 
ist. Uber vedische Herzleiden s. BLOOMFIELD, SEE. 42, 7· 12. 40. z69. 471. 

· § 64. Kehlkopfkrankheiten.- Am haufigsten wird die F,[eiserkeit 
'(svarabheda) eriVahnt. · Sfe entsteht durch tiberma's~ig lautes. Sprechen oder 
Recitiren, Gift, V erletzungen, Kalte, · und zerfallt in sechs, auf den . Grun~
saft~n, Verfett)lng und SchiVindsucht beruhende Arten. Die Stimme ist heiser, 
.Iangsam und rauh wie ein Esel schreit, oder der Hals brenrit, oder ist voll 
von Schleim und das Sprechen sehr erschiVert, oder die Stimme IVie von· 
Rauch erstickt und ganz . gehemmt, oder ga.nz im i Hals · steck~d und unver
standlich. Verordnet IVird lauwarmes Wasser, zerlassene Butter und Melasse 
m~t verschied~nen Zusatzen u. s: w. als .?etrank,: ferner Brech- u~d Purgir
mtttel, Klysttere und N asenmtttel, Raucherungen und Leckmtttel u. a. 
(C. 6, z6, r'r2; -Su. 6, 53; S. 3,5,272; 4,7; A. 3,5,!24-7; 4,5,46;M.i33-5; 
Vr. 13). 1 • 

Unter rohi?z'i, rohi?zikii (Rotung) ist eine :starke, mit mannigfachen. 
Schmerzen verbundene Geschwulst im der ZungeriiVurz~l (im, Hals ?) . zu ver
st~hen, die spatestens nach drei Tagen den Tod b~ingt, von einem geschickten 
Arzt aber rasch geheilt werden kann ~C.). Der ,T0d erfolgt durch Erstickung, · 

• 

• indem : Fleischauswtichse den _Hals verschliessen. Es gibt auch leichtere 
Formen, mimentlich eine durch Blut bewirkte, bei der zahlreiche kleine Pusteln 
auftreten. Die heilbaren Falle sind mit Blutentziehung, Brechmitteln, 
Itaucherungen,- _Mundwasser und Nasenmitteln zu behandeln. (Su. Vr. Bh} 
purch eine V erhartung des Schleims in der Kehle entsteht. _die: ,Geschwulst 
ga,lagraha (C.) .. Hiermit' verwandt ist vielleicht ka?i{hafalzlka, ·eine von Schleim 
herriihrende, wie Dornen oder .steche:ade Insekten (fuka) schmerzende, harte 
urid rauhe Geschwulst in der Kehle, .die durch Operation zu. beseitigen ist. 
Eine Geschwulst oberhalb der Zunge, IVie eine Zungenspitze geformt, heisst 
adhijihva und ist bei Eiterurig gefahrlich. Unheilbar ist die hohe und aus
gedehnte Geschwulst valaya,· die den Durchgang der ·speisen verhindert. Ob, 
der ebenfalls lebensgefahrliche baliisa, der Atemb'eschwerden und Schmerzen~ 
hervorruft, dem vedischen baliisa entspricht, ist ziVeifelhaft,· da .· balasa auch 
allgemein den Schleim als Krankheitserreger bezeichnet. Dir~kt tOdli<::h oder 
doch hochst gefahrlich sind auch 'fataghn'i, eine harte, schmerzhafte, den 
Hals versperrende Geschwulst mit vielen Fleischauswiich~en; galavidradhi 
nAJJecess in· der Kehle«, eine den' ganzen Hals ausflillende Geschwulst; 
galaugha >>KehlenschiVellung«, auch eine grosse Geschwulst, d~ das · ~tmen, 
Essen und Trinken hindert; svaraghna »Stimmverderber«, e1ne Verstopfurig der 
Luftwege durch Schleim, t~it Heiserkeit, ,Asthmf-, TrockenJleit; 1Jtii1?tsatan.a . • 

• • 
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>lFleischklumpen« (Polyp in der Kehle, B.-R.), eine herabh~tngende Geschwulst, 
doie allmahlich die Kehle ausfiillt u. a. Im Ganzen werden IS Krankheiten der 
Kehle (galaroga) unterschieden, einschliesslich der flinf rohi(IJ; ob auch Krupp 
und Diphtheritis dabei sind, lasst sich bei der Allgemeinheit der Beschreibungen 
nicht entscheiden (C. I, IS, 32; Su. z, r6, 45ff.; 4, 22, 57ft; S. 6, 25, 27o; 
A. 6, zi, 42ff.; M. 346-so; Vr. ss, 53ff) . 

r Vgl. BLOOMFIELD, SEE. 42, 450. 
~ 65. .Ourst und Hitze, Fettsucht und Abmagerung. -- Durst 

ulld Hitze, eine gewohnliche Begleiterscheinung des Fiebers und anderer 
Krankheiten, werden auch als selbstandige Krankheiten behandelt. Krank
hafter Durst (tn!~ti) besteht darin, dass man trotz unaufhorlichen Wassertrinkens 
doch niemals Befriedigung erlangt, sondern noch immer mehr \Vasser haLen 
mochte (%.). Der krankhafte Durst beginnt mit Trockenheit des Mundes, 
d.er Lip pen, des Gaumens und Halses, stetem V erlangen nach \Vasser, Hitze, 
Brennen, Geistesverwirrung, Schwindel, Irrereden. Es folgen Stiche in den 
Schlafen und im Hals, schlechter Geschmack im Munde, Appetitlosigkeit, 
Schlaflosigkeit, gelbe Eirbung der Augen, des Urins und der Sttihle, bltes 
Fieber, Entzi.indung der Haut, Stimmlosigkeit, Speichelfiuss, Brustschmerzen, 
libennassige Trockenheit, Verlangen nach Kaltem und andere Erscheinungen, 
j~ nach der Entstehungsart des Durstes. Hoffnungslos ist der Fall, wenn der 
Kranke erschopft, bewusstlos, taub ist und die Zunge herausstreckt. Di; Be
handlung besteht hauptsachlich in Darreichung von kaltem Wasser mit ver
schiedenen Zusatzen, Milch und anderen Fltissigkeiten (C. 6, z 2; Su. 6, 48; 
S. 3, 5, 273; 4. S, 47f.; A. 3, 5, 45ff.; 4, 6, 58ff.; M. I4I-4; Yr. 16). 

, 
I 

Daha, Hitze oder Brennen, zerfallt in sieben Arten. Diiha von Galle 
zeigt die gleicben Erscheinungen und ist ebenso zu behandeln wie Gallen
fieber (~ 5 r ). Die gleiche Kurmethode ist auch bei der von dem Cenuss 
geistiger Getranke herri.ihrenden gefahrlichen Erhitzung der Haut anzuwenclen. 
\Venn das liberschtissige Blut die Hitze bewirkt, so durchdringt es den ganzen 
Korper, der Kranke flihlt sich wie gebrannt, sieht rot a us und hat rote 
Augen. Wer aus U1everstand seinen Durst nicht loscht, empfmdet ausserlich 
und innerlich Hitze, Gaumen, Hals und Lippen sind trocken, er Hisst die 
Zunge heraushangen und zittert. \Vent1 aus einer Wunde Blut fliesst, so ent
steht scllWer heilbare Hitze. Unheilbar ist die Hitze, die durch V erletznng e 
eines edeln Teils, wie Kopf, Herz oder Blase entsteht, ebenso die von 
Schwund der Korperelemente (Auszehrung) herri.ihrende Hitze, ferner (innere) 
Hitze, bei der die Glieder kalt sind. Zur Heilung gebrauche man Sa!Cen, 
besonders von Sandelholz, oder wickle den ganzen Korper in ein mit sauerei~ 
Reisschleim befeuchtetes Tuch ein, klihle den Erhitzten mit F~khern, setze 
ihn in ein Wassergefass, besprenge ibn mit Wasser, gebe ihm Zuckersaft zu 
trinken und gebrauche tiberhaupt Mittel gegen Galle (~t I 5 Sf; V r. I 9; 
Bh. 2, 2, I2I-4; V. 322ff.). Uber Brennen an den Flissen (piidarlriha) s. 5 8g. 

Die Fe tts u c h t (medas, medodo{a, medovrdrlhi) entsteht durch :Mangel an 
Bewegung, Schlafen bei Tag und schleimige Nahrung, und bewirkt Anhaufung 
des Fetts, besonders am Unterleib, "C"nfahigkeit zu jeder Arbeit, Kurzatmigkeit 
und Stocken des Atems, Durst, Geistesverwirrung, Schlafrigkeit, Mattigkeit, 
Esslust, tibelriechenden Schweiss, geringe Neigung zum Beischlaf, mit der Zeit 
auch gefahrliche Krankheiten wie Rotlauf, Mastdarmfistel, Fieber, Durchfall, 
Harnruhr, Hamolrhoiden, Elephantiasis, Gelbsucht, die den Tod herbeiflihren. 
Die Behandlung besteht hauptsachlich in Regelung der Diat und Lebensweise, 
so wittd W aooen, Bewegung, Beischlaf, Yfarschieren, Ermtidung u. dgl. em
pfohlen (M. 234f.; Vr. 36; Bh. 2, 3. 6gff.; v. 528-35; vgl. Su. I, rs; c. r, 2I). 

Abmager~ng (karfya) entjteht durch -·~ockene oder ungeni.igende 
• 0 
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N ahrung, Fasten, Uberansttengung, Unterdrlickung des Schlafbedlirfnisse~ 
Beischlaf, Kummer, Sorgen, langes .Kranksein u. dgl. und fiihrt zu Milz- und 
Leibesanschwellung, Husten, Schwindsucht, Asthma, Hamorrhoiden u:nd imderen 
schweren · Lei den. Angeborene Magerkeit ist unheilbar, gegen erworbene 
gebe man nahrhafte lind kraftigende Mittel und Aphrodisiaca u. dgl. (Bh. z., 3, 7 5 ff.; 
vgl. Sti. I, I,S;. C. I; 2I). · -

. VI. -AUSSERE_· KRANKHEITEN. • 
~ 66. Die Pocken. 1 

- Die Pocken kommen im1 AV. und in -der 
Bowerhs. noch· nicht vor:_ Auch Su., S., A. und selbst S. 'erwahnen sie nur 
unter den kleineren .Ubeln (k~udraroga), die zumeist Hautkrankh~ten sind. 
C. iibergeht . sie in seiner Aufzahlung der · Krankheiten (I ,1 I 9) und envahnt · 

• 

• sie nur ganz kurz neben den Masern als · einen Ausschlag ~ti1 ·ganzen Korper: 
der \vie. Ros~ und Lepra zu beh-andeln ist (6, I2, 55). Sie heissen 11zasurikti, 
1ltilsz7ri »J~insenkrankheitcc, von der Gestalt der .Pusteln. So sagt Vagbhata 
(S. 6, 36, JI5 = A. 6, .3I, 8): ll(Die Pocken sind) harte Pusteln an den 
Gliedern upd ·im Munde, von der Grosse und Farbe einer Linse (masiira) 
uncl clanach benannt, mit Hitze, cFieber uncl Schmerzen Vyrbunclencc; ahnlich 
Su. 2, I3, 33 f. Zu behandeln sind die Pocken, ebepso ''~ie andere Haut• ~ 
krankT1eitei1, hauptsachlich mit Sal ben- (Su. 4, 2 o~ 2 9 ). A. 

1
2, 5, r I I hebt auch 

• 

die Gefahrlichkeit der Poe ken hervor: derjenige, an dessen Korper die wie 
Korallenkligelchen aussehenden ·masurika auftreten und r rasch wieder verc 
schwinden, geht bald zu Grunde; A. 3, Io, 32 erwahnt sie al~ eine Folge
krankheit ;von Harnruhr. Genauere Angaben enthalten qie spateren W erke~ 
Die Pocken entstehen durch schadliche, besonders scharfe ·oder salzige Speisen 
und andere Diatfehler, durch Luft und Wasser,· die ( d~rch giftige Blum en 
u. dgt) verdorben sind, und durch das Erscheinen eines i erzlirnten Planeten:. 
Diese let~te Ursacl}e ist a)lf Pocken-Epidemieen zu beziehen, da die Pocken . 
in denjeriigen Landern auftreten' sollen, wo die :erziirnten Planeten- sichtbar 
werden (C.).· Eingeleitet wird die Krankheit durch Fieqt:r, Ju~ken, Glieder" 
reissen, Unbehagen, Schwindel, Anschwellung der · Haut, Veranderung · .det 
Farbe und Rote in den Augen; Von Wind sind die Pusteln dunkelrot, raub, 
•art, verursachen heftige · Schmerzen·. und reifen Iangsam; · diese Art ist un
heilbar. Von Galle sind die Pusteln rot, gelb oder weiss, verursachen 
Brenn.en .lind heftige Schmerzen und reifen schnell; dabei zeigen _ sich Schme~zen . 
in den Gelenken, Husten, Beben, Unbehagen, Mattigkeit, Trockenheit des 
G3J1m(!ns; der Lippen und der Zunge, Durst und Appetitlosigkeit. Von Blut 
entsteht Durchfall, Hitze am Korper, Durst, Unbehagen :und Appetitlosigkeit,' 
Entztindung .am Mund, Rote in den Augen und besonders starkes Fieber,· so-
wie die gleicheri Erscheinungen wie bei Galle. Von Schleim. sind die Pusteln 
weis~, glanzend, sehr .gross, verursachen.Jucken, aber 'v~nig Schmerzen: und 
reifen lapgsam; zugleich zeigt sich Schleimfluss, Lahmheit,· Kopfweh, Schwere 
in den Gliedern, · Ubelkeit, Appetitlosigkeit, Schlaf; Mattigkeit, Unlust. · Von 
allen drei Grundsaften sind sie .gross, blau,. in der · Mitte eingesunken, sehr 
schmerzhaft, rei fen Iangsam, enthalten stink en den Eiter : urid · heissen cm·ma1l 

. (eine Att Aussatz); diese Form ist mit Schlingbeschwerden, Appetitlosigkeit, 
.Mattigkeit, Irrereden und Unlust verknlipft und schwer _oder ga• ·nich:t heilbar. 
Weitere ,Verschiedenheiten berul1en darauf, ob die Pustelh ihren'Sitz im Chylus, 
_Blut, F~isch, Fett, Mark, deri Knochen. oder dem Sam en haben. W erp:1a sie · 
in der Haut (d. h. im Chylus) sitzen,_ gleichen sie einem. Wassertr~pfen, si~d 
sehr harm_los und l;:tssen, wenn ·sie platzen, \Vasser ~usstromen, (Wass'er
pockeii). Jm Blut haben sie iie· Farbe von :illut, reifen langsat!l,_ haben eine • • . '., 

o I 
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~linne Haut, enthalten Blut. Bei den folgenden Arten zeigen sich stufenweise 
schlimmere Symptome, die im Knochen oder Samen sitzenden fiihren rasch 
den Tod herbei. Zeichen unheilbarer Erkrankung sind es auch, wenn die 
Pusteln wie Korallen, JambUfrlichte, eiserne Ktigelchen oder Leinsamen aus
sehen, wenn Husten, Schlucken, Geistesverwirrung, heftiges, schweres Fieber, 
Irrereden, Unlust, Ohnmacht, Durst, Hitze, Unruhe vorhanden sind, Blut aus 
Mund, Nase und Augen stromt, im Hals ein Rasseln vernommen wird und 
die Respiratitm Uberaus schmerzhaft ist, der Kranke mit Anstrengung nur 
d~rch die Nase attnet und von Durst gequalt wird. Schwer heilbar ist auch 
eine nach den Pocken entstehende Gc:schwulst am Ellbogen, Handgelenk oder 
Schulterblatt. "C nter den zahlreichen Mitteln gegen die Pocken hebe ich nur 
den gewi~ nicht sehr alten innerlichen Gebrauch von Quecksilber (piirada, 
Cd. 31 5) und die verschiedenen Recepte fUr Mischungen von Arzneistoffen 
?nit kaltem oder sehr kaltem Wasser hervor (M. 316-21; Vr. 56; V. 7oo-9; 
W. 314-8; Bh. z, 4, 53-9). 

I 

An die kalte Behandlung der Pocken, die jedenfalls auf dem damit ver
bundenen Fieber beruht, schliesst sich eine anscheinend jlingere Nebenform 
dieser Krankheit, fitala »die kalte«, an. 2 Nachgewiesen ist dieser auch in 
den neuindischen Sprachen noch vertretene Pockenname bisher erst in Bh., 
~och kommt das damit verwandte fitalika als eine volkstiimliche Bezeichnung 
der Pocken (lokiifraya saJ?ZfFia) schon bei 1). zu Su. z, 13 vor, al~o im 
rz.Jahrhundert. Der Bh. (r6.Jahrh.) teilt die fitalii in sieben Arten ein, be· 
schreibt aber deren acht. r. Die grosse fitala (brhati) wird durch grosse 
Pusteln char<!kterisirt, deren Auftreten Fieber vorhergeht; nach sieben Tagen 
kommen die Pusteln zum Vorschein, in weiteren sieben Tagen reifen sie, in 
der dritten W oche trocknen sie ein und verschwinden von selbst. 2. kodrava 
entsteht aus Wind und Schleim, die Pusteln sehen wie die Reisart kodraz•a 
(Paspalum scrobiculatum) aus, reifen nicht, sondern heilen in 7-10 Tagen 
ohne Arznei ab. 3· Durch Hitze entsteht it[majarupa »wie Insekten aus
sehend<<. 4· Pii?zisaha »die Hand .ertragend«: die Pusteln jucken, ertragen 
aber das Kmtzen • mit der Hand und trocknen nach sieben Tagen ein. 
5· sar,fajika »Senfkorn«: die Pusteln haben die gleiche Farbe wie ein gelbes 
Senfkorn. 6. rajikakrti »von gleichh Gestalt wie die Senfart rtt;ika (Sinapis 
ramosa)«. Diese Art entsteht durch Hitze, kommt nur bei Kindem vor untl 
trocknet leicht von selbst ein. 7. Die Pusteln sind rot, erhaben und rund, 
einem roten Ausschlag gleich, mit Schmerzen verbunden, vorher ge]J.t ein 
Fieber, das drei Tage anhalt. 8. carmaja >>in der Haut entstanden« :" die 
Pusteln fliessen zusammen. Neben den Sanskritnamen werden auch volks
sprachliche genannt. Die Heilung von fitala erfolgt in manchen Fallen 
leicht und ohne Behandlung, andere Faile sind trotz aller angewandten Mittel 
unheilbar. Die Mittel, besonders bei der ersten Art, bestehen in Bestreuung 
cler aufgeplatzten oder noch unreifen Pusteln mit Asche von Kuhmist, Dar
reichung von kaltem (Hta!a) Wasser, das selbst bei Fieber nicht wie sonst 
abgekocht werden darf, Verbringung des Erkrankten an einen kalten (fitala) 
abgelegenen Platz, wo niemand zu ihm gehen darf, V ertreibung der Fliegen 
mit Zweigen von Nimba- und Seerosenblattern, Verabreichung eines Abgusses 
von kaltem Wasser mit Sandelholz und anderen Fiebermitteln zur Stillung des 
Fiebers; »vie~ Arzte«, heisst es jecloch, ))geben tiberhaupt keine Arznei«. 
Auch sollen im ganzen Hause Nimbablatter angebracht werden. Hauptsach
lic~ aber soli die Gottin Sitala, der aile Erscheinungsformen dieser K~ankheit 
unterstehe~, geehrt werden mit Opfergaben, Ceremonien und einem Hymnus 
aus dem Skandapur~l).a, den ein frommer Brahmane recitiren soll. Der 

• Hymnus wirti als Siialii~'!aka~;a stotram bez~chnet und die auf dem Esel 
• 0 

• • 
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• 

~eitende Gottin Sitala darin als das Lebenselixir eines fiebernden, mit tibel
riechendem (Eiter) behafteten, des Augenlichts beraubten Kran~en angerufen 
. (Bh. 2, 4, 59-63). · . . ; . · · 

Der Cultus der sieben Pockenschwestern, denen .offenbar die oJ?igen 
sieben Erscheinungsformen der fit ala entsprechen, · und insbesondere der Sltala 
ist heutzutage in N ordindien ' sehr verbreitet. 3 Srtala hat noch .immer den· 
Esel als Reittier, wohnt im Nimbabaum, weshalb man auch den Kranken 
niit NimbabHittern faclielt, tiber der Thiir i des Krankenzimmers • Nimbablatl;j'!r 
aufhangt oder dieselben in einen Wassertopf im Krankenzimmer legt, und 
wird besonders von Frauen und Kind ern , geehrt, wie die obige 6. Art der 
fitala auf Kinder beschrankt ist. · Camariya, die alteste der Pockenschwestern, 
der eine besonders schlimme Po~ckenform mit zusammenfliesseri~n Pusteln 
zugeschrieben wird, entspricht der achten Art, camiaja oder camaragot~ 
Auch in Siidindien ist die · V ergottlichung ~der Pocken . we it · verbreitet, eine 
im r 7. J ahrhundert dart vorkommende Pockengottin Basuri · vielleicht mit 
masilr'i zu identificiren.4 Bekanntlich sind die Pocken gegenwartig. die ver
breitetste Kinderkrankheit und iiberhaupt eine .der gefahrlichsten Krank
heiten in Indien.s Auch in den obigen Angaben. erscheinen sie von M. ab 
als eine schwere, weit verzweigte und: epidemische Krankheit, auch in A. schon 

. als g~fahrlich, wahrend sie bei Su. S. nur eih leichtes Hautiibel sind, das wo~ 
mit WrsE 6 als eine milde Form der spater~n epidemischen Pocken zu be
trachten ist, lind in cler altesten Medicin noch ganz fehlen. Die oft geausserte , 

•Ansicht, class die Pocken in Indien viel friiher als· in Arabien aufgetreten und 
a us Indien nach Arabi en gelarigt seien, ist hiernach keineswegs• als. sic her. zu 
gezeichnen, noch weniger mit· Chevers 7 anzunehmen, dass die . Priester~ der 
Sitalii die altesten Impfarzte waren. Von itgendwelcher Impfung 'lasst sich 
in de:r alteren n;edicinischen Litteratur keine Spur entdecken, 8 wie auch die 
Verehrung der Sitala als Pockengottin derselben noch fremd ist und auch 
unter · den zahlreichen alten Personificationen von Kinderkrankheiten · keine 
Personification der Pocken erscheint. , · . , 

• 

. '\- ·. . 

r V gl. hierzu ORTH, · Remerkuugen iiber das Alter der Pock~kenntnis in In· 
dien und China. Janus V, 391-6. 452-8. (Amsterdam. 1900) und meinen Nach
trag hierzu Janus V, 577 f. - 2 V g!. Wl!E, ·Commentary 235 f. - 3: CROOKE, Popular 
Religion of N. India (London 1896) 1, 125_:_36. - 4· Vgl. STUART, Madras Census . 
Report (Madras 1898), s8f.; ORTH I. c. -,5 Ygl. General Report'on the. Census 
of India 1891, 6z'. - 6 Review of the History of Medicine, 2, 108, vgL ORTJ;I 

- 1. c. - 7 Diseases of India 45 ff. - 8 Das vpn AINSLIE (vgl. BoHLEN, Das ulte 
• ~ndien 2, 219) mitgeteilte Sanskritcitat iiber Kuhpockenimpfung ist offenbar eirie 

mod erne FalSe hung, vgl. HAAs, ZDMG. 30, 66~ f. . ·. . 

S 67.• Die >>leichteren Krankheiten« ('k[udraroga).- Diese urspriing
·, lich auch die Pock en umfassende Gruppe von Krankheiten, auf die., schon in 

B.' angespielt wird (r, roo, vgl. 2, 86) besteht '. wesentlich · aus verschiedenen 
,. Affectionen der -Haut, ·in S. A. 36, bei Su. 44, '.in M., wo die Pocken davon 
getrepnt und als eine selbstandige Krankheit behandelt werden (S 66), 43., 
bei S. 6o. Die nachstehende Aufzahlung beruht auf M., die Bedeutungen sind 

· ~meist im Anschluss an DuTT, Nidana 193f. gegeben: I. ajagallika, Warzen bei 
Kind ern. 2. yavaprakhytt, sehr harte Knotchen oder Hocker im Fleisch von 

· 'der Grosse eines Gerstenkorns. J. antralaji (andhalaji Su.), ein festes, rundes 
Geschwiir (Abscess) mit wenig Eiter. 4· vivrta,' runde, wie ntife Feigen aus
sehende Geschwiire. 5· kacchapika, skrophulOseDr~senanschwellungen .. 6. valmzka 
(»Am<!senhaufen<<), langsam anschwellende, w~e Rotlauf sich iusbrei16nde 

· Knotchen am Hals, den Handen und Fiissen u. s. w. 7· indraviddha 
(indravrddha), schleichende Flechte, Herpes. 8. gdrdabhika, runde, schmerzende 
Beulen oder BHischen (>>lichtn circumscriptfls« DtJTT). 9· p![lif/agardabha, • 

• • • .. 
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~umps, Parotitis. I o. panasika, eine harte, stark schmerzende Beule im Ohr. 
I 1. jii!agardabha, eine Art Rose, leichte Anschwellung der Haut mit Hitze 
und Fieber. I 2. iriz,el!ika, Karbunkel am Kopf. I 3· kak[ii, ein schmerz
hafter Abscess in oder nahe bei der Achselgrube. 14· gandhama!a (ga!ulamii!ii?) 
ein ebensolcher Abscess in der Haut. I 5· agnirohi!t"i, schmerzhafte, innere 
Hitze und Fieber hervorrufende, wie loderndes Feuer brennende Beulen in 
den AchselhOhlen, die nach 7, I o, I 2 oder I 4 Tagen den Tod herbeifi.ihren 
( af.uter Absce~s nach DuTT ). I 6. cipya, X agelgeschwlir, Onychie. I 7. kunakha, 
Psoriasis an den Nageln. I8. anufayf, ein tiefes Geschwilr auf dem Fuss. 
I 9· Z'idarika, knollenfOrmiger Auscess in der Leistengegend und Achselhohle. 
20. farkrrrarbuda, ein offenes krebsartiges (;eschwiir, aus dem eine wie ein 
Gemisch _,on Honig, Butter und Fett aussehende Fliissigkeit ausstromt, worauf 
das Geschwilr trockm!t und hart wird, darauf plOtzlich wieder eine ilbel
:':echende, verschiedenfarbige Flilssigkeit nebst Blut austreten lasst. 2 I. padadiiri, 
vom Gehen aufgesprungene Fusssohlen. 2 2. kadara, eine von Verletzung mit 
Dornen u. dgl. entstehende Verhartung am Fuss, Hiihnerauge. z 3· alasa, eine 
schmerzhafte Geschwulst zwischen den Zehen (»weiches Hilhnerauge« DuTr). 
24. indra!upta, Ausfallen der Haare, Kahlkopfigkeit. 25. dartt!taka, Kopf
grind (»tinea versicolor of scalp« DuTT). 26. arut?t~ika, Erbgrind, Favus. 
! 7. palita, fri.ihzeitiges Ergrauen der Haare. 2 8. mukhar!ii[ikii, Finne i"Q1 Ge
sicht bei jungen Leuten. 29. padminzka11faka, eine Art Flechte. 30. jatu
ma!zi, haariges Muttermal. 31. md[aka, schwarze Warzen. 32. ti!aka!aka, 
dnnkle Muttermale. 33· nyaccha, Leberfleck. 34. zyatiga, braune Flecken 
im Gesicht. • 35· nTlika, schwarze Flecken im Gesicht oder am Korper. 
3 6. parivartika, Verengerung der Vorhant, Phimose. 3 7. avapajika, spanischer 
Kragen, Paraphimose. 38. nintddhapraka.fa, Verengerung, Strictur der Harn
rohre. 39· Sil!Jlfliruddhaguda, Verengerung des Mastdarms. 40. ahipiitana, 
Erythem oder Wundsein am After bei Kindem. 41. ZW{il!lilkacchii, Juckaus
schlag am Hodensack. 42. gudabhrat_nfa, Mastdannvorfall. 43· silkaradat;z,rjraka, 
eine Art Rose, Rotung der Haut mit Jucken und Fieber (Su. 2, 13; M. 32 r-37; 
S. 6, 36; A. 6?-JI; "\'. 7o9ff.; Bh. 2, 4, 6Jfl; vgl. C. r, 17, 39ff.). 

Die Behandlung besteht besonders in der Bestreichung und Einreibnng 
der Haut mit verschiedenen Teigen l!nd Salben, in manchen Fallen, z. B. bei 
Hilhneraugen und dem Abscess z~idarikii, ist zu einer Operation zu greifen~ 
oder auch zu Atzmitteln und Ausbrennen der erkrankten Stelle. Fett- und 
Schwitzmittel, Nasenmittel, Verbande, Aderlasse, Arzneien werden eb~alls 
empfohlen. Bei ~1astdannvorfall (gttdabhrat?Zfa) soil man den After erwarmen 
und einolen, hierauf den vorgefallenen Teil wieder zurilckschieben und eir1en 
Verband mit einem in der Mitte durchlOcherten Leder anlegen; der After ist 
dann immer wieder zu erwarmen, so dient als Erwarmungsmittel eine Ratte, 
der man die Eingeweide ausgenommen hat (Su. 4, 2o; S. 6, 37; A. 6, 32; 
V. l. c.; Bh. l. c.). 

S 68. Lepra und verwandte Hautkrankheiten. - Unter ku[/ha 
wird gemeinhin eine sehr gefahrliche, die schwersten Entstellungen hervor
rufende Hautkrankheit, der sog. schwarze Aussatz (black leprosy), verstanden. 
N ach den Rechtsbilchern werden V ersi.indigungen des hochsten Grades mit 
ku,rjha in einer kilnftigen Existenz gestraft t, daher ist der ktt[!hin erbunfahig •, 
ausser wenn eli Busse gethan hat, um die Siindenschuld zu beseitigen3. In 
der medicinischen Litteratur scheint jedoch kzt[/ha meist eine weitere Bedeu
tu~ zu haben, schon in B., wo es HoERNLE ilberall mit >>skin disease~< ilber
setzt. Als ~ntstehungsursachen werden genannt: schadliche oder nicht zu ein
ander passende Speisen und Getranke (wie z. B. Milch mit Fischen 4), Unter-

• drilckung de!P Brechreizes und• ilberhaupt dtl" natiirlichen Ausscheidungen, 
• • 
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korpe,rliche Anstrengungen oder starke Erhitznng· ~ach einer reichlichen Mahl
zeit, ein kaltes. Bad b'ei Hitze, Ermlidung oder angs'tlicher Erregung, sexuell<!r. 
V erkehr bei Indigestion, V erfehlungen gegen einen Brahman en oder den geistc 
lichen Lehrer u. a., auch in einer frliheren Geburt begangene Siinden. V or
·zeichen sind: die Haut· sehr glanzend und raub anzuflihlen, starke oder gar 

· keine Schweissabsonderung, Verfarbung,. I}itze un<f Jucke~ in'der Haut, Taub
·heit einzelner Korperstellen, auffallend starke Schrnerzhaftigkeit . von Wunden . 
oder Geschwliren, leichte Entstehung und langsafne Heilung derselben und · 
Zti.riickbleiben einer ra:uhen Stelle· 'auch nach de~ Heilung,. dunkle Farbt~g 
des Blutes, Gansehaut, ~oter Ausschlag, Schmerzett, Mattigkeit u. a. Gewohn
lich werden I 8 'Arten vo_n ku!ftha unterschieden und in 7 schwere und I r leichte 
Foimen eingeteilt, im Einzelnen differiren jedoch die Aufzahlungen. Nach M .. 
gibt es folgende schwere Formen: 1. kapala, mit scliwarzen odet rotlichen, 
trockenen, rauhen Flecken wie Scherb en (kapata), vielen · Schrrierzen ,. s~)tr · 
gefahrlich. z. aurfumbara: die Flecken oder' Beulen sind einer Feige 
(urfumbara) gleich, mit Schmerzen, Hitze, ·Rote und Jucken verbunden, die 
Leibhaare werden braun .. 3· ma!lrfala: die Fl¥<;ken sind weiss oder rot, 
hart, ·feucht, glanzen,d, kreisrund (ma?Jrfala >>Kreis<<), schwer heilbar, zusammen
hangend. 4· r.k!fa}ihva: die Fleck en sind raub, !am Rande rot,· in der Mitte 
di.mkel, schmerzhaft, wie eine Barenzunge (rk!fa}ilfva) geformt. 5· pu?zrfarik~: 
die f'lecken sind an den Randern hdlrot, in der Mitte rot, erhaben, gleicli' 
einer roten Lotusbllite (.Pu?zr!arzka). 6. sidhma: ,die Flecken sind weiss oder . 
k11pferfarbig, klein, geben beim 2;err.eiben Staub, .treten zumeist an, der Brust 
auf und gleichen der Bliite .der Flaschengurke: . Nach DUTt. ist' Pityriasis, 
die Kleienflechte mit mehlartigen Schlippchen,. gemeint. . 7. kiika?ta, gleicht in 
der Farbe dem Sameri vo:n kiika!zantikii (Abrus precatorius, der in der Mitte 
s<;:hwarz, an den Randern rot ist),. eitert und schmerzt heftig; · diese Form ist 
unheilbar ... Wahrend diese sieben schweren. Foi:~en wenigstens grosstenteils 
a~.f echte Lepra bezogen werden konnen, gehen !die _(>lf leichten · anscheinend 
auf die verschiedensten sonstigen Hautkfankheiten. .Sa: ekaku!fjha: die Haut 
i~t schweisslos, die Flecken ·sind gross und sehen wi(lf Fischschuppen aus. 
s:b. carman: die Haut ist rauh anzur.ihlen wie. die des Eleph~I?ten. Ersteres 
.I,eiden ist ·nach Durr Ichthyosis, letzte.-es Bypertrophie der Haut ·9· ki!ib!ta: 

- d;unkel gefarbte Narben, rauh anzuflihlen und hatt, nach Durr Keloid, der. in 
• derben, meist a us Narben entstehenden. Wulsten besteht. I o. vaipiidika: heftig 

schmerzendes Aufspringen. der Hande. und Flisse; na.ch D. Psoriasis am Fuss. 
I I~ •alas aka: die Haut ist mit juckenden, roten Knotchen bedeckt, Schwind
flechte. 1 z. dadruma!lrfala: ji:tckende, rote, erhabene Flecken. .Nach I?· ist 
ltingwurm gemeint, doch deutet ·nichts auf. einJ Erkrankung:. der Kopfhaut. 
I

1
3. carmada!a; die ·Haut ist rot, schmerzhaft, es bilden · sich juckende und 

eiternde.Bliischen, die gegen Berlihrung empfmdli2h sind, Impetigo, I4. pamii: 
•'vinzige, aber: zahlreiche Blaschen, mit Ausfluss,. Jucken und Brennen verbunderi, 
~kzem oder nassende Flechte. r s: kacchu: ebenso, aber mit .heftig brennende'n 
l?usteln an. den Handen und H!nterbacken, schmerzhaft, Kratze. I6. visphota: 
dunkelrote Schwellungen mit. diinner Haut, Behlen.· I7. fatiirus: rote oder. 
dunkelfarbige, zahlreiche, mit Hitze und Schmerzen verbundene Geschw~re, 
Furunkel. I 8. vicarcika: juckende, dunkle, stark nassende Flecken oder 
Beulen, Ps'oriasis ("r;ach D.); oder nassende Flechte. Weitere Unterscheidungen 
beziehen sich auf den Sitz der Kra~kheit in ein~m der. siebEm ·Elemente des 
Korp.rs, indem nur die in der Haut, im Blut oaer Fleisch sitzenden Formen 

- heilbar sind. Im Fett entsteht insbesondere Lah~heit der Hand~ Unfaltgkeit 
zu gehen, Abfall der Glieder, Ausbreitung der Wunden von einem Korperteil 
~llm anderen. In Mark . un~ ~Iiocheri el}tsteht Einfalleri ~er . Abfall de~ . 

lndo-arische · Philologie. Ill. 10. • t •· · 7 
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?\ ase, Rijtung der Augen, in den Wunden bilden sich Wiirmer, die Stimme 
v~rfallt. Im Samen des Vaters, sowie im Menstrualblut der Mutter befmd
lich, vererbt sich die Lepra auf beider Xachkommen. Allgemein ist kuftha 
Wdlich, wenn \Vi.irmer, Durst, Hitze, Verdauungsschwache auftreten, die drei 
( ~runds3Jte gestOrt sind, uie Geschwtire aufbrechen und ausHiessen, die Augen 
rot, die Stimme heiser, Arzneimittel (wegen Schwache) nicht mehr anwendbar 
sind. ~ach Su. 2, 5, 1511 ist ku4ha die schlimmste aller Krankheiten, und 

· wer daran sti~t, bekommt sie in einer klinftigen Geburt wieder. Auch ist 
kz~jha ebenso wie Fieber, Schwindsucht, Ophthalmie und die epidemischen 
Krankheiten (,Pocken u. clgl.« Co.) durch haufige BerUhrung, den Atem, Zu
sammenspeisen, -liegen ocler -sitzen, Kleider, Kranze und Salben iibertragbar. 
Das Gbergreifen von kufjha von der Haut aus auf die Ubrigen Elemente des 
Korpers ist mit der ailmahlichen Ausbreitung der \Vurzeln eines Baums in der 
hrde zu vergleichen. Die hOchst zahlreichen Recepte gegen ku,>(ha, darunter 
namentlich die verschiedensten Abkochungen mit Butter und 01, gehen sowohl 
a.uf innerliche als liusserliche Behandlung. Im Allgememen soll einmal in 
jedem Halbmonat ein Brechmittel, einmal in jedem Mouat ein Abftihrmittel, 
alle drei Tage ein ~asenmittel und alle sechs Monate ein Aderlass zur An
wendung kommen (A. 4, 19, 96' . S. 4, 21, 120 = Su. 4, 9, 41 =; Vr. 51, I38). 
~er Kranke soll auch Diat halten, r:.omme Gebrliuche und Askese i.iben, 
seine Haare und Nagel kurz hal ten, "Cberanstrengung, Verkehr mit Fr~uen, 
Fleisch und geistige Getranke meiden, so wird er geheilt (C.. z. 5; 6, 5; 
Su. 2, 5i 4, 9; S. 3, 14; 4, 21; A. 3, 14; 4, 19; M. 294-305; Bhn 2, 4, r8ft~,· 
V. 647ff.; Vr . .s1). 

Neben ku!!ha wird haufig fz,itra "der weisse Aussatzcc genant, aber als 
leichtere Krankheit, die daher auch in der Stufenfolge der \Viedergeburten 
als Strafe fUr leichtere Vergehen erscheint s. Nahe verwandt oder identisch 
hiermit ist kilasa, schon im A V. als eine durch weisse und graue Fleck en 
charakterisirte Krankheit vorkommend und von den Commentatoren auf 
weissen Aussatz (fvetaku!fha) bezogen6• Nach DuTT 6r ware unter ki!asa in 
der Medicin Leuko~rma zu verstehen; wahrscheinlich ist aber zugleich der 
weisse (glatte ~der anasthetische) Aussatz gemeint, da beide Krankheiten in 
Indien haufig vorkommen und so schwer zu unterscheiden sind, class bei der 
letzten Volkszahlung besondere Instruction en dari.iber gegeben werden muss ten 7 •• 

Nach Su. unterscheidet sich kildsa von kuftha dadurch, class erstere Krank
heit nur in der Haut sitzt und ohne Ausfiuss ist. Nach S. A. M. kann fvitra 
oder ki!asa auch im Blut, Fleisch und Fett sitzen und ist dann stufemtrt!ise 
schlimmer. Heilbar ist die Krankheit, wenn die Haare am Leib nicht wei~s 
(sondern schwarz), die Flecken nicht gross sind und nicht zusammenhangen 
oder wie Brandwunden aussehen. Andernfalls ist sie unheilbar, ebenso wenn 
sie an den Genitalien, Handfiachen oder Lippen auftritt (Su. 2, 5, 14; S. 3, 
I4j A. 3, 14, 37-4Ij M. 302-5). Die Behandlung ist ahnlich wie bei 
kuffha, manche Recepte gelten flir beide Krankheiten (Vr. 1. c.; Bh. 2, 4, 
38 f. etc.). 

Auch unter viita-rakta, -fotzita, vatas?:f "Windblutcc ist nach Durr der 
Aussatz zu verstehen. Vatarakta entsteht durch verdorbenes Blut, das zunachst 
in die Fiisse lauft und sich dort staut. V erdorben wird das Blut durch er
hitzende Speisen und Getranke und andere Diatfehler, Schlafen bei Tage, weite 
Gange in der H'itze, Mangel an Bewegung, Kummer, Zorn u. s. w., besonders 
wenn man die Beine von einem W agen oder Reittier hernnterhangene lasst 
(S. A~. Na<Jh Su. zeigt sich in den FUssen Schmerz, Stechen, Trockenheit, 
Taubheit, oder starkes Brennen, oder sie jucken nur, sind aber weiss, kalt 
J.lnd geschwolle~. Nach S. A. sin~ die Vorzeichen von vatarakta ahnlich wie 
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bei_ ku~tha, ferner zeigt sich Miidigkeit, Schl~ffheit der. Glieder, Jucken,. 
Zucken, Reissen, S~echen, Schwere und Taubheit in den Knieen, Beinen,. 
Schenkeln1 Hiiften, Schultern, Handen, Flissen und Gelenken, diese Erschei
riungen kommen und gehen. Weiterhin ist vata~akta zuerst. uttlina, d. h. auf 
die Haut beschrankt, dann gambhzra »tief«, inde!ll es alle siehen Elemente .•. 
des Korpers ergreift, so dass die Glieder verkriinimt werden und der Kranke' 
lahm_ wird oder. hinkt (C. S. A.). -Bei Wind entstehen starke Schmerzen, 
Zucken lind Reissen, die Gesdiwulst ist schwarz,~ die Gefasse•, Finger WJ.d 
Gelenke. sind zusammengekriimmt,- die Glieder 'sind steif und: taub . und 
zittern. Bei Blut entsteht eine kupierrote sch~erzhafte Schwellung mit Pi\ckeln 

. in · der Haut, bei Galle starke Hitze, eiternd@ Geschwiire, -Betaubung mid 
Geistesverwirrung, bei.Schieim Schwere, Unempfmdlic~keit, Kalt& der Haut, 
Jucken,- doch wenig Schmerzhaftigkeit. _ Manchmal breitet sich das LeidetJ-, 
nachdem es die Knochel und Handgelenke ergriffen hat, tiber den Korper 
aus.·. Unheilbar ist die ·Krankheit, wenn eine offene Wunde bis- zum Knie 
aufwarts entsteht oder die· Geschwulst platit und eitert, oder die Lebensk,raft 
und \ das Fleisch. abnehmen oder -andere schlimme Complicationen · eintreten, 
wie Schlaflosigkeit, Asthma, Anschwellung des- Fleisches, Ohnmacht,· Delirium, 
Fieber, Betaubung, Rotlauf, Verkriimmung der Finge): und Zehen, Lahmheit, ·· 
Kno,tenbildung u. a. Die Behandlung ist teils ausserlich, teils innerlich, namelft
lich \verden viele Abkochungen in Butter und 01 empfohlen (C. 6, 29; 
Su. 2,·.1, 39f£; 4, s; s. 3, I6; 4, 24; A. 3, I6; 4, 22j

1

'M. I87-go; Bh~_2, 2, 
~o3ff.·; V. 4-o-5-25; Vr. g). Nach den obigen Symp'tomen kann viitarakta 
nicht ausschliesslich auf Lepra gehen, sondern umfasst auch •gichtische und 
rheui:natische Leiden 8, vielleicht auch andere Hautkrarikheiten. 

r ViglU 45, 2. - 2 Vgl. meine Tagore Law·Lectun!s 276f. - J Vgl. CoLE· 
BROOKES Digest (London rSor) 3, 304 ff. -· 4 Dieser Glaube herrscht 'in ,Indien 
noch jetzt, vgl. Census of India 1891, 23, 366. - 5 Manu' 1 I, 5 I; Vi~-I).U 45, 13.-
6 'fgl. ZIMMER 1. c .. 39I; Br.oOM~'IELD, SBE. 42,266.- 7 V:g!. z. B. 'Census of India 
1891, 16, 305. Einen Report iiber den heutigen Stand der Lepra in lndien ver· 
iiffentlichte die r889/90 dort gewesene nlnd!.an Leprosy Commission•. - 8 Vgl 
WISE, Commentary 266 Anm.; A. C. K.s C.-Ubers. 217 A~m. , ' · 

. - •I 
§ 6g. Entziindungen und Geschwlilste. - Unter fotha, fvaJ'afhu, 

fopha »Schwellung« kann jede auffall~nde Schwellung ~er Haut an irgend 
• einer Stelle verstanden werden. Nach C. 1, 18 _ gibt es drei oder sieben Arten 

• 

von fotha, nach den Grundsa:ften oder den . Combinatioden derselben, oder 
z\"ci Arten, je nachdem sie . durch innere oder aussere (agantu) Ursachen erit
stehen. Solche aussere oder zufallige Ursachen sind Verletzungen jeder Art, 
Eeriihrung mit Bliiten, Friichten oder Saft von bhalliitaka, (Semecarpus Ana
cardium) X,' stachlige Insekten (fuka) 2

, oder giftige Pflanzen; oder der·Schweiss, . 
die Haut oder der Urin giftiger Tiere, oder der Biss lind V erletz_ungen durch 
die Horne~ oder Klauen giftiger oder ungiftiger Tiere, oder Meerwasser, 
giftig-e Winde oder Brandwund.en. Innere Ursachen von· iotha sind: die un
richtige Anwendung von Arzneimitteln, 'schwere Formen v~m Brechanfallen, 
Cholera, Lepra, .Abortus und andere Leiden, schadliche Speisen und Ge
tranke u. a. Gefahrlich ist fotha, wenn · er in der Mitte des Korpers auftritt 
oder sich iiberall hin verbreitet, todlich, wenn er an einer ganzen Korper
halfte auftritt oder sich nach oben hin ausbreitet. Auch ist der Fall hoffnungs
los, wenn Asthma, Durst, Erbrechen, Fieber, Schwache, Appetitmangel, 
Schlucken, Durchfall und Husten dabei auftreten, wenn die' Geschwulst bei 
Manftern vori den Flissen, bei Frauen vom Mund ausgeht, . oder bei ileiden 
Geschlechtern vom After, wenn sie alt ist, im. Bauch, Hals oae~ an einer ge· 
fahrlichen Stelle sitzt, gross oder hart _ist, oder Kinder, Greise oder schwach
liche Pers-onen befallt. N~h C.' gehoreJll auch lokale En,zlindungen una • 
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S~hwellungen an der Zunge (upajihvikii, adhijihvika), am Hals und Kehlkopf 
(ga!afu?ufi, galaga1uia, galagraha), am Zahnfteisch (upakufa), am Abdomen 
(udara, gu!ma), ferner die Rose (visarpa), rote Geschwlire oder Beulen 
(pit/aka), kupferrote, schmerzende l:Jeulen (a!a_;i~ schon vedisch) und andere 
zu fotha. Die Behandlung ist mehr eine innerliche als ausserliche, auch ist 
die Diat sorgf<lJtig zu regeln (C. r, r8; 6, I2j Su. 4, 23; S. 3, 13; 4, 19; 
A. 3, r3; 4, r7; M. 243-8; Bh. 2, 3, 87ff.; Vr. 39; v. 561-74). 

Unter fi!pha verstehen Su. S. A. (vgl. auch C. 6, 2 5, 22 ff.) auch G e
s c h wli re, Eiterbeulen, offenbar das, was in der spateren Pathologie vra?za
fotha, d. h. durch ein Geschwlir verursachte Geschwulst, heisst (M. K. V. Bh.), 
vgl. S 7 8. Es gibt 6 Arten von sopha oder vratzafotha, die auf den Grund
saften, Bl~ oder ausseren "Crsachen beruhen und sich durch ihre Farbe, 
Consistenz, Schmerzha'ftigkeit und Entwickelungsart unterscheiden. Es gibt 
f!rner drei Stadien eines Geschwlirs, von denen das unreife (ama) durch 
geringe Hitze und Schmerzhaftigkeit, Kalte, Harte und geringe Erhebung der 
Geschwulst und unveranderte Farbung der Haut gekennzeichnet wird. In 
dem reifenden (pacyamana) treten heftige Schmerzen auf wie von Nadel-, 
Ameisen- oder Skorpionenstichen, Messerstichen, Keulenschlagen, Brennen oder 
Atzen u. dgl., der Patient findet keine Ruhe im Stehen, Sitzen oder Liegen, 
~ Geschwulst geht in die Hohe wie ein -aufgeblasener Schlauch, die !faut 
entfarbt sich, es entsteht Fieber, Hitze, Durst und Appetitlosigkeit. In dem 
reifen Stadium (pakz,a) lassen die Schmerzen nach, die Haut ist weisslich, 
die Schwellung gering, es entstehen Hautfalten, die Haut springt auf, die Ge
schwulst Hisst •sich mit den Fingern niederdrlicken, erhebt sich aber dann 
wieder, die obigen Begleiterscheinungen hOren auf, der Appetit kehrt zuriick. 
Zuerst dri.icke man das Geschwi.ir mit den Fingern zusammen, dann ziehe man 
Blut daraus durch Blutegel u. dgl., dann lege man Pftaster auf, viertens schneide 
man es auf, fi.inftens wen de man reinigende Mittel an, sechstens heilende 
Mittel, schliesslich beseitige man Verunstaltungen (Su. r, 17, r7f. =. Vr. 44, rf.). 
Vor einer Operation lasse man den Kranken essen, damit er nicht ohn
machtig wird, l4tld ,_.enn er an Trinken gewohnt ist oder keinen Schmerz er
tragen kann, gebe man ihm ein starkes Getrank, damit er im Rausch das 
Messer nicht flihlt (Su. r, 17, II f.= A. r, 29, 14f.). Die Unterlassung einer 
Operation bei einem reifen Geschwlir ftihrt dazu, dass der Eiter sich gewalt- • 
sam einen Ausweg sucht und eine Fistel bildet, vgl. S 7 7. Andrerseits ent
steht aus dem Aufschneiden eines unreifen Geschwi.irs starker Blutve!J'lst, 
ZerstOrung des Fleisches, der Adem, Sehnen u. s. w. und andere schlimme 
Complicationen (Su. r, 17; S. r, 38; A. r, 29; M. 265-7; Vr. 44; Bh. 2, 3, 
112ff.; V. 6o6ff.). 

I Nach DuTT, Mat. Med. 141 wird der atzende Saft von bhalliitaka noch jetzt 
zur Hervorbringung kiinstlicher Wunden oder Narbcn benutzt. - 2 Diese /iika 
wurden auch als Stimulantien verwendet, indem man sie dem Penis applicirte; auch 
andere demrtige Stimuhntien hiessen daher /iika, vgl. Kamasfitra 369. Die angev· 
lich von diesen sitka entstehenden 18 sukadoea, Entziindungen und Abscesse an den 
Genitalien, von denen vier unheilbar sind, bilden ein besonderes Kapitel der indi
schen Medicin. Vgl. Su. 2, 14; S. 6, 38f.; A. 6, 33f.; M. 289--93; V. 645fT.; 
Vr. so. 
S 7o. Rose, Beulen, Nesselsucht, Maseru. - Der visarpa, 

parisarpa, »ROsi, Rotlauf« (vgl. ved. visarpaka SBE. 42, 531, 6or) wird auch 
mit Lepra (kuttha) verglichen und der Name darauf zurlickgeftihrt, dass er 
sich Jiberall hin verbreitet (sarvato visarpa~_uit oder visaratuit, viv!tlhal!l 
sarpati). Nlch C. sind die Entstehungsursachen der libermassige Genuss 
salziger, sauerer, scharfer, heisser Fli.issigkeiten und andere Diatfehler, ferner 
Wunden, giftigee Winde u. a. Beie Wind ist die ,von visarpa ergriffene Stelle 
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brhn oder rotlich,geschwollen, liberaus schmerzhilft, und · wenn man' .nichts . 
dagegen · thut, s9. bedeckt sie sich m:it qsch· platzep.den; klein en, rotlichen oqer · 
dunkelfarbeneri Pustdn, auch tritt .v erstopfung und Hanwerhaltung ein. Bei 
Galle ist die ergriffene Stelle kupferrot, ·grtin, gelb', blau,' schwarz. oder rot, 
es ;bilden. sich stark brennende. und ra:sch reifende [ Pusteln. Bei Schieim ist · -
die Stelle geschwollen, nicht sehr. rot oder schmerzhaft, die Pusteln · reifen 

• langsam, der. Ausfluss ist weiss mid tibelriechend. ; Bei Wind. und ·Galle sieht 
die' Stelle wie verloschte . Kohl en oder liberaus rot i a us, · die Pusteln .gleichen 
~ra;J).dblasen; diese Form heisst agnivisarpa · oder' iipieya >>F~uerrose«. Bei 
Schleim und, Galle ist die Stelle mit roten, gel ben :cider weisslichen BHiscf1en 
bedeckt, schmutzfarben, brennend, tief eiternd, ohn,e Ausfluss; di~s ist die un
heilba're Form kardamavisarpa »•Schmutzrose«.' Bei S<;hleim und Wind bildet 
sich ein Haufe, von sehr schmerzhaften Knoten (.~.r.anthimala), <J.aher heisst 
dies granthivisarpa »Knotenrosecc .. Bei allen · dfei trundsafteri eifasst die 
Kr~nkheit aile Glieder und aile Elemente des Korpers. und zeigt aile obi/en 
Erscheinungen. Diese F9rm ist unheilbar, .ebenso :j.uch granthivisa'rpa, wenn 
dazu die Complicationen: Fieber, Durchfall, Schlucken, Asthma, .Erbrechen, 
Ohnmacht u. a. kommen; .und agnivisqrpa, wenn das Lejden rasch. die edeln · 
Teile ergreift und Betaubung, S<;hlaflosigkeit oder. Sc:p.lafsucht;. Unruhe, Glieder
schrherzeil hervorruft. Die dr.ei · ersten Form en sind .heilbar, doch werden aucli. 
bei ~ihrren! schlimme Begleiterscheinungen erwahnt. Die J3ehandlung der ·· h•il
baren Formen soil mif Brechmitteln, Fasten,· Purgantierl, Blutentziehung u. qgl. 
begii:men, erst darm soil die ausserliche Behandlung (kriya biihyii) folgen, mit 
Salben, kalten Umsch!agen; ·Pflastern u. s. w. Nach obigen Beschreibungen 
sind: unter visarpa ausser der Rose wahl · auch Katbunkel ufld a:ri.dere Ge.
sch,ytire zu verstehen (C.,6,_2I;'Su. z, ro; 4, 17; S. 4, zo; A. 4, 18; M. 309-14; · 
Vr. 54; V. 689-95; Bh: z, 4, 42ff.). . · . . . . · 

;Die visphota, visphojaka »Beulencc sind uris sthon als eine Form der 
Lepr,:t (kuftha) begegnet (S 68). ~uch unter den. kJudraroga (~ 67) werden 
sie ih S. 6, 36, A. 6, 31 erwahnt, als sehr schmerzha(te· Beulen, die noch 
schlimmer als die Pocken sind. Nach M. gleichen ·sie Brandblasen, sind mit 
Fieb¢r. verbunden, entstehen aus Blut und Galle und tfeten· ~ntweder nur an 
einer Stelle oder am ganzen Korper auf. Bei allen arei Grundsaften sirid 
si'e ih der Mitte eingedrlickt, an den "Randern erhab~n, h:art, ohne viel Eiter, 

• dazui kommt 'Brennen, Rote, Durst, Geistesverwirrung, Erbrechen, Ohnmacht, 
Schmerzen, Fi\'!b~r, Delirium, Zittern, Schlafrigkeit; diese Form i.st unheilbar. 
Aoc~ rote Beulen, die wie Gunjasamep, d. h, rot mit einem schwarzen Tlipf
chen' oder wie Korallen aussehen-, sind unheilba:f. l)ie Beha~dlung ist wie 
~ei· V,isarpa zuerst innerlich, danh ausserli'ch, auch in. den Recepten -werden 
oft vi'sarpa und visphota zusammen· erwalint (M. · 314:-6; Vr. 55; V. 69 5-9; 
Bh. 2~,4, 47c-5o). · • . . 1 . · · . ·_ , 

Sitapitta »kalte Gallec<, udardii, ni'ch WISE und'l)UTT die N essels.uch t, 
ist atischeinend der alteren Pathologie noch fremd, . doch erwahnen S. 2, 2, 

A:. z,; 2 beim Fieber eine mit einem kalten Ausschlagl und udarda verbundene · 
.Form dessdben. · Die ~~ankheit entsteht durch kalteJ;J. Wind und beginnt mit 
Durst; Appetitlosigkeit, ·utelkeit, Mattigkeit, Schwere in den Gliedern, Rotung · 
der Augen, worauf sich eine dem Stich einer W esp{ gleiGheii.de Geschwulst 
anf der Haut bildet, mit Jucken,. Stechen, ,Erbrechen, Fieber und Hitze.' _ 
Udarda (»Rothlauf, Rosecc B.-R.) heisst das Leiden insbeso11dere, wenn es in 
der ktihlen Jahreszeit auftritt, ·auf Schleim beruht und durch. juckende, :r:unde, 
in !er Mitte eingedrlickte Beulen charakterisirt wird. Kojha (>>urticaria e);anidacc 
Duri), ein Ausschlag mit vielen runden, ju:ckenderi, roten Fle~ken, entsteht 
besonders durch ungenligende oder. unrichtige Anwendung von ·Brechmitteln 
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bei verdorbenem Magen; bei wiederholtem Auftreten heisst dieses Leiden 
utkotha. Die Behandlung dieser offenbar als Ieicht betrachteten Krankheiten 
ist ahnlich wie bei visarpa und kuftha (M. 3o5f.; Vr. 52; V. 677-9; 
Bh. 2, 4, 39-41). 

Auch die Masern, die jetzt in Indien nicht selten epidemisch und mit 
grosser Sterblichkeit auftreten, sind der alteren Medicin noch nahezu un
bekannt. Nur C. erwahnt die romdntikd ganz kurz in dem Capitelliber fotha 
(6, 12, 55), wo er sie als kleine, am ganzen Korper verbreitete Flecken, mit 
Fieber, Hitze~ Durst, Jucken, Appetitlosigkeit und Ubelkeit verbunden, bt;
scl!reibt; in seiner Aufzahlung der Krankheiten (r, 19) fehlen sie. Nach M., 
der sie als eine Art Pocken behandelt, sind die romanli rote Tlipfchen von 
gleicper Hohe wie Haarwurzeln; Begleiterscheinungen sind Husten und Appetit
losigkeit, vorher tritt Fieber auf. Auch in den Recepten erscheinen die Masern 

I 

. neben den ·rocken (~ 3I8; Vr. s6; Bh. 2, 4, ssff.; v. 70iff.). 
• S 71. Aussere und innere Abscesse.- 'Gnter dem haufig erwahnten 

Leiden vidradhi, vidradhika (ved. vidradha), das auch als Folgeerscheinung 
von Harnruhr vorkommt, sind verschiedene Abscesse und Entzlindungen zu 
verstehen. N ach C. I, I 7, 48 kommt der Name von dem raschen V erbrennen 
oder ZerstOren (Sighrm,idahitviit) her. Es gibt aussere und innere z·idradhi. 
Er identificirt letztere mit granthi »Knoten, tiefsitzender Abscess«, der im 
~rzen, der Lunge, Leber, Milz, dem Unterleib, den Nieren, dem Nabel ~der 
den Leisten seinen Sitz hat. Reife Abscesse entleeren ihren Inhalt aus dem 
Mund, wenn sie in der oberen, aus dem After, wenn sie in der unteren Kor
perhalfte ihren Sitz haben, nach beiden Seiten hin, wenn sie im Nabel sitzen; 
die im Herzea, Nabel oder der Blase sitzenden oder auf den drei Grund
saften beruhenden sind tadlich. Bei allen vidradhi ist der Schmerz sehr stark, 
wie von Messerschnitten, Speerwlirfen oder Feuerbranden, beim Reifwerden 
wie von Scorpionenstichen (C. I, I 7 ). Andere vidradhi und granthi beschreibt 
C. in dem Capite! tiber fotha (6, 12), so vidradhi am Gaumen, mit Brennen 
und Rote des Fleisches, dantavidradhi, eine Geschwulst am Zahnfleisch, granthi, 
die man herausschneiden muss, damit sie nicht wiederkehren, arbuda, die von 
ahnlicher Beschq,ffenh~it und ebenso wie granthi zu behandeln sind u. a. Nach 
Su. M. ist vidradhi eine gefahrliche, tief wurzelnde, schmerzhafte, runde oder 
Hingliche Geschwulst. I. von Wind ist sre schwarz oder rot, von wechselndem 
Umfang, iiberaus schmerzhaft, entsteht und reift Iangsam, der Ausfl.uss ist hell. • 
2. Von Galle ist sie wie eine reife Feige gefarbt oder dunkelbraun, von Fieber 
und Hitze begleitet, entsteht und reift schnell, der Ausfluss ist gel b. 3· V Qn 
Schleim ist sie (gross) wie eine Schlissel, weisslich, kalt, glanzend, nicht sehr 
schmerzhaft, entsteht und reift Iangsam und juckt, der Ausfluss ist weis~ 
4· Von den drei Grundsaften sind die Farbe, der Schmerz und der Eiter ver
schiedenartig, diese Form ist unheilbar. 5· Von Verletzungen. sind die Erschei
nungen wie bei Galle, aber bei Vernachlassigung der Wunde treten Fieber, 
Durst und Hitze hinzu. 6. Von Blut ist die Geschwulst von schwarzen Bias
chen umgeben, dunkelfarbig, bewirkt heftiges Brennen und Schmerzen, zeigt 
aber sonst die gleichen Erscheinungen wie bei Galle. Von diesen ausseren 
z1idradhi sind die inneren zu unterscheiden, die den oben nach C. beschriebenen 
Abscess en im Herzen u.s. w. entsprechen; wenn diesel ben sich nach oben (a us 
dem Mund) entleeren, sind sie tOdlich. Hier wird auch des auf Zurlickhaltung 
des Elutes beruJtenden Abscesses der Wochnerinnen makka!!a gedacht, vgl. 
S 49, und der Unterschied zwischen gulma (S 54) und z;idradhi besprochen; 
erstere Geschwulst wird nicht reif, weil sie kein Fleisch und Blut enfhalt, 
letzter~ reift a. h. eitert, wei! sie viel Fleisch und Blut enthalt. Gegen vidradh~ 
wird die Anwendung von Blutegeln und mild en Abftihrmitteln, Pflastern und 
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Breiumschlagen und verschie4enen Arzneien ~- s. w: empfohlen .(Su. z, 9; 
4, I6; S. 3; II; 4~ IS; A. 3,',11; 4; '13; M~ z6o-s; Vr. 43; Bh. z, 3,.I07 ff.;. 
V. 6oo-6). · . . 

S 72. Knoten, Tumoren, sk'rciphiilose Geschwlilste, Kropf. -
Die in S 7 1 erwahnten granthi und arbuda werden .sonst meist im Zusammen- , 
hang. mit skrophulOsen und anderen Anschwelhingen pesprochen. N ach S. A. 
·ist granthi >>Knoten« eit?-e runde ,und hOhe -·q.esch\vulst. Im Fleisch ist ei • 
glanzen_.d, gross, hart; im Fett ist er weich, beweglich und Hisst zahes-; kupfer
fa.rbiges1 weisses oder schwarzes Fett ausfliessen ·(~ipom ?) ; in • den Knoc~en 
entsteht er durch Knochenbruch -und', ist hoch oder niedrig; in den Ader.n ist 
er frei von Zuckungen und Schmerzen; von einer Wunde 'ist er mit Hitze 
und Jucken verbunden. Grosse, ha~te, bewegliche, an einem edlen Teile, am 
Hals, ~der am B~uch sitzende 'gr~nth~. sind_ unheilba_r .• 

D1e arbuda smd nach S. A. grosser. als d1e granthz, nach Su. rund, fest, fast . . . . . . 
· schmerzlos, gross, tiefgewurzelt, von langsamerri Wachstum, ohne Eiter, konnen 

an jedem .Korperteil auftreten. Es gibt sechs Arteri, von denen die· auf Blut 
beruhende (So~zitiirbuda) , l:iei der ei~ reichlicher Ausfiuss von verdorbehem 
Blut stattfindet, und die auf verdor}Jeriem Fleiseh:;-\>eruhende (miittisarbuda), 
bei der ein schmerzloser, steinharter Tum or entsteiit, -unheilbar sind. 

. Wenn. an den Gelenken der Kinnbackenknochen, der Achselgruben, des 
Schlotisselbeins oder.der Arme, oder am, Nacken, oder an der Kehle durch eifle 
Fettanhaufung ·und ~chleim ein fester;'.runder oder llinglicher Knoten entsteht, urn 

. den sich andere Knoten von der Grosse_ eines Jviyrobalanenkerns oder wie Fisch
eier bilden, so D;ennt man dies nach der Arischwellung (caya) a pact: (ved. apacit) 1 • 

Diese Knotchen' verursachen Jucken·, aber wenig Schnierzerf, lassen beim. ·' 
Platzen eine Fllissigkeit ausstromen, yergehen, es bilden: sich d<J,nn .neue; \venn . 
die Krankhei.t eine Anzahl Jahre gedauert hat, ist sie sehr schwer heilbar (Su) ... 
Nahe verwandt oder. identisch hiermit ist, ga?zdamiilii »Beulenhalsband<<, be-. 

•' stehend in zahlreichen Knotch~n. (ga~uja); von der Grosse einer Brustbeere 
oder Myrobalane, die sich ·an den Achselgruberi, S.chultern, am. Nacken, Hais 
oder in· 'der Leistengegend bilden, wenig Schmer:Z verurs·achen, langsam reifen, 
verschwinden, aber lange iinmer wied~rkehren, und ~nheilbar sind, \venn 
Schriupfen, $eitenschmerzen, Husten,. Fieber und Erbrechen hinzutreten (M: 
S. A.). Offenbar sind skrophulose Geschwlilste gemeint. 

• Verwandt mit 'ga~ujamii!a ist galaga~uja »Halsbeule« d. h. Kropf, der 
noch jetzt im "I:erai hli.ufig vorkommt•. Eine grosse oder kleine Geschwulst, 
di~ -.vie Roden vom Hals herabhangt, heisst galaga?Ztfa. Von Fett ist der Kropf 
glatt, schwer, we!ss~ic~, iibelriechend~ juckt, aber schmerzt k.aum,_ hangt wi~ eine 
Gurke herab, ~1t klemer Wurzel, mmmt ab und z~ ebenso .w1e der Kdrper, 
der Mund glanzt,. die Stimme ist .belegt. Unheilbar i?t das Leiden, wenn der 

· Kranke mit Mtihe atmet, die Stelle weich, der.:kropf Schon tiber ein Jahr alt, 
der Kranke erschOpft und heiser ist (Su. M.). In S. A. werden bier statt des· 

, Kropfes Elephantiasis und Fisteln angeschlossen. . 
. Unreife granthi. sit?-d .ebenso wie fotha (S 69) zu behandeln, reife aufzu-· 

driicken und zu reinigen und dann wie Wunden zu heilen; fiir arbuda gelten 
die gleichen Regeln wie fiir granthi (Vr. 41, z6, 34). Weiter werden Opera

'tionen . mit dem Messer, Atzmittel, Ausbrennen, Ansetzung von Blutegeln, 
·Pilaster und ·die verschiedensten Arzneien empfohlen. Die Exstirpation muss 
eine· vollstandige sein, da sonst die Geschwulst wiederkehretl'wtirde. ApacT 
kann. man durch eine Salbe aus einer Mischung der Asche von Senfblattern 
und anderen mit Ziegenurin · vertreiben, in'!lerlich sind Brech- und Abfiibimitt~l 
Z\I gebrauchen; Raucherungen, Blutentziehung an der wunden • Stelle, Aus
brennen derselben~ Niesemittel u. s. w. werden- a{J,ch~ empfohlen, ahnlich bei . . '~ . ; 
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gawfamd!a. Uber ahnliche Einreibungen und Blutentziehungen in der vedi
schen Medicin bei apacit s. Kau. Su. 30, 16 (CALAND); BLOOMFIELD, SEE. 42, 
504. Gegen Kropf sind verschiedene lauwarme Umschlage und Pflaster, Blut
entziehung, Nasenmittel u. a. anzuwenden, innerlich Kuh- oder Biiffelkuhurin 
mit verschiedenen Zusatzen und anderen Arzneien; auch zur Excision der Ge
schwulst kann geschritten werden (C. 6, I2, 48ff.; Su. z, II; 4,I8; S.6,34f.; 
A. 6, 29f.; M. 251-8; Vr. 4I; Bh. z, 3, 98ff.; v. 582-92). 

t Vgl. BLOOMFIELD, Amer. Journ. Phil. rr, 320 ff.; SBE. 42, 504. - 2 CHEVERS, 
• I. c. 361. • 

S 73· Elephantiasis. - Diese Krankheit, bekannt durch die unfOrm
lichen Anschwellungen, erscheint in den Rechtsblichern als eine Strafe des 
Schicksals fiir den Bruch eines Keuschheitsgellibdes in einer friiheren Geburt '. 
Wie der ~arne sagt, ~itt f!ipada hauptsachlich am Fuss auf, indem die Grund
~fte mit einem Uberschuss von Schleim in die untere Korperhalfte, von den 
Leisten und Oberschenkeln anfangend, eindringen, das Fleisch und Blut er
greifen und mit der Zeit in die FUsse gelangen, wo sie ganz allmahlich eine 
feste Geschwulst hervorbringen (S. A.). Von Wind ist dieselbe hart, schwarz, 
rauh, die Haut springt auf, ohne Veranlassung entstehen Schmerzen, der Schmerz 
ist heftig, es kommt Fieber. Von Galle ist flipada gelblich, etwas weich, mit 
~eber und Hitze verbunden; von Schleim glatt, weisslich, schwer ( daher bhgrika 
>>eine Last bildendcc genannt), unbeweglich, gross, mit Fleischauswlichsen tiber
sat, schmerzlos. Unheilbar ist f!ipada nach einem Jahr, und wenn es Uber
massig gross ist, einem Ameisenhaufen gleicht und stark nasst u. s. w. >•Nach 
einigen Autoritatencc entsteht f!ipada wie an den Flissen, so auch an den 
Randen, der Nase, den Lippen und den Ohren, oder auch an den Augen 
und am Penis. Es tritt besonders in solchen Gegenden auf, welche alte 
(stagnirende) Gewasser enthalten, sumpfig und in allen Jahreszeiten kalt sind. 
Der Arzt sol! je nach den drei GrundsLiften oberhalb oder unterhalb des 
Knochels oder am grossen Zehen eine Ader offnen, ferner werden verschie
dene Pflaster und Einreibungen beschrieben, auch Ritze ist anzuwenden, der 
Patient soil fasten elder einen :\fonat lang RicinusO! mit Kuhurin trinken, oder 
ein Klystier nehmen, im aussersten Fall soil man die Geschwulst ausbrennen 
(C. 6, I2, 6o; Su. 2, I2j 4. I9j s. 6, 0 33f.; A. 6, 29f.; M. 258-6o; Vr. 42j 
Bh. 2, 3, 105-7; V. 594-6oo). Der Elephantenfuss und ahnliche oft unge-• 
heuer grosse Geschwlilste am Hodensack sowie das elephantoide Fieber kommen 
noch jetzt besonders in den sumpfigen Teilen Indiens vor 2 • • • 

I Vi~J.lU 45. 29. -- 2 CHEVERS I. c. 263. 

S 74· Geschwollene Roden, Leistenbruch, Hydrocele.- "Unt~r 
dem allgemeinen Ausdruck <'rddhi >>Zunahmecc scheint jede krankhafte An
schwellung des Scrotums verstanden zu werden, wahrend das damit verwandte 
und nach Ar. vollig synonyme z,ardhma, Z'ardhman (vradhna, bradhna, brad/una) 
auch in der engeren Bedeutung >> Leistenbruchcc gebraucht wird, so Bh. 2, 3, 9 5; 
V. 58o. Bei der von C. I, IS, 28 beschriebenen Krankheit, bei der der ge
stOrte Wind mit Bewirkung von Anschwellung und Schmerzen aus der Leisten
gegend in die Roden tritt, finden sich jedoch die beiden Lesarten Z'[ddhi und 
Z'radhna, vgl. auch B. z, 2 7 3· Die namliche Krankheit scheint c. 6, I 2, 56 f. zu 
beschreiben, wo von Anschwellung der Roden durch Wind die Rede ist, die 
aus den Einge;~eiden heraus- und wieder hineintritt und operirt werden sol!; 
also offenbar ein Leistenbruch. Eine schmerzlose Anschwellung der ij:oden 
heiss• nach ~· 580 kura(lqa. Nach ::vL 248-so = A. 3, I I, 2 Iff. = s. 3, I I, 

2 8 7 f. = V. 5 74 f. = Bh. 2, 3, 9 3 ff. dringt der gestOrte Wind a us der Leisten
gegend, Schwellung und Schmerzen bewirkend, in das Scrotum und ruft z:rddhi 
• • • • 
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m den Roden hervor, von welchem.Leiden es · sieben Arten gibt, je nachdem · 
es auf einem der drei Grundsafte oder auf Blut, Fett, Harn oder dem (her
ausgetretenen) Eingeweide beruht. Von Barn ~ntsteht .vrddhi durch gewohnheits
massige Harnverhaltung, ist schmerzhaft· und_:-weich und wird .. beim Gehenge
schiittelt wie ein mit Wasser geftillter Schlauch, ;:iuch kommen Harribeschwerden,. 

· und unterhalb der Roden pildet sich ·eine ~unde'Erhohu_ng .. Dies scheint. • 
'Hydrocele zu sein (WrsE). pie unheilbare Ktankheit antravr~dhi (Leistenc 
'bruch) entsteht aus. ciem Eingeweide. W enn dutch Speisen, •die den Wind'·· 
fft:i:i~en, kalte Bader, Unterdrlickung · oder Hervorrufung der naturlichen Aus
scheidungen, Lastentrageti, M::trschieren, Verre_nkungenund andere St6rungen be
unruhigt, der Wind eih StUck der klein en Eingeweide verdirbt und von 'Seinem 
Standort abwarts treibt, so qewirkt er in der Leistengegend eine knotenartige 
Geschwulst. Wird ·die Geschwulst nicht behandelt, .so ~ewirkt de! Wind eine 
schmerzhafte Anschwellung des ?crotums, die 'bei Druck mit Gerausch na~h 
imien zurlickgeht, dann beim AufhOren des Drucks · wieder hetvortritt. N ach 
Su. z, I·z, z ist die A~schwellung· am Scrotum langlich und gleicht 'einer Blase. 

, Bei ·allen. Arten von vrddhi ineide man . das Reiten, ki:irperliche An
strel}gung, Beischlaf, Unterdrlickung der Ausscheidungen, Umhergehen, Uber
mass im Essen, Fasten lind schwere Speisen. Bet reifen Geschwlilsten ist 'ein , 

· Einschnitt zu machen, in~besondere soll ban eine Fettgeschwulst mit·ein*"'ll · 
Tuc,1 umwinden und dann, nachdem man den Kranken ern1utigt hat, mit 
eiher Lanc~tte (vrddhipattra) sie : aufschneiden, wobei die Roden -und die 
Raphe zu schonen sind, und das •Fett herausnehmen, dann die Wunde mit 
Eisenvitriol und Steinsalz bestreichen, verbinden oder zunahen•und mit CJl be
handeln.· Bei Hydrocele ist ebens'o ein Tuch herumzulegen und dann wie 
bei Wassersucht (§54) mit einem vrzhimukha (Trokar) unterhalb .der Raphe 
ein Einschnitt :Zu machen, mit einer Ri:ihre die FlUssigkeit abzuzapfen und 
daiin ein Verband anzulegen., Leistenbruch ist am Scrotum unheilbar, in der 
Leistengegend dagegen mit. Abflihrmitteln, Einreibungen, oligen Klystieren 
u. dgl. zu behandeln, eventuell mit einem halbmondformigen Brenneisen 
(ardhenduvaktrtt) auszubrenneh (Su. 4J 19) s. 4, IS; A'!, 4, 1.3J·Z9ff.; Vr. 40) 

· Bh. z, 3, 95~7; V. 576--81).. . . · · ' 
~ 7 S· Andere inannliehe Ges<!hlechtskiank heiten.- Neben vrddhi · 

• wird ztpada1!1fa genannt; diese Erkrank~ng des Penis entsteht durch Verletzung 
desselben beim Coitus mit den Handefi, Nageln oder Zahnen ', Unterlassung 
der Abwaschung, nachher oder Benutzuhg vo_n v~rdorbenem Wasser bei de'r
se~gen, Verkeh~ mit einer menstruirende,n, · unreinliclien oder ·an einer Frauen- . 
~rankheit leidenden Frau, erzwungerieq Verkepr, den Gebrauch von· sitka 
($ 69) und andere Stimulantien u. dgl.., Die entstehenden Geschwlilste oder 
Pusteln sind schwarz, Jeigenartig, weiss u,s. w. je nac~ den sie verursachenden 
Grundsaften. \Venn das Fleisch am ;Pen'is gesch\vunden, von Wlirmern zer- · 
fressen ist, so dass nur noch die Roden vorig sind,. so ist "der Fall hqffnimgs
los. Wer nicht sofort· nach dem Be ginn 'cier Krankheit · dagegen einschreitet, 
sondern den sexuellen Verkehi fortsetzt, dessen Penis wird durch Geschwulst, 
Wlirmer, Hitze und· Eiter zersti:irt, und er' stirbt. Zunachst wird 'die Anwen
dung ·von Olen um:l Warme empfohlen, darin qffne man .eine Ader mitten am 
Penis oder setze Blutegel an, gebe Purgir-. und Brechmittel, bei schwachen 
Patienten ein Klystier. Je nach der Art der Erkrankung ~nd .verschiedene 
lvarme · und kalte Einreibungen, Abwaschungen und · U rrischlage zu mach en . 

. Der ~rzt muss zu verhindern suchen, dass Eiterung eintritt und .. den entstan
denen Eiter rasch mit dem Messer beseitigen (Su. 2, 12:; 4, ~; S. 6: 38 £; 
A. 6, 33f.; M. 287£; Vr., 49; Bh.-2, 4,"1off.; :Y. 639--'43): 
. Ein in M. Bh. V, vor\ommendes Lejderi ist. litigavarti. oder li1igarf(l!(J 
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(>>Penisgeschwlir••), ein Auswuchs an den Genitalien, der einem Hahnenkamm 
gleicht, mit Uinglichen, sich tiber einander ansetzenden schleimigen und schmerz
haften Geschwiiren, die schwer heilbar sind. Die Geschwulst ist vollstandig 
auszuschneiden und zu brennen, oder man reibe sie mit einem Extract von 
Berberis asiatica, Realgar und anderen Arzneien ein (M. 288f.; Bh. 2, 4, 14f.; 
V. 639-43). Nach DuTT, Nidana r69 f. ware unter li?igaz,arti Syphilis, unter 
lingiirfas Warzen zu verstehen. Die bei Su. 2, 2, II vorkommenden arfas 
hat schon HA."ER mit der Syphilis identificirt. Sie entstehen aus verdorbenem 
Fleisch und Blut am Penis, beginnen mit Jucken, dann entsteht durch Kratz~ 
eine Wunde, an der sich a us verdorbenem Fleisch entstehende, schleimiges 
Blut aussondernde, wulstige Auswlichse innen (in der Eichel, J?.) oder an der 
ausseren Haut bilden, den Penis und die Potenz zerstOren. Ahnliche, iibel
riechende Auswlichse Al. der Vagina heben die Menstruation au£ Offenbar ist 
nflt arfas, litigarfas uud lirigavarti die gleiche Krankheit gemeint, ob aber 
die Syphilis, ist ebenso zweifelhaft, wie bei den vedischen Krankheitsnamen, 
die BLOOMFIELD 2 auf Syphilis bezieht, wenn auch die obigen Symptome (hahnen
kammartig u.s. w.) allenfalls auf syphilitische Condylome bezogen werden konnten. 

Sicher ist die Bedeutung >>Syphilis« flir die Krankheit phiratiga, phiratiga
roga, phiratigiimaya >>die Frankenkrankheitc<, die aber erst in Schriften des 
I •• Jahrhunderts auftritt, besonders Bh. 4, 50-2 3, zwischen den Beulen und 
den Pocken. Dort wird ihr Name daraus erklart, dass sie in dem Fran\en
lande (jhiratigasattz}Fiake defe) d. h. in Europa haufig vorkomme. Sie ist eine 
Beulenkrankheit (? gandharoga flir gatztfaroga? ), die durch korperliche Beriihrung 
mit einem phirw:ngin (Europaer) [ und besonders, Co.] durch in tim en V erkehr mit 
einer phirangi?z'Z (Europaerin) entsteht, und gehOrt zu den durch aussere Ursachen 
entstehenden Leiden (iigantuja). r. Ausserer jhiratiga gleicht der Beulenkrank
heit (visphota, S 7o), macht wenig Schmerzen; wenn die Beulen aufspringen, 
sind sie wie Wunden zu betrachten und leicht heilbar. 2. Innerer tritt in 
den Gelenken auf, bewirkt Schmerzen und Schwellung wie Rheumatismus und 
ist schwer zu heilen. 3· Ausserlich-innerlicher vereinigt die Erscheinungen von 
1. und 2. und jst ~hmerzhaft, sehr langwierig und sehr schwer heilbar4. 
Schlimme Complicationen bei phiranga sind: Abmagerung, Krafteverfall, Ein
fallen der Nase, Verdauungsschwache~ Austrocknen und Verkrlimmung der 
Knochen. Ausserer ph. ist heilbar, wenn er noch neu und frei von Compli- 0 

cationen ist, innerer ist schwer heilbar, ausserlich-innerlicher unheilbar, wenn 
der Kranke entkraftet ist und Complicationen auftreten. Als Hauptmittel 
gegen ph. erscheint Quecksilbers (parada, karpurarasa), besonders inner,i~h, 
z. B. in einer Pille mit Weizen, die ohne die Zahne zu berlihren, mit Wass~ 
hinuntergeschluckt wird, aber auch ausserlich als Raucherungsmittel oder in
dem man es zwischen den Handen verreibt. Salziges und Saures darf nach 
dem inneren Gebrauch nicht genossen werden, auch muss man Anstrengungen, 
Hitze, Marschieren und besonders sexuellen Verkehr vermeiden. Ein weiteres Speci
ficum ftir phiranga ist cobaclnz, copaclnl, noch jetzt als Chobchini ein bekanntes 
Syphilismittel in Indien, das nach Bh. r, 1, r68, offenbar nach seiner auslandi
schen Herkunft, auch dv'ijiintaravaca heisst. Es ist Sarsaparille, die Wurzel 
von Smilax, gemeint, die zuerst um 1535 den Portugiesen in Goa als Mittel 
gegen Lues durch chinesische Handler zugekommen sein soll 6 und auch in 
Europa erst seit. dem 16. Jahrhundert bekannt ist. Die Berliner Hs., in der 
phiratiga beschrieben wird7, scheint ein Excerpt aus Bh. zu sein8• Die euro
paische Herkunft des phiratiga ist nach Obigem nicht zu bezweifeln. • 

fmpot~nz, k!aibya, zerfillt nach C. 6,30,63 in 4, nach H. 709,359 in 
5, nach Su. 4, 2 6, 7 ff. in 6, nach Bh. 3, 218 f. in 7 Arten. Sie ist entweder 
ttngeboren, od(ll' erworben durch, Genuss saureri salziger, trockener oder un-

1 • • 
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zutrliglicher Speisen, -iibermassiges W assertrinken, F).sten, Krankheiten oder 
Verletzung~n des Penis, Entmannung, Keuschheit, geistige Ursachen, wie"Nie7 

dergeschlagenheit, Sorge, Verkehr mit widerlichen odei- krimken Frauen, sexuelle 
Ausschweifungen,. Altersschwache u. a. Auch die indischen Rechtsblicher nehmen 
auf die Impotenz Bezug, da sie als Ehehindernis gilt und Erbynfahigkeit be
wirkt9. Dahei"nennt Nar. I 2, I I -I 8 vierzehn Arten der Impotenz, sieben' • 
he.ilbare und sieben unheilbare, upter letzteren namentlich nati.irliche und durch 
Entma.nnung bewirkte Impotenz. Die Mittel zur Wiederherstellwmg und Stai-
kt~"\lg der Potenz" (vajikara[za, v:sya) bilden eineh der. acht Hauptteile c!er 
Medicin, und schon B. 2 widmet ibn en ein besonderes ·Capite!', das z.B. ein 
Recept ent~alt, um an einem Tag mit hundert Frauen. verkehren zu konnen 
(B. z, 83o-2). Besonders flir 'Pcilygamisten werd~n solche Mittel empfohlen, 
(Su.4, 26, 3). 4 • 

• I• Vgl. Kamasiitra 124ff- - 2 SEE. 42, 341·, s6r. -. 3 Collati'onirt mit dt'r .
schon im 16. Jahrhundert geschrieb~nen Tiibinger Hs. - 4 Die Definition- vmi. z. 

, und 3· vermutungsweise nach der Hs. ergiin.zt. - '5 Vgl. Dun·,_ Mat. Med. 36-8 .. 
· ,- 6 DUTT I. c. 264. - 7 WEBER, Verz . .No. 966. - 8 Briefliche Mitteilung von 

Dr. I. BLOCH und Dr .. SIEG in Berlin;. iihnlich' schon RoTH, ZDMG. 3 I, rss. 
Vgl. BLOCH,· Ein neuer Beitrag zur Frage der Altertumssyphilis, Monatsh. f. prakt. 
Dermatologie 28, 6zgff. - 9 Vgl. Recht und Sitte 59· 83. · · 

§ 76. Hamorrhoiden. -~Das vorhin bei den Geschlechtskrankheittljl 
erwa+mte arias, urverw. mit f:'AKo;, ulcus, hat urspriinglich gewiss Knoten ocler · 
Geschwlire jeder Art bezeichnet. So sagt C. 4,· 14, 4 (vgl. Su. ,2, z, II), dass 

. _einige ausser dem After auch die Vagina, den :Penis, Ha:ls, Gaumen, Mund; 
:die Nase, Ohren, Augenlider und die Haut als ;Sitz der .arias ~etrachten,, in 
. seinem W erk aber diese Bezeichnung a11f arias am After beschrankt sei, 
. Die liberall im Orient haufigen HamorrhoidaJknoten (schon vedisch, vgl. 
:ZIMMER 393), die als Fleischauswiichse, Geschwiilste (ma1zt~a-iikura, ma)Jzsak1lalia) 
' bezeichnet werden (A. 3, 7, I£), sind im Allgemeinen mit. Durchfall und 
Dysenterie (atisara, graha?if) verwandt, indem ;diese·.drei Leiden, sich gegen
seitig hervorrufen uri.d aut. Verdauungsst0rungei1 beruhen (C. 4, 14, 98). · .. Da
her erscheint als Ursache von -arias besonders ungeeig1itlte. Ernahrung, Uber
ma~s im Essen; scharfe oder sauere, salzige, -heisse Spe\sen; ~Fasten u. dgl., 
ferner Mangel an Bewegung, Schlafen ttm Tage, Reiten, Hocken, Alkoholis-

1 mus, geschlechtliche Ausschweifungen, Untefdrii.ckuiig der Ausschei,dungen, 

• 

-r<.ummer, Zorn u. a. . V orzeichen sind: trage ,Verdauung, Durchfall· oder V er
stopfung, Flatulenz, haufiges Aufstossen, Schwache: Abmagerung, Wadenkrampf, 
ScJ:.,~ndel, geschwollene Augen, Abgeschlaget'lheit der Glieder, Kolik, Mangel 
~m Esslust, Verdau)lngslosigkeit, Schlafrigkeit ll· a. (Su. M. S. A.). Arias ist ent
weder angeboren oder erworben, trocken oqer nass,. gewohhlich Werden sechs 
Formen unterschieden .. r. Von Wind sind die Knc\tchen am After windreich, 
trocken, , prickelnd, dunkelrot, raub, ungleich; hart, verschiedenen Friichten 
gleichend. 2. Von Galle sind die arias rot', gelb oder schwarz mit blauein 
Gipfel, einer Papageienzunge, Leber oder dem 'Mu11d eines Blutegels ah11lich, 
und lassen dlinnes Blut ausfliessen. 3· Von Schleim sind die arf.as weiss, 1/art, 
rund, glatt, gewissen Fruchtkernen -oder Kuhzitzel)' ahnlich, nahe' b.ei einander,· 
platzen und nassen nicht,- jucken aber stark. 4: Von den drei Grundsaften: 
erscheinen alle Symptome. 5· Von Blut. gleichen die arfas den ·Luftwurzein 
der.Fic~s _in?ica,. Korallen oder kaka?zantz'kti (rot _mit einem scnyarzen Tupfen), 
sonst smd .s1e wre von Galle, entsenden aber ber Verstopfung eine Menge von 
verdo~enem, heissem Blut, auch treten die gewohnlichen Folgen von Blutungen 
ein, indem der Kranke blass, schwach und stumpf witd. 6. Ange~rene, •d. h. 

· ererbte arfas sind libel aussehend, rauh, "'eisslich, der damit Behaftete ist von' 
' Gebutt ab sehr mager und schwach, bleich, traurig, zornmtitig, Jeidet an Harn-. • • • 

• 

• 
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-verhaltung und Verstopfung, Harnstein und Harngries und anderen Beschwerden. 
Auch bei den obigen 5 Formen treten angehaltene, splirliche, schleimige, 
schmerzende, blutige Stiihle, Harnbeschwerden, V erflirbung der Haut und der 
Nagel und andere Begleiterscheinungen auf. Als der Sitz der arfas werden 
die drei Hautfalten (va!i) oder :Muskeln (peH) im After bezeichnet. In der 
ausseren Hautfalte, und wenn sie noch nicht alt sind, sind arfas Ieicht heilbar, 
in der mittleren und nach einem Jahr schwer heilbar, in der innersten und 
~':enn sie ap~boren sind oder auf den drei Grundsaften beruhen unheilbar. 
ln:ler die arfas an den Genitalien s. S 7 5· Als eine Form von arfas wen:l.:n 
auch warzenartige Auswiichse an der Haut (carmakz!a) betrachtet (C. 6, q; 
Su. z, 2; S. 3, 7; A. 3, 7; M. 79-89; V. 139ff.; Bh. 2, 2, Iff.). 

Die Hamorrhoiden sind je nach den Symptomen zu behandeln, indem 
man bei r>urchfall dif gleichen Mittel wie bei Wind-Dufchfall anwendet, bei 
'f erstopfung wie bei udaz•arta, bei reichlichem Bluterguss wie bei Blutsturz ver
fahrt (Vr. 5, sf.). Im Allgemeinen sind entweder Arzneien, Atzmittel, das 
:\lesser oder Feuer anzuwenden, doch hebt C. 6, 14, 25 die Gefahrlichkeit der 
drei letzteren Methoden hervor, die bei fehlerhafter Anwendung Impotenz, Ge
schwiilste, Kolik und andere Schmerzen, iibermassigen Blutverlust, Neubildung 
von Knoten und selbst den Tod herbeifiihren konnen. Auch H. Bh. V. be
~hranken sich im Wesentlichen auf zahlreiche Recepte fiir die verschiedensten 
Pillen, Cll- und Butterabkochungen u. s. w. zum innerlichen Gebrauch urltl fiir 
Klystiere, Stuhlzapfchen, Einreibungen, Breiumschlage. Dagegen beschreiben 
Su. S. A. ausfiihrlich die Operation an dem Hamorrhoidarier, der in liegender 
Stellung, geb'enden und von Dienern gehalten, damit er nicht zuckt, den After 
emporstrecken muss, worauf der Knoten geatzt oder gebrannt winl, und zwar 
aile sieben Tage je ein Knoten; grosse Knoten bei starken Patienten sind 
aufzuschneiden und dann zu brennen (Su. 4, 6; S. 4, ro; A. 4, 6; Vr. 5; V. 
Bh. 1. c.). 

S 77. Fisteln. - bhagatttdara, bhagadara:l(z, !\1astdarmfistel, eig. 
»Riss in der Vagina oder den Genitalien«, entsteht aus Reiten, Hocken u.s. w., 
iiberhaupt aus den ~leichen Ursachen wie arfas (S. A.) und kiindigt sich an 
durch Hiiftweh7 Jucken, Brennen und Geschwulst am After (Su.); zuerst ent
steht ein Geschwiir, dann geht dasstlbe auf und bildet eine Fistel (M.). 
I. fataponaka. Von Wind entsteht ein rotliches, schmerzendes Geschwiir am 
After, geht, wenn man es nicht heilt, in schlimme Eiterung iiber und bekommr 
viele Offnungen mit enger Miindung, aus den en reichlicher, schaumiger Aus
fluss kommt, mit nadelstichartigen und anderen heftigen Schmerzen; •auch 
Winde, Ham, Kot und Samen kommen a us diesen Offnungen heraus. 
z. u!{ragrzva, u~trafirodhara, von Galle. Das Geschwiir ist rot, lang und 
diinn wie ein Kamelhals (u~tragrzva), die daraus entstehende Wunde brennt, 
als ob Feuer oder ein Atzmittel daran gebracht wiirde, der Ausfluss ist iibel
riechend und heiss, bei VernachUissigung der Wunde kommen auch Ham, 
Kot u. s. w. heraus. 3· parisriivin »iiberfliessend«, von Schleim. Die Ge
schwulst ist weisslich, hart, juckend, der Ausfluss zahe und schleimig, bei V er
nachllissigung kommt auch Harn etc. 4· fambukttz1arta »Win dung einer 
Muschel«, von den drei Grundsaften. Die Geschwulst hat die Grosse einer 
grossen Zehe, die obigen Erscheinungen combiniren sich, der Ausfluss ist ver
schiedenfarbig., 5· unmdrgin "verirrt<< oder k~ataja >>von Verletzung ent
standen«. Wenn beim Essen ein Knochen verschluckt wird und beim Ab
gani aus .dem ~fter schi~f liegen~ dens~lben v.erletzt, . so entsteht <ljS der 
Wunae en~ E1terbeule, m der s1ch Wurmer bJlden, d1e den After zernagen 
und durchlochern, so dass Kot, Harn u. s. w. aus diesen Offnungen austreten . 

• Aile bhaga??1dtya sind gefahrlic~, die 4· und 5· Form unheilbar (Su. z, 4; 
0 

I • 
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S. 6, 32; A. 6, z~; M. 2'84-7; V. 635ff.; Bh. 2, 4, 5ff.). _Die Geschwlire sind •' 
sorgsam mit Fasten, Purgirmitteln, Blutentziehung, \Vaschungen u. s. w. zu· be-.
handeln, damit sie nicht eitern. Tritt Eiterung ein, $0 ist zuerst eine Sonde 
(efa·~zT) einzuftihren, urn die Natur der Fistel,: ob nach. aussen_ oder nachinnen • ' 
offen u. s. w., zu ermitteln. Dann ist je nach den Umstanden ein- Einschnitt 
~u machen, oder ein Atzmittel oder Breimeisen ahzuwenden. -Wenn viele · • 

'Offnungen yorl;anden sind, mache ein kundiger A-rzt den Pflugschnitt (!d;1ga!aka) 
mitten durch, oder den halben' Pflugschnitt- (ardha(a1iga!aka) &uf der_ einen_
S~itb, oder die Vierteilung (sarvatobhadraka), oder d'en seitlichen Sch!Titt 
(gotzrthaka), dann sind die Kanale nach allen Richtungen bin ·auszubrennen 
(Su. 4, 8; S. A. V. Bh. 1. c.; Vr. 48). · ' 

.' Fisteln im Allgemeipen heissen gati >>Gangcc; haufiger ?zdr/i,_ ndr/ivra!za, 
we11 sie wie eine narjt (Rohre,.Ader) -den Eiter leiten, fer aus eineh vernach~ 
liissigten ,- d. h. nicht ausgedrlickten oder aufgeschnittenen und gereinigt~ 
Geschwlir nach innen dringt und Haut, Fleisch, : Adern, Sehnen, Gelenke, 
Knochen u. s. vt. zerreisst und · durchbohrt. Sie e'ntstehen durch die Grund-. 
s~fte oder· durch einen Fremdkorper, der stete Eiterung vei:ur"lacht (Su. z, IO; 
S~ 6, 34; A. 6, z9; M. zSz-4; Bh. z, 4, Iff.; V. 63Iff.). Eine Windfistel ist 
zu erwarmen, der Eitergang vollstandig aufzusClmeiden, mit verschiedenen 
scharfen Stoffen einzureiben oder zu flillen und zu •verbinden, weiterhin mit a~- , 
dere; Stoffen auszuwaschen. Ahnlich ist bei Fisteln 1von ·Galle und Schleim zu ver~ • 
fahren, dagegen ein Fremdkorper nach Spaltung _der Fistel _ herauszuziehen, 
aann der Eitergang zu reinigen, die Wunde zu lverbinden lind. durch Salben 
/zu ,heilen-. W enn die Fistel sich an einer gefahrlichen St'elle :ieigt oder der 
Patient abgemagert, schwach o'der angstlich ist/ soil. man riicht zum Messe-r 

· greifen(,sondern nacli Sondirurig der Fistel eiri.en Atzfaden mit einer Nadel 
• einftibren, und so oft- mit dem Faden wechseln, bis die Fistel gespalten ist. 
.
1 Auch bei bhaga1Jzdara, kann diese Methode' Anwendung fmden (Su. 4, 17; 
_ S.6,35; A.·6,3o;_Vr.47; Bh:V.l.'c.). - ' _ · -
, S 78. Gesch\vilre.- Von vra~za »Wunde, offener Leib_schadencc werden _ 

gewohnlich zwei Arten unterschieden: fdrzra »korperlich<< olier nj,ja »eigen«, d. b, 
von innen entstanden, und iigantu »zufa:lligcc, ,a. h. aus ausseren Ursachen ent
standen" (ulcus und vulnus). Erstere z!'rana, .. ·d. h. die Geschwilre, entstehen 

• r ._ durch Wind. _ Das Geschwi.ir -ist dunk~l -gefarbt, hart, der Ausfluss dilnn, 
sparlich, verschiedenfarbig,. der Schmerz heftig wie von Stechen, Reiss en, 
Brenne11, Schlagen, Zerren u. a. ~- Vein Galle ist das Geschwi.ir gelb 9der 
bl;u; der Ausfluss i.ibelriechend, wie Kuhurin: u .. s. w., lH~iss und reichlich, der , 
S~hmerz wi.~ .von Atzstofferi.,. Brandwunden~u. dgl., :mit· Hitze up.d Fieber. 
3· Von Schleim ist das Geschwlir weisslich,. der Austluss reichlich, weiss und 
zah, der Scbmerz gering. 4· Von Blut ist i das Geschwlir rot wje Korallen, 
der Austluss besteht in Blut und Eiter, dertGeruch ist wie von" ·einem·Pferde
stall, sonst ist alles .wie bei Galle. Weitere' I I Formen, ,die aufverschiedenen 
Mischungen der obigenUrsachen und Symptome beruhen, .beschreibt Su. 4, i, 
s-16. Schwer heilbar oder unheilbar sind vra~za an gewissen Stellen des Korpers,· · 
wie Augen, Zahne,~Nase, Unterleib, Nabel, ·phren, Seiten,.Achselhohlen, Brust, 

- ferner bei Aussatzigen, Schwindsilchtigen, _ Diabetikern und · anderen Krank~n, 
iibelriechenden Eiter und verdorbenes Blut secernireii.de, tiefsitzende. alte v.ra?za, 
solche, wobei der Schadel verletzt und das Gehirn sichtbai i~ u. a. (C. 4, 2 5; 
Su. I; zz£; 4. I;_S. 6, 29; .A. 6, 25; lVI. z68-'-:-].I; Bh. z, 3,'II2ff.; v.- 6o8£). 

i>ie Heilmethoden ftir vrat_ta 'fallen :vielfach mit denjenigen ftir fotha, 
io_pha (S 69) zusammen. .Su. 4, r, r8 nerint 6o Methoden bei vr.!?za, na~lich 

, Diathalten, Salben, · Begiessung, W armhalten, Erweichung, F ett1i1ittel, Brech
mittel, Purgirmittel, Aufstechen, Aufschn~ideJl, Sondiren, Breiwaschiage, Auf-. . 

-· . . - . . . 
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streichen._von 01 und Butter, Bestreuen, Raucherung, Einreiben, Erzeugung von 
Schorf, Atzmittel, Ausbrennen, Klystiere, Verbande, Nasenmittel u. a. Nach 
Su. r, 18 sind bei <Wa(la zuerst Sal ben aufzulegen; er unterscheidet pralepa, 
die kalt und dUnn sind, pradeha, d. h. Breiumschlage, und die besonders em
pfohlenen a/epa, die von mittlerer Starke sind, wie eine nasse Bliffelhaut, und 
aus einer Mischung von Fett oder 01 und Arzneistoffen bestehen. Sodann 
kommen Verbande (baJZdha), von denen es 14 meist nach ihrer Form benannte 
Arten gibt, '~e kufa, Scheide oder Ei, ein mit Arzneistoffen geftillter V erband 
a1t den Gelenken des Daumens und anderer Finger; svastika, von der ~e
stalt eines svastika (kreuzfOrmig), an den Gelenken, Augenbrauen, Ohren u. s. w.; 
ma!I<iala, kreisformig, an runden Korperteilen; yamala, doppelt, an doppelten 
Geschwliren. Als V erbandstofte dienen Leinwand, Baumwolle, Wolle, Seide, 
Baumbast, • Eisenplatt<ll u. a. Es gibt feste, mittelfeste und lose Verbande. 
Auf die Salbe kommt zunachst eine Compresse (kaz,alika), auf diese wird ein 
glatter, weicher Verbandstoff festgebnnden, wobei der Knoten nicht auf das 
Geschwlir kommen darf. Das Ausdrlicken der Geschwlire geschieht mit der 
flachen Hand, einmal oder wiederholt, je nach den Umstanden. Nach Su. x, 19 
muss der Patient in einem reinen, weder der Sonnenhitze noch dem Wind 
ausgest:tzten Raum auf einem geraurnigen, bequemen Bett liegen, mit einer 
~·affe (zur Bekampfung der bOsen Geister), umgeben von Freunden, d~e ibn 
durch ihre Reden seine Schmerzen vergessen machen. Er meide schwere 
Speisen, geistige Getranke, Umhergehen, kalten Wind u. s. w., fachle das Ge
schwlir mit einem Wedel, schone es durch Liegen, kratze und drticke es nicht. 
Vgl. C. S. A. ih. 1. c.; Su. 4, r, r8ff.; V. 6o9ft~ 

S 79· Wunden. - Die zweite Gattung von z•ra?ta, die durch ~iussere 
lJrsachen oder p!Otzlich entsteht (agmztu, sadyoz•ra(?a), umfasst \Vunden jeder 
Art, ein::rlei ob sie von .Menschen, Vieh, Vogeln, Schlangen, Insekten, von Sturz, 
CJ.uetschung, Schlagen, Feuer, Atzstoffen, Gift, scharfen Krautern oder Ver
letzungen mit einer Waffe oder einem spitzigen Gegenstand herriihren (Su. 4, r, I). 
So gibt es I. chinna Schnitt; 2. bhinua tiefer Riss; 3· z·iddha Stich; 4· k~ata, 
kein tiefer Schllitt oder Riss, aber einem Schnitt und Riss ahnlich, dem Korper 
gefahrlich; 5· picchita Contusion, von Schlag oder Druck herriihrend; 
6. ghnta Hautabschlirfung. Bei bhim1a kommt aus der \Vunde nur wenig 
Blut heraus, dagegen erfolgt je nach den inneren Organen, die verletzt sind,• 
Bluterguss aus der Harnrohre, dem After, dem l\1und oder der Nase, ver
bunden mit Fieber, Hitze u. s. w. Bei Wunden im Allgemeinen gil!t e~ I 6 
Complicat:onen: Rose, Hemiplegie, Starrkrampf, Mundsperre, Geistesverwirr;ng, 
vVahnsinn, \Vundschmerzen, Fieber, Durst, Husten, Erbrechen u. a. (C. 4, z'!j; 
Su. 4, z; S. 6, 3I; A. 6, z6; M. z7z-6; V. 6r6ff.). Zur Stillung des Bluts 
und der Hitze soli der Arzt kalte Mittel anwenden, verbunden mit zerlassener 
Butter und Honig (Vr. 45, z). Blutstillende Heilkrauter, die schon die vedische 
Medicin (BLOOMFIELD, SEE. 42, zoff.) kennt, werden in grosser Zahl genannt, 
meist mit einem Zusatz von Butter oder 01. Auch Brechmittel und Purgir
mittel, Fasten, Diat und Blutentziehung werden empfohlen (A. 6, z6, 9). B.~i 
r-4 tritt starker Blutverlust und Schmerzen ein, man gebe dem Kranken Ol 
innerlich und ausserlich und als Klystier und mache warme Umschlage urn 
die Wunde. Dagegen kommt bei 5 und 6 nur wenig Blut, wodurch Hitze und 
Eiter entsteht, iaher sind bier kalte Salbungen und Begiessungen angebracht. 
Schnittwunden am Kopf oder an den Seiten sind zu nahen und fest zu ver
binden, ebenso ein abgeschnittenes Ohr wieder anzusetzen, festzunahefl und 
mit t'>l zu eenetzen. Wenn der Kehlkopf verletzt ist, so dass die Luft durch
streicht, ftlge man die Teile wieder zusammen, verbinde sie und nahe sie fest, 

.besprenge sie Jnit Ziegenurin, l~se den Kranken gut verbunden auf dem 
0 • 
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~ Rlicken -liegen und in dieser Stellung essen. Qariz abgeschnittene- Aime od~r 
1 Beine sind mit heissem 01 zu behandeln, hierauf muss man, sie mit dem. kofc;
:' Verband (S 7 8) festbiq_den ·und die Wunde heilen (Su . .' 4, 2, ~ r ff..; vgl. ·C.' S. , \. , . ff.) I . '\\ ,. 

A. V. L c.; Vr. 45; Bb.. 2, 3, r2r . . ·-.. · , .. · :· 
. ~ 8o. KnOchenbrliche·und Verrenku·figen. -c-:-.Unter der allge_meinen -~ 

Bezeichnung bhagna, 'bha1iga !>Bruch«_ werden' die. von . einem Fall, Schlag,, · • 
Druck, Angriffen reissender Tiere und anderenUnfallen. herriihrenden Briiche und 

· Verren~ungen iusammengefasst. Die Verrenkungen (sat?tdhiniitk,ta) werdeh · . 
, · wieder in 6 Arten eingeteilt mit den gemeinsamen Symptomen: ,Unfahigkt'!it 
· · das Gelenk ,auszustrecken, zu biegen, zu be,~egen. oder: zu drehen, starke 

Schmerzhaftigkeit nnd : EmpfindliGhkeit gegen · Berlihrung. Knochenbriiche 
(kii!i¢ab!tagna, asa1,ndhibhagna) zerfallen in i: z Arten, die· allgemeinen Er
scheinungen sind hier: 'starke Geschwulst; mannigfache.,Schmerzen,• Unbeweg
lichkeit, Unfahigkeit eine Berlihrung zu ertra:gen, Unbehagen' oder Schme•z 
bei jeder Lage, Gerausch. bei 'Druck, schlaffes Herabhangen des betrefferiden 
Gliedes. Unheilbar ist ein gespaltener, verrenkter oder · abwarts gedrLickter 
Hiiftknochen, · ein zerquetschtes Becken, · e~n · zerstiickter oder zerschmetterte~ . 
Sth·nknochen, ein Knochenbruch an ·der Brust, am Riicken oder Kopf, ein 
gut eingerenkter, ab~r wieder ausgerenkter Knochen, von Geburt ,ab abnorme 

. · K,nochen oder Gelenke; schwer heilbar· ist : ein zerschmetterter, · zerstlicktf'r, -. .. 
ganz• geb.rochener, ins Mark eingedrungener; Knochen, . ferner ein Knochen-. 
bruch, b.ei einem Greis, Kranken u. s. w.' (Su. 2, IS; s. 6, 32) A. 6, 2•7; 
M: '277:_8r; V. 6z6f.; Bh.-z;,3,.rzsff.): i 

Ein · nach unten' verschobener Knochen ist nach· oben, ei~ in die Hohe 
gegang~ner nach '·lmten iu pressen. Durch Zerren, Drlicken, Auf~ichten, ·zu
samme~pressen der Rant und Verbinden bringe man alle Gelenke am Korper 
zurecht 11nd mache · sie fest; dann umwick,le, 'man s\e mit reichlich mit Butter 
'be~trichenen, wohlthuenden Zeugstreifen; nnd ai1f dieselben binde mari breite 
aber · dliiuie und glatte :i3aststreifen und Holzstiickchen ' von Bambus und 

, anderen 'Baumen. Ein loser ·verband gibt .dem Gelenke keine Festigkeit, ein 
allzu fester ruft starken Schmerz, Hitze, Eiterung und. Geschwulst hervor. 
Der Verband ist im Sommer alle 3; im Winter alle 7, bei mittierer Temperatur 
aile_ 5 Tage zu .ern~uern,':auch sind kalte Abkochungen von Nyagrodha; lau-

.warmes 01 und andere Ar.ineien auf qie Stelle zu traufeln, oder diese damit 
zu salben (A 6, 27,· r r-zo). In der · Jugend wird das Gelenk nach einem 
Mouat, im mittleren Lebensalter nach zwei; im Alter erst nach prei Moriaten 
wialh fest. . Specielle Regeln Werden flir :verrenkungen und BrLiche an ·den 
Fusssohlen, Schenkelknochen, Hi.iftknochen,· Ripperi, Ellbogengelenken; Knieen, 
Knocheln, Handgdenken, Armen, an Nacken l).nd Hals, den Kinnbacken,· 

· der Nase,· den Ohren, dem Schadel u. a. gegeben. , Bei ein.em Beinbnich sollen, 
damit der Kranke ganz ruhig liegt und :i!ich niCht bewegen kann, fiinf Schienen 
(kilaka) an verschiedenen Korperteilen angebracht werden. Wenn durch einen 
~all oder Schlag ein Glied nur geschwollen ist, ohne verletzt zu sein, sind 
kalte Umschlage un.d Waschungen zu ma,chen. Eifrig strebe der'Arzt Eiterungen 
hintanzuhalten, weil. dadurch die Heilung , erschwert wird (Su. 4, 3; S. A. V . 

. Bh. L. c.; Vr. 46). . . . , 
S 81. Frem.dkorper. - Als falja ,»Pfeilspitze, Dorn, Splitter<< werden 

Fremdkorper jeder Art bezeichnei:, atich heisst falya die Kun,"t, ~velche sich 
mit der. Herimsziehung dieser Fremdkorper beschaftigt, die Chirurgie; Die 

, falya e;ind wie die vra!za entweder farlra oder iigatztuka, d. h. von inne.n oder 
von aussen entstanden. Unter dep. ersteten sind namentlich H:.:tre, l'tagel,, 
Harn, Kot, Ohrenschmalz, Sand , in den Augen u. dgl., auch · der Fotus, · zu. 
verstehen, unter den letzteren besonders Pfeile (fara) und ander~ eiserne Gegen-. 

• • • • • 
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stande. Dass ein salya im Korper steckt, erkennt man im Allgemeinen an 
dem Entstehen einer Wunde (z,ratla) mit dunkelfarbiger Schwellung, Geschwlir
bildung, Schmerzen, ofterem Blutausfluss, die wie eine Blase aufgetrieben ist 
und weiches Fleisch enthalt. Die weiteren Symptome wechseln, je nachdem 
das salya nur in der Haut, oder in den ~Iuskeln, Adem, Knochen u.s. w. 
steckt. So entsteht durch ein salya in den Gedarmen Flatulenz, V erstopfung 
und Austritt von Harn, Kot und Speisen aus der Wunde. Ein falya in einem 
Knochen bewjrkt mannigfache Schmerzen und Geschwulst. Wenn die Wunde 
au!iserlich zugeheilt und dadurch der Sitz des falya unkenntlich geworden i:.t, 
muss man zum Zweck der Diagnose verschiedene Mittel anwenden. So lasse 
man, wenn das salya in den Adem, Gefassen, Kanalen oder Sehnen steckt, 
den Kranken in einem Wagen mit zerbrochenem Rad auf einem holperigen 
Weg fahre1'; die .?tell" an der er Jucken oder Schmerz empfindet, ist der 
Sitz des falya. Uberhaupt sitzt ein salya da, WO beim Reiten auf einem 
Elephanten oder Pferd, beim Steigen oder Klettern, Husten und Niesen und 
anderen heftigen Bewegungen oder Erschlitterungen des Korpers Empfindlich
keit oder Schmerz auftritt. Manche Fremdkorper, namentlich Bein und weiche 
:Metalle, li.isen sich im Korper auf, wihrend dagegen Horn, Zahne, Haare, 
Eisen, Steine u. dgl. nicht absorbirt werden (Su. I, 2 6; S. r, 3 7 ; A. I, 2 8 ). 
• Das Her:msziehen eines falya aus dem Korper durch einen geschickten 

Arzt vermittelst einer Zange (yantra) wird in den Rechtsbiichern mit• der 
Thitigkeit eines Richters verglichen, der aus einem Process den Stachel des 
Cnrechts auszieht (Nar. I, 3, I6). Su. I, 27, r nennt 15 Verfahrungsarten, um 
ein falya heqpszubekommen, darunter neben der Natur (svabhdz•a), d. h. der 
Wirkung von Thranen, Husten, Niesen u. dgl. auf das falya, ferner Eiterung, 
Aufschneiden, Driicken, W aschen, Aussaugen u. a., auch den Gebrauch eines 
Magnets (ayaskdnta), der aber nur bei grossen offenen \Vunden Anwendung 
fmden soli. Einen mit der Hand erreichbaren Fremdkorper suche man mit 
der Hand herauszuziehen, andernfalls wende man das Messer oder die Zange 
an. Wenn der Patient ohnmachtig wird, benetze man ihn mit kaltem Wasser, 
auch vermeide mane gefahrliche Korperstellen und spreche ihm freundlich zu. 
Das falya kann· auch durch Anbinden an den Zaum eines Pferdes heraus
gezogen werden, das man schlagt, bis· es den Kopf bewegt; oder das falya 
wird an einen herabgebogenen starken Baumzweig angebunden. Ein Insekt• 
im Ohr ist durch Fiillung des Ohres mit Salzwasser zu beseitigen. Ein nicht 
herausgezogenes falya verursacht Schwellung, Eiterung, heftige Schmerzen, ja 
den Tod, daher ziehe man es sorgfaltig heraus (Su. I, 27; S. A. 1. c.). • • 

VII. KRANKHEITEN DES KOPFES. 

S 8z. A ugenleiden '. - Die Erkrankungen der Korperteile oberhalb 
des Schliisselbeins (t7rdhz•dJiga, iirdhvajatrn) bilden eine besondere Krankheits
gruppe, deren Behandlung unter dem Namen fti!dkya, d. h. feinere Chirnrgie, 
insbesondere Ophthalmologie, zusammengefasst wird, von faldkd »spitzes Instru
ment, besonders zum Durchbohren der Augenhautecc. Schon B. 2, 848-90 
und I, 68 ff. nennt den Star (kdca, tim ira) und viele andere Augenleiden. 
Nach Su. 6, I, 27f. gibt es 76 Augenleiden, namlich Io von Wind, I3 von 
Schleim, I 6 vo~ Blut, 2 5 von allen Grundsaften, 2 a us sere; die gleiche Zahl 
gibt C. 6, 26, 72 f., wo wegen der Details auf die ophthalmologischen \Yerke 
(fa!dkyatantra) verwiesen wird. Nach Bh. 2, 4, 87 sind es 78. VgleS 35· 
Ents~hungsersachen von Augenleiden (netra-, akJi-roga) sind: Baden bei Er
hitzung, in die Ferne Sehen, Unregelmassigkeit im Schlafen, Staub oder Rauch, 
.Unterdrlickung.der Ausscheidungen oder tibermassiges Erbrechen, vieles Weinen, 

• e J • 
• • 
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Kummer oder Zorn, Verletzungen, ·sex~elle Aussch\veifungen, · Diatfehler u. a. 
· (Su. 6, r, 24.c_6; M. 366f.). Die wichtigsten einzelnen Krankheiten sind 
nach M.: · . '~ < · ; 

. ·r. Am ganzen Auge. Ophthalmie (abhi[yanda, noch jetzt besonders haufig) 
von vier Art en, die bei V ernachlassigung in sc)nvere 0 phthalmie ( adhimantha) 

• .tibergehen, 'mit· Schmerzen, als ob'. das Auge ausgerissen und die Halfte des 
Kopfes zermalrrit · wtirde; und bei Jalscher Behandlung V erlust des Augenlichts · 
nach 5-7 Tag en oder schon so fort. Eiterung. des Auges (nettttpiika) ist mi~ 
Jtcken, Secret, Thranen, Schmerzen und Geschwulst _ verbunc!en. Eine be
sanders schmerzhafte, unheilbare, die Sehkraft zerstOrende Form von adhimantha 
heisst hatiidhimantha. Wenn der Wind unter heftigen Schmerzen abwechselnd• · • 
in. die Augenbrauen und Augen ~ieht,· so· heisst dies· krampfhaftes Zucken 
(viitaparyiiya ). Die »trock'ene Augenentii.indung« (fu~iik[ipiika) oder skroc 
phulose Ophthalmie (DuTT) besteht darin, dass das Auge zusltmme.rtgekni~n 
ist und brennt. anyatoviita »Wind i a us an<}erer Rich tung« : der Wind in ·den 

' Ohren, dem Kopf u. s, w. bewirkt Schmerzen in den Augenbrauen und Augen. 
amliidhyu[ita Iritis. si;otpiita: die 1\.dern · im Auge werden kupferfarbig, ohne 
oder mit Schmerzen;. hieraus entst,eht durch Vernachlassigung siriipraharfa, 
wobei man fortwahrend kupferfarbige Thranen vergiesst und nicht sehen kann .. 

" 

. z. Am Schwarzen (kn~za) im Auge. Savra~zafukla) Geschwi.ir arr der Ho.m
haut in it. sehr heissen1 Ausfluss. avratzafukla; weisse Fleck en ohne Geschwi.ir) 

r d; h. Undurchsichtigkeit der -Hornbaut. . ak[ipii.tiitjaya, Opacitat der ganzen. 
Hornhaut, mit Eiterung. ajakiijiita,' Ziegenkot, d. h. prolapsus iridis (DUTT, · 
HIRSCHBERG). . r. . - . . . . ' • · . -
. 3· An der Pupille oder Linse (anti) . . Bei einer. Starimg der eisten Augen

haut oder Membran ( pat.ala) sieht ,man alles undeutlich; bei. Starung der 
zweiten ist der Blick sehr getri.ibt, man sieht Fliegen, Mticken, Netze; Kreise, 
Fahnen, Strahlen, Ringe u. dgl. und :halt Fernes fi.ir' nahe, Nahes fUr ferne; 
bel StOrung der dritten sieht man gr'osse Gegenstande · wie ·mit Ti.ichern ver: 
hlillt, Gesichter ohne Ohren, ·Nasell lind Augen U. dgl. Eine StOrung der '} · 
vierten Me.mbran hemmt das Sehep. · vpllig und heisst tin!!ra (r:>unkelheit) oder 
litiganafa (Verlust des Gesichts, ·Star).· Wenn dieses gefahrliche Leiden rioch 
nicht ganz entwickelt ist, .kann man .$onne, Mond und Sterne und die: Blitze 

• in der Luft sehen. · Unter den verschiedeneriArten von Star und ver\vandten 
Leiden sind hervorzuheben: StOrung durch Galle, man sieht alles gelb; StOrung -
durch Schleim; daraus die noch jetit haufige Nachtblindheit (naktdndhya); 
ht'asvajiic/ya, wobei inan ain Tag 'kle~ne Gegenstande nur mit Muhe sieht; 
?VZkuliindhatii, . wobei' man, am Tag al~es bunt sieht; gambhirikii »tief<<, d. ,h. 
Atropl~ie des Auges. _ · · . 

4· Am Weissen (fukla) im Auge. :Arman, Fltigelfell (Pterygium), von ftin( 
Arten, darunter adhima1!lsiirman, eine• ausgedehnte,. dicke, leberfarbige Neu
bildung. fukti, Tumoren, braune, fleischfarbene oder muschelfarbige ;rupfchen. 
arjuna, ein eiriziger, · wie Hasenblut gefarbter· Tupfen .. jz'/taka, ein weisser 
'Auswuchs. jiila »netzartig« und siriivrfa »geadert«: phlyktariose Entzundung? 
baliisa, eine .messingfarbene, weiche, wassertropfenartige Ge'schwtilst, Binde-
hautcyste? , t · 

5· An den V erbindungsteilen (sa7!Zdhi). Puyiilasa, eiri reifes, schinerzendes 
und eiterndes Geschwi.ir an den siJ??Zdhi, , Abscess.. · netranii.}i, Thranenfistel, 
ist vierfach, je nach der Natur des A.usflusses. parvanikii und alaji sind 
kupf~To~e) schme:zende Auswtichse _a~ Ra~d ~er Ho~nl1au~.. ~rmig,anth£ 
»Wurmkrioten« zwrschen den Augenhdern. und Wrmpern; Phthm~srs (HIRSCH-
DR~. . . 

6 .. An den Augenlidern. t f!tsmigapi{/ak~, e~ne, nach inne~ offen~, l(upfer-
Iudo.-aris~he Philologie. III. 10. e 8 , ' . 
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rotc Pustel am unteren Augenlid, Cyste? kumblzzkri, Gerstenkorn (HIRSCH
BERG). potlzakl, nassende, schmerzende PCJsteln. vartmafarkarri >>Augenlider
gries" d. h. Kornerkrankheit (H.). an'ilvartman, harte Korner (H.). fu[karfa, 
>>trockene Knoten« (H.). atijananamikri, ein weicher, wenig schmerzen
der, kleiner Auswuchs. bahalavartman, harte Beulen liberall am Augenlid. 
r•artmabandhaka, die geschwollenen Augenlider bedecken das Auge nicht ganz . 
klif(avartman, acuter Katarrh (H.). vartmakardama, »Augenliderschmutz«, 
BlenorrhOe (It.). fydmvartman >>schwarzliche Augenlider<<, Ekzem? praklimza
vartman, aussen schmerzlose Schwellung, innerlich starke Nasse. aklinnava?'t
man, die Augenlider wie verklebt. r·iitahataMrfman, Lagophthalmus (HELF
REICH). arbuda, ein innerlicher Knoten. nimefa, Blinzeln, Lidkrampf. fo?zi
tdrfas, >>Blutgeschwlirr< in der Mitte, das beim Ausschneiden nachwachst. 
laga?Ul, em grosser, llarter, schmerzloser Knoten. vi[llVartman' ausserliche 
Sthwellung und vielfache Perforation der Lider, :\Iilzbrand (HIRSCHBERG). 
km'"icana, Lidfall (H.). pak,mtakopa, Einwartskehrung der Wimpern, Entropium? 
pak,rmaidta, Abfallen der Haare an den Wimpern mit Brennen der Lider, 
Liderentzlindung (H.). (M. 366-403. Vgl. C. 6, 26, 7if; Su. 6, I-~7; S. 6, II 
-2o; A. 6, 8-16; V. 783 ff.; Bh. 2, 4, 87 ff.). -c-ber kukii?Wka der Kinder 
s. s so. 

• ' Vgl. HIRSCH, Geschichte der Ophthalmologie in GR.\FE u. SXMISCHS Hand-
buch 7, 238-42 (Leipzig 1877); HIRSCHBERG, Ceschichte der Angenheilkunde, e"enda 
2. Aufl. 31-50 (Leipzig 1899); MAGNI'S, Geschichte des grauen Staares (Leipzig 
1876). 

§ 83. Be:handlung der Augenleiden. - Nach B. r, 78ff.; 2, 847ff. 
sind namentlich Gesichtspflaster, Waschungen oder Einspritzungen (!ifC)'otanal, 
Salben, besonders von Antimon, auch Stuhlzapfchen anzuwenden. Auch C. Vr. 
und andere Autoren sagen von operati~'en Eingriffen fast nichts. Dagegen 
sind nach Su. 6, 8 von den 7 6 Augenleiden aru;ser 2 4 schwer oder gar nicht 
heilbaren alle librigen durch Ausschneiden, Scarificiren und andere Opera
tionen zu heilen. 

Staroperl];tiol'l.': »Bei mittlererTemperatur, auf einem hellen Platz, am 
Vormittag, lasse sich der Arzt auf einer Bank, die so hoch wie sein Knie ist, 
gegenliber dem Patienten nieder, der · sich gewaschen und gegessen hat und 
gebunden (auf dem Boden) sitzt (gehalten von einem hinter ibm sitzenden • 
Diener, S.). Nachdem er mit dem Hauch seines Mundes das Auge des 
Kranken erwarmt, es mit dem Daumen gerieben und in der Pupille (Linse) 
die entstandene Unreinigkeit erkannt hat, nehme er, wahrend der Krank~ !J.uf 
seine Nase blickt und fest am Kopf gehalten wird, die Lancette (faldkii) Il\it 
dem Zeigefinger, Mittelfmger und Daumen fest in die Hand und ftihre sie in 
die natlirliche Offnung (Pupille) auf der Seite ein, 1

,', Fingerbreite weit vom 
Schwarzen und '/4 Fingerbreite vom ausseren Augenwinkel, indem er sie 
nach oben hin und her bewegt. Er durchbohre das Iinke Auge mit der rechten 
oder das rechte Auge mit der linken Hand. Hat er richtig gestochen, so gibt 
es ein Gerausch, und ein Wassertropfen \ Glaskorperperle ?) fliesst schmerzlos 
heraus. Den Kranken ermutigend, benetze er dann das Auge mit Frauen
milch, hierauf ritze er mit der Spitze der Lancette den Augapfel, ohne wehe 
zu thun. Sodann stosse er allmahlich den im Augapfel befi.ndlichen Schleim 
nach der ~ase ~u, wo der Kranke ihn durch Aufziehen in die Nase beseitigen 
muss. Gleichviel ob die kranke Stelle (dofa) fest oder beweglich ist, erhitze 
er das Auge von aussen. Kann dann der Kranke die (ihm gezeigten) ~gen
stantfe sehe~, so ziehe der Arzt die Lancette Jangsam heraus, lege eingefettete 
Baumwolle auf die Wunde und lasse den Kranken mit verbundenem Auge 
~iegen.« • • 

J . • 
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Ophthalmie (abhi[yemda) ist mit !Fasten, Pflastei:n,· h~issen UmschHigen, 
Aderliissen, Purgantien, Sal ben. uziu Eintraufelimgen zu behandeln. · Bei Flligel-
Jell (arman) ist zuriathst zum Zweck der Lockening das· Auge ·mit Citronen-;. 
saft und Salz einzureiben, dann fasse1 man·. die Fleischfalte -in dem herab
hangenden ar;nan 1~it einem Haken. ani' ziehe es mif Nadel und Faden heraus 
und_ schneide es mit ein~rri abgerund.eten _Messer· il,b. Auch ein Auswuchs · • 
(? parva!z'i) ist mit einem Haken zu fassen und in der Mitte abzuschneiden, 
sonst wie arma1z . zu behandeln .. Scarificirtmgeil kommen bes~nders fiir Er
krankungen der Augenlider in Betracht;: das Auge wird mit. einem in warmes 
Wasser getaucht~n Tuch angefeuchtet 'und dann mit einem Messer oder 
Blattern geritzt (C. 6, i6, 119ff.; Su. 6i 8-'-19; S. 6, 12:-~o;.· A. 6, 9:-16; 
V. Bh. l: c.; Vr. 61). . · · 1 ,. 

• 1 Nach .der Besclireibung ·in A; 6, 14, die einfacher ~d kl~rer ist~ ,:tls die von 1 

STENZLER bei HASER 1. c. 32 f., von WEBER· bei MAGNUS 1. c. 179 uhd von G. OPPElT 
.bei HIRSCHBERG 1. c. 38f. iibersetzte Parallelstelle Su. 6! 17, 55 ff. Vgl. auch S. 6, 17. 

~;" 84. Ohrenkrankheiten.· - :Nach Su. gibt ·es 28, nach S. A. 25 
. Ohrenleiden (kartzaroga ), nach M. sirid es. folgende: kar?tafula,"QtaJgie. kar?za-
1lttda,. Ohrenklingen, man hort ·mannigfache Gerausche, wie von 'Paukell, Trom
mel!l oder Muscheln, . biid,hir;'a, Tauqheit, entsteht, wenn der Wind den . Ge
h6r~ang versperrt.. kar?Zak[vel/a, Ohre~sause?-. kar?wsa1Jzsriiv~, Otorr~1~; 
verursacht durch emeli. Schlag, Untertauchen 1111 Wasser oder Etterung emes 
Abscesses .. kar?taguthaka, Bildimg von Ohrenschmalz. kar(fapratiniiha, das 
Ohrenschmalz wird- fllissig ~nd tritt durch Nase und Mund aus mit starkem 
Kopfweh. k!·mikar(zaka, im Ohr entsteh'ende Wlirmer' ,oder Mi.lden; ·- auch in 
den Gehorgang geratene gefliigelte Insekten oder Hundertftisser verursachen 
heftigen Schmerz. kar(tavidradhi Abscess am Ohr, von Wunden oder von 
den Grundsaften. · kar!zapiika, Eiterurig am 'Ohr. piitikar?wka, stinkender Aus
fluss au~ derri Ohr:.tPa':ipotaka, Entziindung des_ Ohrlappchens .. utpat~ (ut
Pii/a), eme durc.h atissere Ursachen entstandene e1ternde Geschwulst am Ohr
lappch~n. u!Zmanthaka, Gescl:nvulst. parilehin, ~ Ekzem (M. 3 52 -7, · vgl. Su. 
6, zo; c. 6, 26, n; s. 6, 21j A. 6, I7; v: 760:..__2; Bh. ~; 4,.120-4). . 

- Fiillung ,des Ohrs mit 01. und verschiedenen Arzneistoffen scheint ·das ge
wohnlichste Verfahren bei dies en Kiankheiteli.-gewesen z~ sei1i, ·so hat schon 

. . .. . . \ . 
• B. 2, 532ff. sechs Recepte fiir die Bereitung von .01 oder Butter mit langem 

Pfeffer und and.eren Substanzen, um damit das- Ohr zu flillen bei ~ar(Ja-fi't!a,· 
-niida, ·k[vel/a, -rujii. Ahnlic~e, Recepte 1 geben die Spateren, so das alsr 
k/ii;ataila bezeichnete Recept, das flir Otalgie, Taubheit; stinkenden Ausfluss,_ 
Ohrenklingen, Eiterung und 'wlirmer gut sein soll ·(Vr. 59, 16-.:.26 = ~. 6, 
I 8, z6-3o). Als zu verwendende Stoffe :werden noch genannt-: Ingwersaft, 
Honig; Salz, Knoblauch, Deodar, Citrone11-saft, Urin von verschiedenen.Tieren 
u. a. Auch N asenmittel, Raucherungen, W aschungen, lQcale War me, Brech
und Abfiihrmittel, Zuflihrung· von Dampf durch eine Rohre (nal/rsveda), Gur
geln und andere Kuren 'verden empfohleri, Anstrerrgungen, lJntertauchen mit 
dem Kopf, geschlechtlicher V er~ehr , sind zti meide.n. Ohrenschm'a.lz ist mit 
einem ·spitzen Instrument (faliikii) zu beseitigen, ein Insekt · oder Unreinig
keiten ebenso oder. durch Aussaugen mit einem Hqrn, bei eiriem Ohrabscess 
ist wie bei anderen Abscessen, bei Wiirm'ern im Oht mit Wurmmitteln vor
zugehen (C. 6, 26, 113-8; Su. 6, 21; S. 6;_z2; A. 6, 18; V:·i;62=71; Bh. 2, · 
4, 124ff.;.Vr. 59). Bei Erkrankung des Ohrlappchens sind.besonders Pflaster 
anzu'-'enden. (Su. I, I6: 26 ff.). . . . 

S 85. Otoplastik, Rhinoplast'ik, Cheiloplastik .. - Da ~1anu 

• 

8, 12 5 unter den Korperteilen, ari deneri. Strafen vollzogeri werderi sollen, 
auch die Ohren' und die Nase riennt, das Nasenabschneiden.-lmch beso'nder• . . : l ,. • 

• • 
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eine gewi:ihnliche Strafe fiir Ehebruch war, so sind solche gerichtliche Ver
stUmmelungen vielleicht als der Hauptanlass fiir die Lehren der indischen 
Chirurgie in Bezug auf die Behandlung abgeschnittener Ohren und N"asen an
zusehen. \Venn Jemand das OhrUippchen fehlt, so muss ein kundiger Arzt 
ibm a us der Wange ein StUck lebendiges Fleisch ausschneiden, aber so, dass 
es in Zusammenhang mit der Wange Lleibt, und daraus nach Scarificirung 
der Stelle ein Ohrllippchen herstellen (Su. I, r6, Sf.; S. 6, 22, 261). \Venn 
Jemand d:e Wase abgesclmitten ist, schneide der Arzt ein Blatt von gleicher 
Grosse von einem Baum ab , lege es auf die W ange und schneide aus d~r
selben ein ebenso grosses Sti.ick Haut und Fleisch heraus, vernahe die Wange 
mit Nadel und Faden, scarificire das noch rorhandene StUck der Nase, sti.ilpe 
rasch aber sorgsam die abgeschnittene Haut darUber, fiige sie gut an mit 

• einem ti.icT1tigen Ver~nd und nahe die (neue) Nase fest. Dann stecke er 
sergfaltig zwei Rohren hinein, urn die Atmung zu erleichtern, und nachdem 
sie dadurch erhi:iht ist, benetze er sie mit CH und bestreue sie mit rotem 
Sandel und anderen b1utstil1enden Pulvern; hierauf ist sorgsam weisse Baum
wolle darauf zu legen und ofter mit Sesami:il zu besprengen. Der Operirte 
muss dann Butter, spater ein Abftihrmittel geniessen. Su. scheint auch von 
der Durchschneidung der BrUcke zu sprechen. \Venn nach der Heilung die 
~se zu viel Fleisch oder Haut hat, muss man es abschneiden und sie noch
mals nahen; wenn sie zu klein geraten ist, muss man sie vergrossern. • Bei 
abgeschnittenen Lippen ist, abgesehen von der Einsetzung der Rohren, ebenso 
wie bei der N"asenansetzung zu verfahren (Su. I, 16, 39ff.; S. 6, 22; A. 6, r8, 
59 ff.). • 

Die indische Rhinoplastik ist durch ihr frlihes Auftreten und ihre Ein
wirkung auf die plastischen Operationen europaischer Chirurgen (CARPUE, 
GRAFE, DIEFFENBACH, vielleicht schon BRANCA und TAGLIACOZZA) ZU einer ge
wissen BerUhmtheit gelangt r. Obwohl bei den flir das 18. Jahrhundert be
zeugten Operationen indischer A.rzte die Stirnhaut fUr den N"asenersatz benutzt 
wurde, so kann an dem Zusammenhang derselben mit der alten, die Haut 
der Wange beq,utzeflden Methode nicht gezweifelt werden 2• HAAS erkllirte 
Su.s Beschreibung der Rhinoplastik ftir eine V erwasserung einer lihnlichen 
Stelle bei Celsus (7, 9) und wies auf eine Bemerkung in Cd.s Commentar zu 
Su. hin, wonach die ganze Su.-Stelle unecht (aniir{a) ware3. Doch haben • 
die Angaben des Celsus mit denjenigen Su.s nur eine entfernte Ahnlichkeit, 
und nach p. haben »}aiyyata, Gayadasa u. A.«, d. h. die altesten Commenta
toren, die Stelle als echt anerkannt4, wie auch durch die manche we!t~re 
Det'lils enthaltenden Parallelstellen in S. A. ihr Alter verblirgt wird. 

r Vgl. ZEIS, pteratur und Geschichte der plastischen Chirurgie (Leipzig 1863) 
61 f. (mit ROTHS Ubersetzung von Su. r, 16); BARDELEBEN, Lehrbuch der Chirurgie 
und Operationslehre 1, 744 ff. (7. Aufl., Berlin 1874).- 2 ZEIS 1. c. 213.- 3 ZDMG. 
30, 659. - 4 Vgl. RoTH, ZDMG. 48, 140; :p. 156. 

S 86. Nasenleiden.- Nach Su. gibt es 31, nach Bh. 34 Nasenleiden 
(niisiiroga), nach S. A. allein 18 pznasa. Nach M. ist bei plnasa »verstopfte 
Nase« die Nase verstopft, trocken oder voll von Schleim, erhitzt und der 
daran Erkrankte hat weder Geschmack noch Geruch. Bei unreifem oder 
acutem pznasa besteht Schwere im Kopf, Appetitlosigkeit, dUnner Ausfiuss aus 
der Nase, Undtutlichkeit der Stimme, <.ifteres Ausspeien; bei reifem plnasa 
bestehen die gleichen Symptome, aber der Schleim bleibt zahe in der Nase 
stecken, die Stimme und das Aussehen des Schleims sind normal. Bei•puti
nasya~ »Stin~nase<< (Ozana) ist der Atem aus Mund und Nase Ubelriechend. 
Bei 7tiisikapiika »Nasenentzlindung<< bilden sich stark eiternde Geschwlire. 
Fityarakta "Eit~tiblut«, d. h. Ausfi~ss von mit Blut vermischtem Eiter, ist die 
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Folge von Stikungen. der Grunds.afte oder von Verletzungen. vo·n Niesen 
(kfavathu) gibt es 2 Arten. ·Bei bhrattz.faihu tritt ein zaher, salziger Schleim, 
bei dipta »brennend« heisser Hauch aus der Nase aus,. bei pratinaha »Ver- · 
stopfung« ist sie verstopft, bei srdva »Ausfluss<< fliissig, bei ndsaparifo,ra 
,»Nasentrocknung(( die· Respiration · durchJ Eip.trqcknen des Schleims~ in der 
Nase sehr gehemmt. Eingehend _:werden die ftinf Arten von Schnupfen ode!: 
Katarrh (pratifyiiya) beschrieben, Bei .langerer Dauer wird dieses mit finasa 
verwai1dte Lei den unheilbar, es eritstehen Wiirmer in der N ase, wie dies nach 
C6IEVERS noch .jetzt bei »Peenash<< haufig vorkommt, Taubheit, ~lindheit, G.e
ruchlosigkeit, gefahrliche Augenleiden, Gekchwulst, Verdauungsschwache und 
Husten.. Von verschiedenen Arten von. Geschwliren, Schwellungen- und · 
Nasenpolype_n, die als arbuda, fotha unci arias bezeichnet werden, .gibt es 
7 + 4 + 4 = I 5 Arten, ausse~d!'!m 4 Arten von. rakfapitta d. h. ij"'asenbluten 
(M.3sS-6s, vgl, Su. 6, 22-4; c. 6, 26, 62-s; S. 6, ~; A. 6, I9j Bh. 2, 4, 
I 2 7 ff.; V. 771 ff. ). . . I . e 

· Gegen diese Krankheiten werden beson~ers Ein~raufelungen.(avapzda) und 
andere Nasenmittel (nasya) verordnet,. so' ·gegen plnasa, putinasya, bhra1ft
fathu, ttdsdsrdva, ndsiifoja, pratifyaya. Viele Recepte beziehen sich auf finasa, 
pratifydya,. auch w:ird den <;laran Leidended Aufenthalt in einem gegen Winde 
geschlitzten Haus vorgeschrieben, sie sollen sich mit einem schweren Tuch 
den •Kopf umhi.illen, kaltes Wasser, den Up1gang mit Frauen, sehr trockeJee . . • 

. Speisen, Kummer und Sorgen, frische geistige Getranke meiden; bei frisch em 
Schnupfen wende man R~ucherun&en an (C.

1
6, .26, 76-87 ;- Su. 6, 23 f.; S. 6~ 24; 

A. 6, 2o; Vr. ~o; Bh. V. 1. c.). · ! . . • 

~.87. M.undkrankheiten.- Die Krankheiten der Mun~ohle (mukha
roga) · zerfallen in cErkrankungen der Lippen,; des Zahnfleisches, der Zahne, der 
Zunge, des Gaumens, Halses und der gam;en . Mundhol).le, im Ganzen sollen ". 

· es 6 5 sein. Die Lippe n werden durch Storungen der Grundsafte oder des 
Elutes, Fleisches oder Fettes rauh, hart, steif,1 schmerzhaft, gelb, rot, geschwolleri 
u. s. w.; es entsteht ein Ausschlag, oder e? bilden sich Wtirmer, Eiter oder • 
wasseriger Ausfl.uss u.s. w. Zahn fleisch. fitada Skorbut, dantapupputa Zahn
geschwulst, dantavef{a Entzlindung des Zahn,fleischs mit b1utig.er Eiterung, fai
fira schmerzende Geschwulst an den Zahnwurzeln, mahafaifira brandige Ent
ziindung des Zahnfleisches, paridara Aufspringen, . Bluten des Zahnfleisches, 

• upakufa Entzlindung des Zahnfleisches mit hasslichem Geruch aus dem Munde; 
vaidarbha Geschwulst· an den Zahnwurzeln durch Verletzung derselben, khali
vrNihana iiberzahliger Zahn, kariiladanta· h~rvorstehender Zahn, adhimd1ftsaka 
Geschwulst am. W eisheitszahn, dantamulagatd naq'i Zahnfistel. Z ah n e. daifna 
Z'ahnweh, krmidantaka »Wurmzahn((, Caries, bhai~fanakaAbbrechen der Zahne, 
dantaharJa empftndliche Zahne, dantafarkard, Zahnstein,· kapalika harter, perni
cioser Zahnstein, · !ydvadantaka braune, brandige Zahne. Z u n g e. Von Wind 
ist · sie aufgesprungen und geftihlloi>, von Galle heiss und mit rotlichen Er
hohungen bedeckt, von Schleim schwer und· dick, mit dornartigen Auswiiclisen 

· iibersat. Eine starke Schwellung auf der Zup.ge mit Eiterung an der Zungen
wurzel heisst alasa, Glossitis, eine Geschwulst wie eine zweite Zunge upajihva, 
Ranula. G au men. galafu?zdi geschwoilene Mandeln, tu?ztfiker~ Abscess an 
den Mandeln, adhrufa (abhrziJa) eine rote, sehr ·schmerzhafte Geschwulst mit 
Fieber,. kacchapa »Schiidkrote«, eine schmerzlose Geschwulst, wohl' Hyper
trophie der Mandeln, talvarbuda Geschwulst, in der Mitte des•Gaumeps, ma1ft
sasa1Jighata »Fleischansch~ellung«, schmerzloser Tumor, puppu/a schmerzlose 
Geschwulst von der G~?sse einer Beere, ttiluiofa Gaumenentzlindung, ttiitpaka 
Abscess al}1 Gaumen. Uber Halsleiden s. ~ 64. M u n d. sarvasar~ d. h. liberall 
bin verbreitet, fusteln 1m gaozen Mund, schmerzend oder schmerzlos, drei 

• • ,. 
• . . .. • 



r r8 Ill. RELIGION, WF:LTL. WrsSENSCH. eND KuNST. I o. ::VfEDICIN. 

Arten, von Wind, Galle und Schleim (::VI. 337- 5I und DuTT, Nidana 2o6ft: 
Vgl. C. 26, 67f.; Su. 2, I6; S. 6, 25; A. 6, 21; Bh. 2, 4, I35ff.; V. 738ff.). 

Bei Erkrankungen der Lippen sind besonders Salben anzuwenden, ferner 
Gurgelwasser und andere Mundmittel, Blutegel, locale Warme u. a., bei Affec
tionen des Zahnfleisches besonders Blutentziehung, ferner Gnrgelwasser, Pulver 
ausserlich am Zahnfieisch, Pflaster, Heraussclmeiden des verdorbenen .Fleisches 
an den Zahnwurzeln und Herausziehen der kranken oder iiberzabligen Zahne, 
gleichviel ob sie locker oder fest sind, Brennen u. a. Gegen Zahnweh werden 
Ia11warmes Gt!rgelwasser, Abkocbungen, Erwarmungen, Raucherungen, Xasep.
mittel empfohlen, Zahnstein ist ohne lleschadigung der Zahnwurzeln zu be
seitigen, lockere Zahne zu ziehen; saure Friichte, kaltes Wasser, trockne oder 
sehr harte Dinge darf man bei Erkrankungen der Zahne nicht geniessen, auch 
nicht die iil~lichen SWckchen zur Reinigung der Zahne kauen. Bei Erkrankungen 
cler Zunge sind ~itzenfes Gurgelwasser, Scarif1cirung, Raucherung, Nasenmittel 
u~ a. anzuwenden. Geschwollene Mandeln sol! man herausziehen und ein StUck 
davon abschneiden, auch die sonstigen Geschwlilste am Gaumen sullen operirt 
oder scarificirt werden, bei EntzUndung und Abscess am Gaumen ist besonders 
Gurgelwasser zu geben. Bei Affectionen des ganzen Munds sind salzige Pulver, 
Gurgelwasser, Nasenmittel u. dgl. indicirt (C. 6, 26, Ioo- 8 j Su.4, 22 j S. 6, 26; 
A. 6, 22; Vr. 58i Bh. V. I. c.). 

• • § 88. Kopfleiden. - Erkrankungen des Kopfes (firoroga) entst~hen 
durch Rauch, Hitze, Frost, Vbermass im Schlafen oder Wachen oder im Ge
nuss von Wasser und geistigen Getranken, Unterdriickung der Thranen oder 
Weinen, Wiirmer, widrige Geriiche und andere Grsachen (S. A.). r. Von \Yind 
entstehen plO~lich heftige Kopfschmerzen, die in der Nacht besonders stark 
werden, aber durch V erbande und Warme abnehmen. 2. Von Galle entsteht 

• 

. Hitze im Kopf wie von gliihenden Kohlen, durch Anwendung von IGlte und 
~achts tritt Besserung ein. 3· Von Schleim ist der Kopf selmer, steif und 
kalt, Augenlider und 11und geschwollen. 4· Von den drei Grundsaften: Com
bination dieser Symptome. 5· Von Blut sind die Symptome wie bei Galle, 
ausserdem Druckem~findlichkeit. 6. Von Schwund des Fettes und anderer 
Grundbestandtei~ im Kopf entsteht heftiges Kopfweh, das durch Erwarmung, 
Blutentziehung und dergleichen :Vlittel zunimmt. 7. Von Wiirmern kommt Blut 
und Eiter aus der Nase. 8. Von der Sonne, siir.ydTarta. In den Augen und 
Augenbrauen tritt bei Sonnenschein starker Schmerz auf, der Nachts aufhort • 
(Sonnenstich?). 9· anantavdta, heftige Schmerzen im ~acken, den Augen, 
Augenbrauen und Schlafen. I o. ardhaz,abhedaka "halbseitiger Schmerz«, :Vfigr~pe. 
I r..falikhaka »Schmerz in den Sch!afen<<, ein sehr gefahrliches Leiden c;vr. 
404-1 Ij Su. 6, 25. Vgl. C. 6, 26, 66; S. 6, 27 j A. 6, 23; Bh. 2, 9, So ff.j 

v. 836 ff.). 
Die Behandlung ist teils eine innerliche, mit verschiedenen Eutterabkochungen 

und Regelung der Diat, teils ausserlich mit.~asenmitteln, Pflastern, Waschungen, 
Cntertauchen des Kopfes in kaltem Wasser, Cmsch!agen, Aderlassen, Rauche
rungen, Envarmungen u. a. (C. 6, 26, 88~99; Su. 6, 26; S. 6, 28; A. 6, 24j 
Vr. 62; Bh. V. 1. c.). 

VIII. NERVEN- UND GEISTESKRANKHEITEN. TOXIKOLOGIE. 

S SJJ· "\V"indkrankheiten<< (vatav.Yiidhi). - Diese, zumeist nervosen 
Leiden verursacht durch Fiillung der leeren Kanale der Wind entwede1 am 
ganze;. Korper oder in einzelnen Korpe~~eilen, wenn er gesWrt wird aurch 
unpassende ~der ungenligende Nahrung, Uberanstrengung, Blutverlust, Sorgen, 
Kummer u. s. w. Symptome: Contraction und Steifheit der Gelenke, die 

• • 
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Knochen wie zerbrochen, .Gansehaut, Phantasiren, Schmerzen in de~ Hand, 
im Riicken und im Kopt die Glieder eingeschi:1_1mpft, Schlaflosigkeit, Verlust 
der Leibesfrucht und ·· der Menses bei Frau~n; des· S<J.mens · bei Manneri1, 
Zucken und Taubheit der Glieder u. a. · J?ei gestOrte Wing kann ferner die 
verschieclensten ancleren Leiden hervorrufen, je· nach deni Korperteil, in dem 
er auftritt, so bewirkt er in den Eingeweiden V erstopfung, Herzleideii, Leibes
anschwellung, Hamorrhoiden u. a.; auch verursachen die ftinf Arten des Windes, 
wenn . Galle hinzntritt, verschiedene Beschwerclen. Specielle Windkrankheiten 
s,ind: iikrepaka Convulsionen, apatantraka apoplektische Convuh•ionen, daru!1a 
apatanaka · hysterische Convulsionen (?), da~ufapatiinaka l>Stock-Krampfe<,' O.er 
Korper ist steif wie ein'Stock, dhanu~zstambha ·»Bogenkrampf«, der Korper 

,. ist wie 'ein Bogen gekrli1~1mt, Tetanus, abhyqntarayiima >>Biegurig nach innenc<, 
der Korper ist wie ein Bogen nach innen gebogen, biihyiiyiima >>Biegung .nach 
aussen«, eine unheilbare Form, pakJavadha Hemir:*gie (vecl: pakJa/zata), 
sarvti1igaroga Lahmung des ganzen·Korpers, Tetanus universalis, ardita Gesic~s
lahmung, _hanugraha Mundsperre, Trismus, mairyastambha steifer Hals, jihvii
stambha Lahmung der Zunge, 'firograha Gehirnschlag (?), grdhrasi Ischias, ~ 

~ virvaci Lahmung · der Arme und Handy, · kr(J!/ukafirra Entz~ndung des Knie.
gelenks, kalityakhaiz.fa V eitstanz· (?), 'z;dtalfa!zfaka V erstauchung. des Fuss
knochels, padadaha Brennen in den Flissen, oesonders beim Gehen ', padaharra 

.· Eillliichlafen der Flisse, avabahuka Krampf~ oder Steifheit im Arm, .vepaVzu 
Paralysis agitans u. a. Auch Hinken und yollige Lahmheit, Sfummheit und 
Sta1nmeln und andere Lei den werden zu den vatavyiidhi gezahlt (M. I 71-8 7 
·und bun l. c. 95-Io2. Vgl. C. 6, 28; Su. 2, I; S. 3; is; A. 3, IS; V. 344ff.; 
Bh: z, 2, I38ff.). ,. • . 

,Flir die Behandlung werden im Allgem'einen besmid(;!rs Salben, Schwitzc 
und Fettmittel, Klystiere, Abfdhrmittel erri.pfoplen (Vr. 2 2, I). Selbst trockenes · 
Holz -karin man durch Einfettung ,und Erwarinung wieder geschtneidig machl;!n; · 
um'wie viel mehr lebendige Glieder (A .. 4,'2r, 5f.). Auch 'feste Verbande 
sind zweckmassig. Bei Mundsperre ·soU der' Arzt den.Mund gewaltsam ·offnen 
(Su. 4, 4j s. 4, 23; A~ 4, 2 I; c. v. Bh. l. c.; Vr. Z2). 

' Mit·'dieser gefiihrlichen Krankheit ist' wahrscheinl~li rjne Form des· Ergo
tismus (Kriebelkrankheit) gemeint. Vgl. HEUSINGER, »Burning ·.of the feet«, JailUs 
I, 257-95 (r846). · · · · 

§ go. Rheumatism us. - Manche der viitavyadhi haben einen rheu
matischen Charakter, dies ist ausgesprochen' der Fall auch bei Schenkel
l~J:J.mung, itrustambha, auch ttqhyav.ata »liberreicher Wind« genannt. Der ge-. 
stOrte. Wind tritt in die Hliften und Schenkel 1 und erfullt sie mit Schleim, wo

"durch sie steif; kalt, geftihllos, wie fremd und sehr schmerzhaft werden.'V or-
Z\'!ichen sind: Schlafrigkeit, Fieber, Gansehaut; Ekel, Erbrechen, Schwache in 

, den Ober- und Unterschenkeln u. _a. ' Dann spUrt man liberaus grosse Miidig
.keit und fortwahrend Hitze und · Schmerzen- in den Schenkeln, der Fuss 
schmerzt beim Niedersetzen und ist uneinpfindlich gegen Kalte, man kanri. 
nicht stehen oder gehen. . Todlich ist das Leideri, wenri Hitze, starke 
Schmerzen und Zittern auftreten. .Die Behandlung zerfallt nach C. in eine 
innerliche '\lnd ausserliche, letztere . besteht in, Einreibungim, Pflastern, Sal ben 
u. dgl. (C. 6, 27; Su. 4, 5, 4off.; A. 3, IS, SI; M. i9If.; V. 4i6ff.; Bh. 2, 

z, 181 ff.; Vr. 24). . 
Neben urustambha wird amaviita »Indigestions-Winlikrankheit«, d. h . 

. Gelenkrheumatis,mus erwahnt, so gena~nt, wei! sie hauptsachlich durch 
Indlgestion hervorgerufen wird. . Der Schmyr,z; tritt zuerst in den Hliften 
auf, dann wird der garize Korper ·steif. Gliederreissen, Appetitl~sigkei~ Durst, 
Mattigkeit, Schwere, Fieber; V erdauungslosigk

1
eit; Taubheit der Glieder sind 
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die allgemeinen Symptome. Je nach den Grundsaften entstehen ferner 
schmerzhafte Schwellungen in den Gelenken der Ibn de, Filsse, Knochel, 
Kniee, Schenkel u.s. w., mit Schmerzen wie von Skorpionenstichen, Verdau
ungsschwache, Ubelkeit Hitze, reichlicher Harnabsonderung, Herzweh und 
andere llegleiterscheinungen, oder besonders Hitze und Rote, oder Steifheit 
und Jucken. Fasten, Schwitzen, bittere, appet[treizende und scharfe Arzneien, 

• Abfiihrmittel, Fettmittel und Kl)stiere wenlen zur Knr empfohlen (M. 192-4; 
Bh. z, z, I87 tl; v. 429ff.; Vr. 2$). Vgl. auch Z'litarakta § 68. 

3 91. O~nmacht, Schwindel und Schlagfluss. - \Venn die da~ 
Be1vusstsein Ieitenden Kanale durch die gestOrten Grundsafte verstopft werden, 
wird der Mensch plOtzlich hesinnungslos und nillt wie ein Sti.ick Holz zu 
Boden. Allgemeine Vorzeichen der Ohnmacht (murclui) sind: Brustschmerzen, 
Gahnen, Mii~igkeit, Geistesschwache. Die weiteren Erscheinungen wechseln 
je nach den Entstehun~arten von mtlrcha. So wird es dem von Wind Er
kr~kten blau, schwarz oder rot vor den Augen, er verliert die Besinnung, 
kommt aber rasch wieder zu sich, schaudert, hat Gliederreissen und Brust
schmerzen, wird m~{ger und seine Hautfarbe braunrot; durch den Anblick 
oder Geruch von Blut wird man ohnmachtig mit steifen Gliedern, starrem 
Blick und tiefem Atemholen; der Herauschte liegt auf der Erde, redet irre, 
ist ohne Besinnung osier verwirrt und walzt sich auf dem Boden herum, bis 

• deJe Trank verdant ist; bei Vergiftung zeigt sich Zittern, SchHifrigkeit, D~rst 
und Verlust des Bewusstseins. Wenn der Korper sich wie ein Rad im Kreise 
dreht und der Kranke stets auf den Boden fallt, so heisst dies Schwindel 
(bhramaroga). Bei Schlagfluss (sat?lll)'risa) werden die Grundsafte iiber
machtig und ~mmen aile Funktionen der Stimme, des Korpers und des 
Geistes, so dass der Kranke steif wie Holz wird, einer Leiche gleicht und auf 
der Stelle stirbt, wenn man nicht so fort Gegenmittel anwenclet (Su. 6, 46; 
S. J, 6; A. 3, 6; v. JI2ff.; Hh. 2, 2, IOJff.). 

Gegen Ohnmachten sind im Allgemeinen kalte Besprengungen und Bader, 
kiihlende Edelsteine wie z. H. der candrakiinta und Halsketten, Sandel unJ. 
andere klihlende Salben, Wedeln mit einem Facher; kalte und wohlriechende 
Getranke zu verol;line'Tl. Bei Schwindel sind Pillen und Arzneien zu geben. 
Bei Schlagfluss gebe man Salben und Nasenmittel, rauchere den Kranken, 
steche ihn mit Nadeln in das Fleisch unter ·den Nageln, zupfe ihn am Bart 
und Haar, beisse ihn mit den Zahnen u. dgl.; wenn er durch solche Stimu
lantien nicht zu erwecken ist, so ist ihm nicht zu helfen (Su. V. Bh. L c.; 
s. 4, 9; A. 4, 7; Vr. 17). •. 

S 92. Berauschung und Delirium tremens. - Geistige Getranke 
(mat~) wirken bei richtigem Gebrauch wie Ambrosia, bei unrichtigem wie" 
C ift. Von den drei oder vier Stadien des Rausches (mad a) scharft das erste 
dt:n Verstand, das Gedachtnis und den .'\ppetit, bewirkt Heiterkeit u.s. w., 
das zweite erzeugt Geistes- und Gedachtnisschwache, lJndeutlichkeit der Rede, 
SchH:ifrigkeit u. dgl., beim dritten wird der :.'lensch unzurechnungsfahig, so 
dass er Geheimnisse ausplaudert, verbotene Dinge isst, Incest begeht u. dgl., beim 
vierten liegt er betaubt auf dem Boden wie Holz oder wie eine Leiche. Aus 
der Trunkenheit entsteht der krankhafte Zustand matliityaya mit den allge
meinen Symptomen: Betaubung, Brustschmerzen, Durchfall, fortwahrender 
Durst, Fieber, Appetitlosigkeit, Beben im Kopf, in den Seiten, in den Knochen 
und im Herzen, :@hantasiren, schlimme Traume u. a. Als specielle Erschei
nungen von Wind nennt .M.: Schlucken, Asthma, Wackeln des Kopfes, Sei~en
schmerzen, Schlaflosigkeit und vieles Phantasiren. Nach Durr ware hiermit 
das DeTirium ft-emens gemeint, doch sind auch die obigen allgemeinen Er-

' scheinungen ahnlich. Verordnet werden Arzneien, Branntwein mit verschie· 

• • • • 
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deneri Zusatzen, kaltes Wasser bis zur Durststillung, getrunken; Milch, SaJben, 
Einreibungen, Bader, warme 'Kleidung, Klystiere u~ a. Nach Bh. kinn man . 
die von Branntwein herrlihrenden Affectionen nur wieder durch B~anntwein • 
heilen, gerade· wie bei Bra1idwunden Brennen :und: Schwitzmittel zutraglich 
sind (C. 6, 24; Su: 6, 47; s.·3, 6; 4, 9; A. 3, r6; 4, 7; V.·3~8ff.; Bh.2, 2,,_-

-IIr,ff.; Vf. I3). .· · · - : . . ·.. • 
· § 93· Epilepsie. - A_pasmara, eig. das Vergesser:t, eritsteht in den 
Kanalen des Herzens, be'sonders durch Kummer,- Zorn, Gier, Furcht, Freude 

: Uijd andere gemtitliche Erreg\mgen, und klilldigt . sich an- durch Verziehen c~er. 
: Augenbrauen, Verdrehen -der Augen, ·Herzklopfen, Taubheit,~ Ausflus·s · vo11 
• Speichel und Schleiir{ aus ;Mund und :t;J"ase, Betaubung, Ohnmacht, Schwind_el
anf~lle, Schwitzen, Flatulenz, Schwache und andere Erscheinungen. Welterhin 
werden nach den Gnindsaften vier .A.rten un:tetschieden ·mit ·den ~ymptomen: 
ofterer . W echsel· zWischen Besinnungslosigkeit. und p.lot!icher Wiederkehr _ d~s. 
Bewusstseins, oder langere Anfalle. gefolgt VOU_ilangerer FreiheiLdavon, Ofteres 
Hinfallen, Schaum vor dem Munde, Phantasir~n, StOhilen, Be ben; .V erbeissen • 
der Zahne, Kritmmen der Finger: Durst, Kaltegefiihl,.Schauden1, dem Kranken 
erscheint alles schwarz, weiss oder feurig u. a. Unhe~lbar ist alte- Epilepsie,· 

~ ferner a_pasmara von den dr~i Grundsaften, 'oder wenn . der Kranke haufig 
- , mit den Gliedern- zuckt, abgemagert ist, die-Augenbrauen emporzieht und die 

Aug~n rollt. Die A11falle treten in Pausen vorl. I o oder r 2 Tagen ode.r.ein& 
Mouat oder ·auch rioch ofter auf. Zur Kur' gebe man verschiedene Arzneien, 
besond~r's -Abkochungen in Butter oder Cll, K~ystiere, Brech- und 'Abfiihrmittel, 
die Galle eines Hundes als Sall;Je oder Rauchernngsmittel, N<tsehmittel, lasse 
zur Ader, bringe den Kranken mit scharfen Mitteln zn~. BesiJ'nung, 'brenne 
ihn u. s. w.' Die Behandlung sei ahnlich wi~ bei Tollheit. Wenn der Anfall· 
vorliber ist, mache man dem Kranken keine Vorhaltungen .tiber_ das, was· er 
wahrend desselben gethan., sondern s'uche s.eiii betrlibtes . Gei11vt aufzuheitern -
(C. z, 8; 6, ro; Su. 6, 6r; s; 6, ro; A. 6, 7; M. I69f.; V. 337 ff. ;' Bh. 2, 2, 
134 ff.; Yr. zr). _ 

~ 94. Tollheit und Bese.ssenheit. _;- Die Tolll-leit {ummlda) heisst 
_'in ihrem ersten Stadium mada »Rausch, Aufregungi< u~. ·entsteht auf ahn~ 

liche Weise wie a_pasmiira. Allgemeine Sympton1e sind: Geistesvenvirrung, 
Unruhe, Rollen der Augen, Verzagtheit, unzusanunenhangende Reden, ein G~e-

• ftihl von Leere irn Herzen. Weiterhin werden sechs Arten von unmiida unter
schieden. So kommt von Wind: grundloses Lach~n, Weinen, Singen, Tanzen, 
Giir:A:ikuliren, Schaum vor den:i Mlinde, bestandiges Umhergehen, Geschwatzig
~eit, si<;h Schmlicken. mit unpassenden .Dingen, · Begierde nach Speisen,.nd 
Ubelkeit nach dem Genuss derselben, Abmager.ung, Q.ie: Haut rauh und rot
braun, nach der'Verdauung werden die Epcheinungen schlinimer. Yo~ Galle 
kommt besonders •GewaJtthatigkeit, Jahzorn, Angriffslust,. Votliebe fur Nackt~ 
heit und ft.ir Schatteri und Bader ·u. dgl., von Schleim Verlust · des Verstandes 
und Gedachtnisses, Appetitlo_sigkeit ~nd Erbrechen, Speichelfluss, Schweigsam
keit, V orliebe flir Einsamkeit, Geilheit, Schiafrigkeit,~.Unn;inlichkeit u. a .. Vori 
den drei Grundsaften ist der Zustand unh:eilbar. Von schmerziicher Erregung, 
z. B. tiber den Verlust ·des Vermogens :oder einer geliebten Frau, e~tsteht 
Melancholie mit grundlosem Weinen, Seufzen u. dgl., oder der Kranke singt, 
lacht, redet durcheinander 1:1. dgl. Von Gift werden die Augen rot, das Ge
sicht rotbrauh, es tritt Schwache und Bewusstlosigkeit ein. Toolich ist unmiida, 
wen~ der Irre auf den Boden oder in _die Hohe blickt, abmagert, kraftlos 
wird uri.d nicht schlafen ~ann. Heilbaren Irren gebe man Arzneien, ~eson· 
ders, Abkochungen mit 01 und .(Butter;. P1,1rgir- und Brechmitt~, Klystiere, 
SalbenJ Nasenmittel, Raucherungei:l o~er lasse. sie zur Ader .. Oder man 
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werfe den Kranken in einen Brunnen obne Wasser und lasse ihn durt hungern, 
uder man lege ihn gebunden mit dem Gesicht nacb oben in die Sonne, od~r 
man brenne ihn mit gllibendem Eisen 01ler verbrtihe ibn mit kochendem ()J 
oder \Vasser oder ziicbtige ibn mit Peitschenhieben und werfe ibn dann ge
bunden in eine Grube, otler man sperre ihn in einen dunkeln und leeren 
Raum ein, oder man erscbrecke ihn mit Schlangen, denen der Giftzahn aus
gebrocben ist, oder mit zabmen Lowen oder Elephanten, oder man melde 
ibm den Tod eines Angehi.irigen, oder die Diener des Konigs flihren ihn ins 
Freie und be~rohen ihn mit dem Tode. Neben diesen Gewaltmitteln ist au<;Jl 
von der Aufheiterung des Irren durch freundliche Zusprache die Rede (C. 6, 9; 
Su. 6, 62; S. 6, 9; A. 6, 6; M. 16o -·-..J.; Hb. z, 2, I24ff.; V. 326ff.; Vr. 2o). 

Die schlimmeren Formen des lrreseins werden damonischer Einwirkung 
zugeschrieben und dii)1er als Besessenheit (bhutommlda) bezeichnet. Es 
w&rden 8 oder I 8 o~r 2 o oder »unzahlige« Damonen und Gotter des \Vahn
sinns unterschieden, die den Menschen tiberfallen, wenn er sich gegen die 
Religion vergeht, allein in einem leeren Hause oder Nachts auf einem Be
stattungsplatz weilt u. dgl. Welcher Geist in den Kranken gefahren ist, kann 
man aus seiner Handlungsweise entnehmen. So ist der von einem Daitya 
Besessene boshaft, zornmtitig, hochmlitig, gibt sich fUr einen Gott aus, lieLt 
geistige Getranke und Fleisch. Der von einem Gandharva Besessene singt 
ulid tanzt, schmtickt, badet und :;albt sich. Der von einem Schlangendamon 
Besessene hat rote Augen, einen starren Blick, einen krummen und schwanken
den Gang, streckt die Zunge heraus, leckt sich die Mundwinkel, liebt Milch, 
Honig und Siissigkeiten. Der von einem Yak$a Besessene ist vergntigungs
slichtig, geil, ~erschwenderisch, freigebig, geschwatzig, schwankt im Gehen wie 
ein Betrunkener. Der von einem Pisiica Besessene ist unruhig, gefrassig, un
reinlich, ohne Gedachtnis, Hiuft umher, reisst sich mit den ~ageln das Fleisch 
auf, geht nackt. Auch fUr Besessenheit werden verschiedene Arzneien, zum 
Einnehmen, als Salben, Nasenmittel, Raucherungsmittel u. dgl. verschrieben, 
aus Arzneistoffen, die gegen Damonen wirksam sind, namentlich aber richtet 
sich die Behandlunij. auf Beglitigung der Damonen durch verschiedene Spen
den, Beschwichtitsungsceremonien, Bussen, Gebete, gottesdienstliche V errich
tungen, fromme Schenkungen, Ehrung der Brahmanen u. dgl. Jeder Damon 
oder Gott hat seine bestimmten Zeiten, zu denen er sich des ~lenschen be
machtigt; zu d:esen Zeiten soll ihm der Arzt Spenden, bestehend in Milch, • 
Fleisch, Zucker, Branntwein und anderen ~ahrungsmitteln, Kleidern, Klein
odien u. dgl. darbringen an dem Ort, wo sich der Damon aufzuhalten pli.<igt 
(C.~h. V. l. c.; Su. 6, 6o; M. 164-8; S. 6, 7f.; A. 6, 4f.). UberKinderdamonen 
vgl. ~ 50. . · 

S 94· Gifte und Gegengifte. - Die Lehre von den Giften und 
Gegengiften (kalpa) bildet einen der acht Hauptteile der J\"1edicin. Nach Vi. 
3, 88 soll der Konig keine Speisen geniessen, ohne dass durch Experimente 
festgestellt ist, ob sie Gift enthalten. Nach Su. 5, I, z6ff. (vgl. S. I, 8) bestehen 
diese Proben darin, dass man verschiedene Tiere von den flir den Konig be
stimmten Speisen fressen !asst. Sind dieselben giftig, so gehen die Krahen, 
die Fliegen und andere Tiere daran zu Grunde, der Kuckuck wird heiser, der 
Brachvogel narrisch, der Papagei krachzt, der Pfau freut sich, der Affe lasst 
Kot, beim Rebhuhn verlieren die Augen ihre natlirliche Farbe beim blossen 
Anblick des Giftes. Auch von den todbringenden Umarmungen eines Gift
madchens (vi~akanya) droht dem Konig nach Su. 5, I, 4 Gefahr, ein ~ber
glaub~ der ~esonders aus dem Drama ::vludrariik$asa bekannt und auch in die 
europaische Litteratur tibergegangen ist'. Daher ist es eine Hauptaufgabe 
des Hofarztes, den Konig vor V ergiftung zu bewahren, und er wird besonders 
• • • 0 • 
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mit der Inspe~tion der Ki.icbe; (mahitnasa) betraut. Einen Giftmischer soU 
man an seinen Reden m~d Geberden zu erkennen such en~ · T~ils· a us solchen 
Grunden, teils aus der Haufigkeit giftiger Schlangen und gefahrlicher Insek:ten 
mag die specielle Ausbildung· der· Toxikologie zu erkli:iren sein. • 

Nach l\4. gibt es zwei Arten:von Gift, sthiivara, von unbeweglichen Dingen 
d. h. Pflanzen und Mineralien.; ~nd jmigama, tierisches Gift. Letzteres bewirkt 
SchHifrigkeit, 'Mattigkeit, Abspannung, Hitze, Verdauungslosigkeit, G~insehaut, 
Geschwulst, Durchfall; ersteres J;>ewirkt Fieber, Scblucken, Emp~ndlichkeit der 
"alme, Halsweh, Schaum vor, dem Munde, Eke!, Astl)ma und Ohnma~ht. 
Insbesondere· entsteht von Wurzelgift Gliederweh, Delirium und Betaubung; 
.von Blattgift Gahnen,· Zittern uncl. Asthma-, von Fruchtgift .Hodenschwellung, 

·- Hitze und Appetitlosigkeit, von; Blumengift . Erbrechen, Flatulenz und Asthma, 
von g_iftigen Baumrinden, ~?aft oder -har~ i.ibler Ge~uch aus iem Munde, 
Rauhe1t der Haut und Kopfweh; von M1lchsaft Scl'hum ·VOJ; dem-Mun~e, 

.- Durchfall und,Schwerejn deu-Gliedern, von mineralischem Gift Brustschmerzen, 
Ohnmacht und Hitze im Gaulnen. ;Meist wirken cliese Gifte mit- der Zeit 

. tOdlich. We'nn Jemand .YOI:l ei~em vergifteten Pfeil getroffen 'wurde, so eiteit 
die Wunde sofort und 'viederholt, wird sch\varz, feucht und sehr i.ibelriechend, das 

· Fleisch schrumpft ein,, dazu tritt Durst, Ohnmach( Fieber und Hitze. Die Wir
kungen der Schlangenbisse sind verschieden, rasch todlich ist der Biss der 
Hat~ben- oder Brillenschlange (darvzkara). In ·der Hitze und bei kach~k- • 
tischen Zustanden sind Schlangen,bisse besonders gefahrlich. Schlimme Symptome ~ 
sind es, wenn rlach einem Einschnitt kein Blut .fliesst, von Hieben keine 

·' Striemen :entst~heh, Begiessung j mit kaltem Wasser keine Ganse~aut verursach_t, 
eine schwarze und rote Geschwulst an 9-er gebissenen Stelle entsteht, Mund-. 
sperre eintritt, Blut aU:s ·dem Mund und After fliesst; die Stimme versagt u. a. 
Schwacher wirkt dii,rzvi~a d. h. altes, durch Feuer, Sonne oder Wind ausge
trocknetes; oder durch Gegengift zersetztes oder nicht nonnales Gift, indein es 
nie den)'od verursacht, doch Jahre lang nachwirkt und Durchfall, i.ibeln Ge
ruch und Geschmack im Munde und andere Beschwerden, weiterhin Geschwulst 
an. Filssen und Handen, Ohnmacht, Erbrechen, Asthmi. Durst, Fieber u. a.; 
in anderen Fallen Tollheit, od:er Verstopfung, oder Impott!nz, .o·der Zungen
lahmung, oder Lepra und andere Lei den herbeiftihrt. . Eingehend- werd~n 
auch die Bisse der r6 giftigeni Spinnen besprochen·, welche verschiedenartige· 

• Beulen mit Fieber, Hitzt;, Durchfall und anderen Sympt9men hervorrufen, 
ferner die Biss.e vori .. Ratten und Mausen, Skorpionen, Stechfliegen, giftigen A 

~tischen, Fisch en und Blutegeln, Hauseidechsen, Hundertfiissen und. an,deren 
Insekten, und das angeblich in den Klauen und Zahnen der Tiger, Aff~und 
"anderer Tiere enthaltene Gifti (M. 429-42).'. Su. S .. A. handeln tiber die 
Gifte noch weit ausftihrlicher.' i· Doch nennt Su. von tnineralischen Giften nur 
pheniifmabhasma!t,' ein gerostet~r Stein, wohl gerostetes Auripigment,. und ha'r_i
ttila, Auripigment •, S. ausserdbm noch ra(tta (Zinnober oder Kupfer?); auch 
kornmen unter den zahlreicheri vegetabilischen Giften die jetzt in Indien sehr 
gebrauchlichen3 Stry_chnin resp. Brechnuss (kupzlu), Opium (ahiphena) und 

, Datura (dhitstura, unmatta) 4 hier noch nicht vor. Dagegen beschreiben diese 
Autoren auch die Tollwut der .Schakale, Runde, Hyanen, Baren, Panther, . 
Tiger und Wolfe und ~ie von ihren Bissen entstehende Wasserscheu, jalatrasa 
(Su. 5; S. 6, 40:- 8; A. 6, 35------'-8. Vgl. C. 6, z3 ; Bh. z, 4, i55ff.; V; 9zzff.). 

Schon die vedische Medidin ist reich an Zaubern gege~ Vergiftung, Pfeil
gif~ u_nd die Bisse von Schlan~en;)ikorpionen und Insekten, und B. 6 enthalt 
einen langen Zauberspruch, den schon Buddha zur Heilung e~es VQfl einer 
schwarzen Schlange (Brillenschlange) gebissenen bhik~u empfohlen haben soil 
vnd der auch bei C. S. A. ein Analogon hat, dort aber nur als Begleitspruch 

• • " < • • •• 
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bei der Verabreichung von Gegengiften (agada) dient5. Recepte fiir solche 
agada geben die medicinischen Werke in gro:sser Anzahl. Bei vegetabilischen 
und mineralischen Giften differiren dieselben je mch den Stadien der Gift
wirkung (vega), deren sieben unterschieden werden. 1. Die Zunge wird schwarz 
und steif, zugleich tritt Ohnmacht, Zittern, Atembeklemmung, .:-.iattigkeit und 
Erbrechen ein. ~Ian gebe dem Vergifteten ein llrechmittel, besprenge ihn 
mit kaltem \Vasser und lasse ihn rasch ein agada, mit Butter und Honig ver
mischt, trinken. 2. Zittern, Schweiss, Hitze, Habweh und, wenn das Gift in 
de~ Magen k~mmt, Brustschmerzen. Man gebe wie vurher ein Brechmittel., 
dann ein Abfiihrmittel und ein Gegengift. 3· Entzi.indung des Gaumens, heftige 
Magenschmerzen, die Augen werden schwach, fahl und geschwollen, und wenn 
das Gift in die Gedanne kommt, treten Schmerzen, Schlucken, Husten unci 
Kollern im .Leibe auf. :\ian gebe ein Gegengift innerlich unci als Nasenmittel 
un~ Salbe. 4· Der K~f wird sehr schwer. Man gebe ein Gegengift mit 01. 
5· Speichelfluss aus dem Munde, Verfarbung, Gelenk- und Leibschmerzen, 
Sti.irung aller Grundsafte. Man gebe ein Gegengift in einer Abkochung von 
Slissholz unci Honig. 6. Bewusstlosigkeit und starker Durchfall. Behandlung 
wie bei Durchfallen. 7· Lahmung der Schultern, des Ri.ickens und der Hi.iften, 
und Tod. Nasenmittel (Su. 5, 2, 39-48; A. 6, 35, I I -zo). Auch bei Schlangen
bissen werden sieben 7'ega nnterschieden. Es ist oberhalb der gebissenen Stelle 

• eiJ!Verband aus Tuch, Leder oder Bast anzulegen, damit das Gift nicht in 
den Korper eindringen kann; oder man schneide die Stelle aus und brenne 

• 

sie, wenn man sie nicht verbinden kann. Aussaugen, Ausschneiden und Aus
brennen der Stelle ist in jedem Fall zweckmassig. Beim Anlegen des Ver
bandes sind Sprliche herzusagen, wie auch der obige Zauberspruch in B. 6 
auf das Verbinden der Wunde Bezug nimmt. Auch Gegengifte, Aclerlasse, 
Breclunittel, Nasenmittel, Salben, AbfUhrmittel, kalte Ubergiessungen, Blutegel, 
Schropfen mit einem Horn und andere Mittel werden empfohlen. Insekten
stiche sind besonders mit Erwarmungen, Pflastern und lauwarmen Ubergiessungen 
zu behandeln, in schweren Fallen ist wie bei Schlangenbissen zu verfahren. 
Eine von einem wi.it~den Tier herri.ihrende Wunde ist mit l:llutentziehung und 
heisser Butter zu "\Jehandeln, dann bestreiche man sie mit Gegengiften und 
lasse den Vergifteten alte Butter trinken. Unter den weiteren Mitteln sind 
die bei Tollheit gebrauchlichen Verordnungen hervorzuheben (C. Su. S. A. Bh. • 
v. 1. c.; Vr. 68). 

z Vgl. HERTZ, Die Sage vom Giftmadchen. Abh. d. philos.-philol. Cl. d. k. 
bayer. Akad. d. Wiss. XX, 8g-r66 (:\fiinchen 1893). - 2 Dt:TT, 1\fat. Med. 39·~'· 

.._ 3 Vgl. CIIEVERS, A Manual of Judicial Jurisprudence in India (Calcutta 187o), 
m8ff. -- 4 DuTT I. c. 198. 111. 207. - s Vgl. HoERNLE, B. p. 226 f. Anm.;• 
s. 6, 40. 
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Zu'Abschn'i~t I. Wichtige; von: HARAPRASAD SHAST~I und. ProL BENDALL 1897 

und 1898 .in Nepal-gemachte.handschriftliche Ent'deckungen auf dem Gebiet der alteren 
medicinische'n San~kritlitteratur verzeichnet der »Report on tl. Search 'of ~anskrit Manu
scripts (1895 to 1900)«, von HARAPRASAD· SHASTRI· (Calcutta. 1901, 25 S. 4). Eine Hs . .des :. 
La1'lkavatara, eines •Hindu Tantrika work on Medicine, in the Durbar Library« ·(in Ka!·'' ,
mandu) datirt schon v_on N. S. 28 = 90S n. · Chr;,. eirie Hs. des medicinischen Glossars 
Sarottaranirghal).(a yon Acaryyavai·yya (sic) jst 1o8o n. Chr. geschrieben. Naher wird ein 
hauptsiichlich auf Fieber und ihre Behan'dlung_ beziigliches Fragment der Kasyapa-Smphita 
beschrieberi. Ka§yapa :koinmt schon in der Bow,erhs. (2; roui-4o) und bei Caraka (1, 1; 3) 
vor .. Dem -beriihmten Nagarjuna (S 14) .wird das Yogasataka mit Cotnnientar desDhanvil· 
pala in ·einer I-i:s. ·von r4I5 und der umfangreiche Yogasara zugeschrieben. 'Cikitsamrta 
von.Milhal,la, ein ausfiihrliches Lehrbuch. der Medicin, ist 1224 n. Chr. in Delhi' unter.der 
Regierung des Sumsuddin lltishmish verfasst,:. Na<;!Iparik~ii iiher pulsfiihlen (vgl. S 3) von 
Ramacandra Somayajr 1348 (Satpvat I405) .. Ub·er Ti'erheilkunde h'andeln Yogamaiijarr voti' 
Vardham:\na, Asvavaidyaka von Drpa1~1kara und Asvayurveda von: Gal).a. Nach CORDIER,· · 
der auch einen Teil dieser Hss. untersucht J:ta:t, heisst der Commentator des Yogasataka 
Dhruvapala, nicht Dhanvapala (briefl. Mitteilung). CoRDIER (•Origirie,.. 82,. 84) erwiihnt 
auch in Nepal gefundene Fragmente von Jatii~ar1,1a, Parasara und Harita, sowie Uberreste 

· der von Susruta erwahnten Autoren V aitara1,1a, Pau~kalavata, Gopurarak~ita. Mi:ichten diese 
Fun de lind· insbesondere der von· HARAPRASAD SHASTRI arigekiindigte Extraband der , 
.»Notices of _Sanskrit Manuscriptscc iiber die Hss: der nDurbar l,ibrarycc bald veri:iffentlicht 
''verden l Fiir die· griechischen · Bezieh!fngen der'indischen Astronomic und daher auch der 
indischen: .Medizin (S 16) "darf m~n sich neue. Aufschliisse versprechen von dem Yavana
jataka des Yavanesvara, ·das direkt aus dem ·0riechischen iibersetzt sein und Daten= 169 
. uncl 269 n. Chr. enthalten soll {Report p.' 8). . · , . . . · 

, ·_.Zu' S 5: = Yon Vijayarak~ita riihrt ·nidana 1-32, von Sri~adatta das Folgende 
. her. VgL CORDIER, JA. I9~H. Der Zeitbestimmung CoRDIERS (urn 126o-8o) .kann ich 

_mit Riicksicht -auf das 'Citat aus H"madri (S 5) nicht beistimmen. 
?uS 66. = Vgl. jetzt auch CoRDIER, La variok<;;:itala (Janus 1901) .. · 

J • • ' ~ 

·S. 3, Z. I 1 v. · ui fur Ka1'lkalayas lzes -,Kat'lkalayas. 
S. 6, Z. 2I fur ~ikits'asarasa101graha {iu Cikitsasa111graha .. 

e • S. 12, .z. I4,. S. '13, Z. 36 und S. 16, Z. ,12 ji:irTakasusu lies Takakusu. 
S. I 7, z.: l jiir dein lies de'n. . · ' 
S. 39, Z. 15 ji<r, W aser lies Wasser. 
S. 53, Z. 15 v. u. Jii~. doha lies dohJ. 
S. · 88, Z. ~8 ~r· r{ijara!, lie~ roga1·al· 
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ABKURZU;\fGEN. 

In Abschnitt I. (§§ I -17) sind die namlichen Abkurzungen wit: in AUFRECHTS C. C. 
gebraucht. \~eitere Abkiirzungen meist wie in SCHERMANS Or. Bibliogr. 

~· ~, A~tiil1gahrdaya et KlYNTE (2. ed., Bombay 1891). 
adhy. = adhyaya. 
Ar. · ·-· Arul).adattas Commentar zu A. 
A V. = Atharvaveda. 
B. = Bowerhandschrift. 
Bh. = Bhavaprakasa ed. Jm. Vmv. (Calcutta 1875)· 
B.-R. ~~ BoHTLINGK und RoTH, Sanskrit-Wiirterbuch. 
BW. = BoHTLINGK, Sanskrit-Wiirterhuch in kiirzerer Fassung. 
C. = Caraka ed. K. DEBENDR.\ NATH SEN and K. UPENDRANATH SFN (Calcutta 1i97). 
~-C. = Catalogus Catalogorum by TH. At!l-"RFTHT. 2 Parts (Leipzig 1891, 96) . 
Cd. =" Cakradatta, besonders sein Cikitsasaq,graha (S 4). 
Co. ---~ Commentar. 
p. = ~)al!anas Susruta-Commentar ed. Jm. VIDY. 1Calcutta 1891). 
EI. = Epigra~ehia Indica. 
Go\RDE, Verz. = Verzeichnis der indischen llandschriften der k. Cniv.·Bibliothek von 

R. CARm:. Tubingen 1899. 
Grdr. = Grundriss der indo-arischen Philologie unrl Altertumskunde. 
H. ~= Hanta. Die erste Ziffer nach H. geht auf R. L\L SENS, die zweite auf }.o\JR,ni 

RAGHl'N \THS Ausgabe (§ 7). 
IA. ~= Indian Antiquary. 
!Alt. = Indische Alterthumskunde. 
ILit. = Indische Literaturgeschichte. 
IS. =~ Indische S~·.r~n. 
IStr. = lndische Streifen. 
JA. = Journal Asiatique. 
JASB. = Journal of the Asiatic Society of Bengal. 
JIB. VIDY. = J!BANANDA VIDY.\SAGARA. 
JRAS. = Journal of the Royal Asiatic Society. 
Kau. Su. = Kausika Sutra. 
KZ. = KuHNS Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung. 
~ Madhavanidana ed. Jm. Vwv. (Calcutta 1876). 
Proc .. \SB. = Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 
RV. = Rigveda. , 

•• 

S. = SaritgadharasaJ!1hita eel. PRABHURAM JIVANRAM (Bombay 189tt 
S. =' A~tat\gasa'rgmha ed. Gfu.;IEsA TARTE (Bombay r888). Die dritte Ziffer geht auf 

die Seitenzahl. 
S13E. = Sacred Books of the East. 
Su. ,,,, Susruta ed. Jm. Vmv. (3- Aufi., Calcntta r889). 
V .. o Vm'tgasena ed. NANDKUMAR GoS\VAMl BAlDY.'>. (Calcutta 1894). 
Vi. = Vi~J;~ustnJti ed. JoLLY (Calcutta r881). 
Vr. =' Vrndas Siddhayoga. Xnandasrama S. Series 27 (Poona 1894). 
Y. -~ Yaji\avalkya ed. STENZLER (Berlin 1849\ 
ZDMG. = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft • 

• 
• 

• 
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.- .. 
Die Zahlen bezeichnen die Seiten; cursive geben .die Hauptstellen ·fiir ein Wort. 

akarakarabha 4· 
aklinnavarhnan 1i4. 
ak~ipatatyaya UJ. 
ak~iroga I I 2. 

anupakrama 48. 
anupana·J7c. 
anumana 22. • 

arfna I 13; 
.. 

ardita I 19. 
ardhadhara 33· 
ardlialangalaka log . 
ardhavabhedaka 118. 
ardhenduvaktra 'tos. 

• 

• 

agada I24, 
agadatantra 13: 

agu11a 45· . 

. anuyantra J3· 
anulepana :28. 
·anuvasana127. 
anusayr. g6. . 
anusastra 34-
antarmukha 33· · 
antarmukh1 67. 

arbuda 54, I02f., 114, I I7: 
agni 34· 
Agni 70. · 
agnl'karman 34· 
agnimandya 77. 
agnirohit~1 g6. 
agnivi.sarpa wr .. 
Agnivesa 8, I 1-13. 
agravaktra ·ss. 
anga 13, 43-
angulisastra' 6q. 
acarana· 67. 
Acaryya~aryya 125. 
ajakajata 113. 
ajagallika 9 5· 
ajfn)a 77· 
ajfiatayak~ma 88. 

. anjana 28, 
anjananamika 1I4-
anjali 4J .. 

• · aJ?.gaja 46. 
a\19irii 67. 
atisara· 6, 30, 74- 6, 107. 
ai~nandli 67. 
Atri Sf., 12.' 
"-tharvan · 16. 

· antarv,ega: 73. 
antravrddhi 10 5. 
antrada 82. 
antralaj~ 95· 
andhalajl' 95· , 
annadra~a~uh 78. 
annaprasana 59 .. · 
anyatovata 113. 
anyedyn~ka. 72. 

_ , apacit 1;03f. 
apaci_ 103. 
apatantiaka· 119. 

. apatarp
1
at)a 36 . 

apadni.vya 67. 
apara 51, 55· 
apas·rriara 121. 
apana '40. 
aphlma 3· 30· 
aphilka I4. 
aphena 30.· 
aphenaka I4. 

· Atharvaveda 13,· z~6,)7, 4o, 
48, s6, 63, 68- if 87, 93, 
g8. . 

abhaktacchanda 78. 
abhinyasajvara 72· . 
abhi~yanda 11j, I I5. 
abhy!'-t1ga 28. 

atharvavedavid I6. 
·atharvoktam 16. • 
adhijihva 9 I. 
adhijihvika 100 .. 
adhipati 66. · ' 
adhimantha I I 3· 

. adhimat)1Saka Il7· 
adhimat]1Sannan II3. ~ 

adhyardhadhara 33. 
adhru~a 31, 117. 
anantavata 118. 
Ana~tasena · 6. 
ananta.· ss: 
anannasa 1. 
anila 39· 

• 
• 

abhyflntarayama I 19. 
abhril.~a II7. "' 
Au1a,rakosa 44~ 
Amrtaprasa 28. 
Amba~tha 'I6, 2r. 
amlapitta 79· 
amlameha 8j . 
amladhyu~ita 1.1 3· 
ayaskanta 112. 
ari~\a 6 f., 2 3 f.,. 29. 
arm11~ika 96. 
Arill)adatta 8 f. 
arocaka 78. 
arka 15, 25. 
ar~adigal).a_ 25 .• 

' 
• 

• 

arinan I 13, II5· 
arsas I05 ~8, 117-
arsovartman U4. ~ 
alajr 31, Ioo, IIJ. 
alasa 96. 
alasaka 75, ·77, 79, 97· 
¥asa tq.· 
avagaha 27.• 

· a~apa\ika g6 .. 
a:vaplga 27. 
avabahuka 119. 
avalambana 40. 
·avalehya 29. 
Avalokita 8. 
avyakta 45· 
avr~la ll3 . 
Asoka , 16, 24, 36. 
asmaghanasveda 27. 
asmarr 84. 
asmarlja 85. 
Asvacikitsita i4: 
Asvavaidyaka 14, 125-
As·vayurveda izs .. 

1 Asvin 12 (vgl. · 28). 
Asvinrkumara 4. ,. 
A~\ai1gasat,1graha 8 f. I A~!at1gahrdayasat]1hita Sf. 

. a~\11lla 86. 
· · asaq1carirogakula 49. 

asat]ldhibhagna Ill. 
asadhya 48. 
asrgdara ·SO, 67. 
asthi 4I.f. 
aha111kara 45· · 
ahipiltana g6. 
ahiphena 3 f., ~4. -JO, 123· 

ak~epak!t II 9· 
agantu 46f., 99,· lOg f. 
agantuka II 1. 

agantuja 10, • agantujv~ra 2 f. 
agrreya roi. ,,. 

• •• 

• 

j 

, .. 
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:i\1mukha 33· 
a~hyavata I 19. 
Atailkatimirabhaskara 2. 

atman -1-5, 55· 
Atreya 9, 12 f. 
Atreyasmphita 9· 
adibalapravrtta 48. 
adhara 43· 
anaha 79· 
antlpa 36, 39· 
ap~rna 30. • 
aphuka 30. 
Itma 73 f., 77 f., roo. 
amavata 1 19. 
iimajrn.1a 74· 
:tmatisara 76• 
Ayurveda II-I.j, 30. ' 
Aturvedadlpika 11. 

Ayurveda]Jr:.tkitsa 2. 

Ayurvedarasay:ma 8. 
Ayurvedavijfiana 1. 
,\yurvedasastra 10. 

A yurvedasaukhya 3· 
.Ayurvedlyadravyahhidhana 1. 

ayu~ya sS. 
a~s 24. 

ani 33· 
arogyasala 24. 
alepa 110. 
alocaka 40. • asaya 43· 
ascyotana 28, 114. 
asava 29. 
asrava 74· 

ik~umeha 83. 
ik~urasameha 83. 
Indukara 7· 
Indra 12 f. 
indralupta 96. 
indraviddha 95· 
indravrddha 95· 
indriya 45· 
irivellikii. 96. 

rsvara 66. 

udu~ra 82, 97· 
u~~uka 55· 
utkotha 102. 

Uttaratantra 11 (Anm.). 
uttaravasti 27. 
uttana 99· 
utpala I7. 
utpalapattra 33· 
utpata liS. 
utpata ns. 
utsail.gapi~aka I I3. 

udakameha 83. 
udakodara So. • 
udara 79-8I, roo. 
udarada 82. 
udarave~ta 82. 
udarda ~o1. , 
udana 40. 
udavarta 67, 78, 108 . 

• I 

udavarta·vibandha 67. 
. udavarta 67. 
udavrtta 67. 
udbhijja 46. 
udvartana 38. 
udve~tana 7 5 f. 
unmatta 123. 
unmanthaka I 15. 
unmada 12l. 
unmargin ro8. 
upakusa 100, 1 ro, ll 7· 

· upajihva 117. 
upajihvika 100. 

npadat]1sa 10 5· 
npadrava 48. 
upanayana 20. 

C'pani~ad 16, 44· 
upavi~taka 62, 64. 
upavecla 16. 

l upasu~kaka 62. 
upasarga 48, 87. 

. upihiga 13, 16. 
urograha 91 . 
uroghata 91. 
urovibandha 91. 
uslra 45· 
u~tragrrva 1 o8. 
u~tra5irodhara I o8. 

urustambha II9· 
iirdhvajatru 112. 

urdhvasvasa 90. 
urdhva1iga I3, 112. 

u~maja 46. 
fi~majarfipa 94· 

rk~ajihva 97· 
l~gveda I6, 21, 50, 81. 
rtu 38, so. 
rtucarya 38. 
rtvij so. 
ekaku~\ha 97· 
ekavrnda 31. 
erandataila 26. 
ela "is. 
e~at)I 33, Io9. 

ojas 42. 

au~umbara 82, 97· 
audbhida 25. 
aupasargika 48. 
au~adha 24-

kak~a 96. 
Kankalaya 3· 
kacchapa II 7. 
kacchapikii 9 5 · 
kacchu 97· 
kal).thasaliika 9 r. 
kaQ.qara 44· 
kaQ.qek~urasameha 83. 

· kadara 96. 

I Kani~ka I r, r6. 
kanl:naka 44· 

' 

kanda 68. 
kapala 97· 
kapalika 117. 
Kapi~!hala 1 I. 
kapha 40. 
kabalika r6. 
karapattra 33· 
kaniladanta l 1 7. 
kan:tak~ve~la ll5-
kan_lagilthaka ll5· 
kan_lanada I 15. 
karJ:Iapaka 115. 
kart)apratinaha 115. 
kan.1aruja ll5. 
karJ:)aroga I 15. 
kan)avidradhi 115. 

kan)asula I 15. 
'karuasamsrava 115. 
kan.;inr 67. 
kartari 34· 
kardama 18. 
kardamavisarpa 101. 

; karpilrarasa I o6. 
karmaja 48. 
kannan 24, sr. 

'karmavipaka 5· 9· 
kar~lisveda 27. 
kala 43, 49· 
kaliyakhaiija I 19. 

: kalka 29. 
kalpa 122. l kaval~graha 28. 

, kavahka 1 I o. 
I Kavicandra 2. 

, ka~.,ya 25, 29. 
'kakal)a 97· 
, kakm:tantika 97, 107. 

; Ka1ikayana 17. 
: kaca rrz. 
: kaiijika 29. 
Kai1jika 6. 
kal).<)abhagna 111. 

kapala 97· 
kamala 87. 

1 Kama_s~tra 68. 

1 
kayactkttsa 13. 
karsya 92 f. 
kalameha 83. 
K.asir~ 12 f. 
Kaoiiraj:i\13· 
Kasyapa 8, 125. 

kasa 89. 
kikkisa 82. 
kitibha 97· 
kilasa 31, 98. 
krla 64. 
krlaka II r. 
kuklil).aka 58, I 14· 

, kuficana 114. 
1 kutrsveda 27. I kutharika 33, 35· 

I
, kudhanya 37· 

kunakha 96. 
kupllu 123. 

1

1 kumarabhrtya 68. 
kumaragara 59· 

• 

• 



kumbhakam'ala .87. 
kumbhika II4. 
kumbhrsveda 27. 
kura1p;la 1 04. 
kusapattra 33-
kn$tha 14, 17, 31, 73, 96-

I02. . 

ku~thaja .82. 
ku~thin g6. 
klipasveda 28. 
kilrca. 44'-
lermi 81. 
krmikan;aka 1 is. 
krmigranthl II 3· 
krmidantaka 117. 
kr~l).a II3. 
kj"§t;tamat;t<;lala 44-
kesaromanakhada 82. 
-Kesava 4· 
kotha 101. 
kodrava 94· 
kopagni 7o.· 
komarabhacca !)8. 
kosa IIof. 
ko~thailga 43· 
kaumarabhrtya 13. 
Kad'sikasiltra g; I6, 41, 68 f., 

87,, 104. 
kriya 24, 101. 
klistavartman II4-
k!Iba 51 f. 

'kledana 40. 
klaib}'a ro6. 
krostukasirsa ng. 
kvatha 2g. · 
k§ata 88 f., 1 10. 
k~ataja. 108. 
k~aya r8, 88 f. 
k§aya:ja 8g .. 
k§avathu 117. 
k~lira. 34· 
k~arataila 115. 
k~arapat;ti I 2. 

• k~arameha_ 83. 
k~Irapa 61. 
ksrralasaka 6 I. 
k~raroga 6g, g3, 95, WI. 
k§udrasvasa, go. · 
lt§etrajfia 45-. . 
K§emakutilhala 14-/ 
k§audi-ameha 83. . 

kha"43, 46. 
khaja 34-
khalivardhana II7-

'khalli 75-
khastila 14. 
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• 1 Camariya 95-
caya 103. . . 

Gadavinis~~ya 7. 
Gadadhara 6. 
gandhamal[ g6. 
g-andharoga 106. 
Gandharva 122. 

· gambhira :gg. 
gambhirii ,go. 
gambhuika 1 B· 
Gayadasa 1 II6. 
:gardabhi~a g5 .. 
Garbha·Upani§ad 54· 
g:ubhapii\a 62 .. 

Caraka 6--;--g, I I f., 15 u.-s. w. 
Carakatatparyatika 11. 
Carakasamhita 11. 
Caraka-Susrutau r 1. 
carmakila 31, ro8. 

> carmaja 94 f. 
carmadala g7. 

.carman 97· 
caturthaka :12. 
Camm)<;la 4· 
cikitsaka I 6, • 2 I. 
Cikitsakalika 5· 

• 
garbha vicyuti 62. 
garbha:vidrava 62. 
garbhah~ku 33- . 
garbhastjl,apana 52, 62. 
garbhad4ana so. 
garbhasaya 43-

·garbhopaghatakara 53· 
galagat;tda 100, 103. 
galagrana gr, roo. 
galarog~ g2. 
galavidraqhi 91. 
galasut;t<).r roo, II7- · 
galaugna gr. 

Cikitsamrta 125. 
Cikitsaratnavali 2. 
C~!tsasa1]1gral!a 5 (vgl. I25)· · 
C~ztsasaJ:aSal]1graha 5· • 

. cikitsita 21. 
cikisa 24. 
cipita 82. 
cipya g6. 
curu 82. 

gugguh\· r8. 
gufija ~g. 
gutika ;!g. 
-gu<;la 2g. 
gut;ta 14, 1g, 26, 44'f., 53-
Gut;tara,tnamala · 3-
gudabhra1J1sa -96-

cilrt;ta 29. 
cilrt;tari~ta 29. 
cetanadhatu 45, -sr. 
cetayita 45-
cetas 46. 
copac!ni 3, 106, . 
cobac!n! I, 3, 106. 
Cobacmipriij<asa r. 
Cyavanaprasa I, 8g. 

Gupta ;14. 
gurvii;Iroga 67.. chardi 78. 
gulma;·79 r:; wei, 102. chardyatisara 75· 
grdhr~sl IIg. chidra 43-
Grhya,sutra 17, 37, so, 52, 56, chidrodara 8of. 

58( chinna IIO. 
gotlrt'jlaka 10g. chinnasvasa go. _ 
Govindadasa 2. . ""'-. 
Gau<;l~bhilmipati 6. Jagannatha 2. 
granthi 102f. • jailgama 123. 
grant~imala ror. jatumaJ;ti g6. 
granthivisarpa 101. . JatilkarJ;ta 12, 125. 
grah~ 13, 59, 6g f: .. janapadoddhvaq1sa 48. 
grahf~;tr 7, 30, 67, 75 f., 107. · Jambha 6g. 

.. 

grahanigada 75- Jayadatta 14. 
grah~~Iroga 75- jara 13. , . 
grahin 30. I jarayuja 46. 

ghat,ryantra 'J s; 
ghrt,a 28. 
ghnta 110. 

jalatrasa 123: 
jalaukas 35- • 
jangala 39- -"' 
jailgalarasa 36.---
jatakarman 58 f. ~ c 

jataghin 67. 
jambavau§(ha 34· 

Cak'ra 6. ~ 
Ca.kradatta 10 f. 
Cakrapat;ti 6. 
CakrapaJ;tidatta 6. 

gal).a 25- • caturthaviparyaya 7-2- . 

jala 44, I 13. 
jalagardabha g6. 
jihvanirlekhatia 37· 
jihvastambha i rg. 
jin;ajvara. 73· 

Gat;ta 125. Caturvargacinta111al).i 78. 
gat;t<;la 103. candana 19. · 
gaQ.<;lamala g6, 103 f. candrakanta I20 .. 
ga~;tdaroga ro6. Candrata 5, 7, 10. 
gawtupada 82. Candranandana g. 
ga1)<;lil~adhara\1a 28. Candrananda g. 
gati rog. · c~marago\I g 5· 

lndo:arische Philologie. III. '10. ,. , 

jiva 5 r. 
Jivaka Komarabll,acca 21, 68 .. 
jivitadhaman 43· 
j en tal~asveda ~ 7. • 
J aijj ata I o. · 

9 

• 
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Jaiyyata TO, u6. 
Jfianabhaskara 5· 
jvara 17, ;o. 
Jvaratimirabhaskara 4· 
jvaratioara 7 4· 

ToQ.arananda 3· 

cj.aktarimatanusaramutraparr
ksa r. 

l)aliana ro, 21. • 
• 

dasailga z8. 
daru1;1a apatanaka IIg. 

! daru1;1aka g6. 
dalana 117. 
daha 92. 

1 dinacarya 37. 
; Divodasa 12. 
; Drpa1vkara 125. 
: drpta 1r7. 
i di1ta 23. 
1 
du~rvi~a 123. 

1 Drdhabala I I. 
1 

dr~\i 44, Il3. 
, Devagiri 4· 

takman 17, 70. 
tattva 45· 
Tathagata 15. 
Tantra 17. 
tanmatra 45· • 
tamika go. 
tamaka.Svasa go. 
tamakhu I. 

devadaru 76. 
; Daitya 122. 

• : do§a 39-4I, 47, 49, 57, So, 
1 Il4. 

tamas 45· 
taru1;1ajvara 7 3· 
tarpaka 40. 
tarpa1;1a 36. 
tamrayoga 7· 
tala.32. 
talukaJ;J(aka 6g. 
talupi!.ka 117. 
taluso~a I I 7. 
talvarbuda 117. 
timira 44, 112 f. • 
tila 18. 
tilakalaka g6. 
tikg1a 76 . 
Trsatacarya 5, IO. 
tu1;1c).i 61. 
tnJ;JQ.ikerr I 17. 
trnyaka 72. 
tr~1;1a g2. 
tejojala 44· 
taijasa 45· 
taila 28. 
Tomara 5· 
trika 65. 
triktlrcaka 33· 
triphala 77· 
Trimalla 2, 14. 
trivr~. 
tvaca ~-

dakodara So. 
Dak~a I2, 70. 
daJ;JQ.apatanaka ug. 
dadrumaJ;Jcj.ala 97· 
dantapupputa I 17. 
dantami1lagata na(lt 
dantalekhana 33· 
dantavidradhi 102. 
dantave~ta I 17. 
dantasanku 33· 
dantasarkara I I 7. 
dantahar~a 117. 
dantada 82. 
darbhakusuma 82. 
darbhap!~pa 8:# 
darvrkara 123. 

• 

• 

· dohada 52 f. 
[ DravyaguJ;Ja I/. 
, Dravyaglll)ASalpgraha 6. 

1 
dro1,1t 52. 

, dvrpantaravaca ro6. 
[ dvaihrdayya 52 f. 

; dhanul)stambha ug. l Dhanvantari 10-3. 
1 Dhanvantarinigha1,1(u 13. 
' dhamanr 41 f., 44· 
Dharmasiltra 17. 
dhatu 39-4r, 43, 47· 
dhatusara 43· 

, dhatrr 6o, 84. 
i Dhanvantartyal] 8, 48. 
: Dhara s. 
1 dhupana 28. i dhuma 28. 
, dhumap,lna 28. 
'dhi1sti1ra 123. 
i Dhruvapala 125. 
I 
1 Nakula 14. 
', nakulandhata I 13. 
' naktandhya 113. 
' nakhasastra 3 3· 
, napU1!1Saka 51 f., 54· 
' X ayapala 6. 
: Xarahari 3, 14. 
i navajvara 73· 
Navanrtaka 15. 

i nasya 27, ll7. 
: Nagarjuna II, r6, I25. 
' nagodara 62, 64. 
' n::iQI 44, IU9. 

nacj.tparik§a 4 f., 22. 
· );a<:hparrk~a 2 r, 125. 
: ::\ acj.:prakasa zz. 
' na(lryantra 32. 
· Xa:cj.rvijfiana 22. 

na(l!vra1,1a Iog. 
na(!Isveda 27, ns. 
namakara1,1a 59· 
narmiga 18. 
Naraya~Ja 6. 
~arlvijfiana 23. 

1 nasapariso~a r 17. 

' II 

nasaroga I r6. 
nasa.:;o~a 11 7. 
nasasrava 117. 

, nasika 27. 
nasikapaka I 16. 
::-;-igha1,1(uratnakara I. 
nija 46 f., Iog. 
Xityanatha 3 f . 
nidana 7. 
~idana 7. 
:\ibandhasa1pgraha 10 f . 
:\imi 8. • 
nime~a I 14. 
nirama 73. 
niruddhaprakasa g6. 
niriiha 27 . 
'\ir1,1ayasindhu 2. 
ni~kramal}a 59· 
ni~krama1,1ika 59· 
nrlameha 83. 

, nrlika. 96. 
netra 27. 
netrana.;tr I IJ. 
netrapaka 113. 
netraroga 1 12. 
:\ aigameya 69 . 

· X aigame~a 69 f. 
nairuhika 27. 
i\aiqta 54· 
nyaccha g6. 

p aktikrt 40. 
pakva 74, 100. 

~ pak~avadha 119. 
pak~ahata II 9· 
pak~makopa I 14. 
pak~masata I 14. 
pacyamana 73, roo. 
paficakarman 26 f. 
Paficatantra 14. 

• 

pa\ala 44, 113. 
PathyapathyanighaJ;t\U 14. 
Pathyapathyaviniscaya 14. 
padminika1,1(aka g6. 

' panasika g6. 
Parasara 12, 12 5. 
parikartana 77· • • 
parikartika 77. 
parigl~4· 

, p:ni1,1a ~Silla 78. 
' paridara .17. 
. paripo(aka ns. 
; paribhava 68. 

parilehin ns. 
, ;>arivarttika 96. 

1 
par:~eka z;. 

1 pansarpa roo. 
• parisravin I08. 
~ parisr:.Lvyu~ara 8o. 
•1 parrsarpa 82. 
! parvaJ;tika I 13. 
t parval}I I 15. 

I pasucikisa 14. 
0 

plicaka 40. 
· Pataliputra 16. 
1 pa1~isaha 94· 



, pa!f<;lu 86. 
pli!f<;luroga, 86 f. 
pal).<;lvamaya 86 .. 
padadarr 96. 
padadaha 92, 119. 
padahar~a, 119. 
papayak~ma 8S; 
·pama 97· . . 
parada 3; i3, 29, 94, 
parasryayavani 7, r:S. 
~rigarbhika 68. 
parsvasula 77. 
Palakapya 14. 
pa~il.J;~agardabha 95: 
picu 49· 
picchita I 10. 
picchila 18. 
pi<;Iaka Ioo. · 
pil;l<;!Ita 57· 
pitta 39f. 
piprliJca S2. 
pippalr I8, 57, 
pippalimula 18. 
Pisaca I22: 
pi~taka 113. 
pi~t!meha 83. 
pin as a 116 f. 
PU1~1savana 52. 
putapaka 29. 

. pm).Q.arrka 97. 
p1,traghni 62, 67. 
putrrya :vidhi ·so. 
Punaryasu g, 12, 45· 
puppu(a JI,. II7. 
Pura~a 24.
puraJ;~ajvara 7 3· 
purr~aja Ss. 
puru~\1- 45· 

. pu~parika 3 r. 
Pu~ya 52. 
pfitana 69. 
pfitikarJ;~aka I I 5· 

' • putinasya 116 f. 
·puyarakta 1l6. 
pfi yalasa I I 3· 
pii{nlak~a~;ta 4S. 
Prthvrmalla 5· 
pesi 42f., IoS. 
pothakr II4. 
prakrti 45· 
praklinnavartman 
pracchardana sS. 
pracchana 35· 
Prajapati I 2, so. 
pratamaka 90. 
pratikhura 64 f. 
pratimar~a 27. 
pratisyaya 117. 
pratisarpskrta I2. 
pratrnah~ !17; 
pratyanga 43· 
pratyakhyeya 4S. 
prad~a 50, 67. 
pradeha 2S, I 10. 
pradhamana 27. 
pramilika 76. 

• 

Io6. ' 

l. W ORTVERZ.pCHNIS. 

1
: prameha ?Jf. I 
Prayogamrta 2. 'l 
pralaya 2S, 45· 
pralepa 2S, I 10. 
pralepaka 72 f. 
pravahika 7 5 f. 
praSamana _47· · f 
prasaha 38. 
prasada -55··· 
ptastarasveda 27. 
Ptasthanabheda .11, 13. 
prasrarpsini '67. [ 
pralqta 73· · 
_prakcara~a 67. 
pragrupa 4S. 
pr5J;~a 40. 
praJ;~ayatana 43· 
j)rayasc.itta 41;. · 
_pravr~ 38. 
priy:u1gu rs. 
pllha So. 
plrhodara So.-

p!-ialavarti 2S. 
phalim 67. 
p hira1\ga 3, S I_, 106. 
phira1\garoga 106. 
ph!ra1\g~maya6 106. 

11 

.· 

ph1rangll).I 10 . 
phirangin 106. 
phenameha S3. 
phenasmabhasman 123. 

baQ.isa 33· 
baddhaguda So f. 
bandha 31,_ 110. 
bandl).ya 67. 
bala 42. · 
bala 57f. 
balasa 72, 9I, i I'3 .. 
bastamaram 65. 
bastidvare 65. 
bahalavartman 1 I4. 
babirveg;a 13· 
badhirya 115. . . i 
bala 13. 
baJacikitsa 4; 
Balarama 2. 
balaroga 6S. 
balamaya 6S. 
bahya 1oi. 
bahyaroga 4S; 
bahyayama I19: 
bilva 76. 
b!jaka 64. 
Buddha 8, I 5, 2 I, · d,2. 
Buddhadasa -I4f. 
buddhi 45· 
brrphaJ;~a 27, 36. 
brhatr 94 • 
. Brhannigha~;tturatnakara I. 
bodhaka 40. 
bradhna 104. 
,bradhma ·104. 
biahmacarin zo. 
Brahman 12 f. 

' 
, 

.. 
brahma 53· 
brahmi 58. 
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bhaktadve~a· 78. 
bhagadarmia 108. 
bhagarpdara 10S f. 
Bh::igava 15. 
bhagna 111. 
bhm\ga I II. 
Bharadvaja•I2 f. 
bhanjanaka ·117. 
Bliartrhari r I l. 
bhallitaka 84, 99· 
Bhanuma ti 10. 
bharika 104. 
B!lavap:~kasa •z f. 
B'll'avamisra 2 f. • 
bhinna IIO. 
bhi~aj 16f. · 
bhuta 45· 
bhutavidya 13. 
bhutadi' 45· 
bhutonmada 122. 
bhusveda 27. 
Bheda, Bheh S, I2. • 1 
Bhedasamhita, Bhelas' 12. 
bhe~ajam". I 7. . 
bhe~ajagara 2 5· 
Bhai~ajyaratnavaJr, 2. 

Bhoja 5, 7,•9, 54, 65 . 
·Bhojanakutfihala '14. 
bhram'sathu 1i7., 
bhra~aroga 120. 
bhrajaka 40. 

makkalla 66, 102 ... 
majja 41 f. · 
majjameha 83. 
mafi~meha S3 . 
Manirama Misra 2. 
rna~<;! ala 97, 110. 
mai~Q.alagra 3'3, 66. 
mada r2of. 
ri1adana 26. · 
Madanapa:la 14. 
Madanavinoda 5, 14, 30. 
madatyaya I20. ,
madya 36, 120. 
Madhukosa 7 f. 
madhumeha 83f. 
·madhyajvara 73· 
manas 45f. 
M'anu 13, 22, 39, 49• 51, .8I. 
mantra i,_7, 65. 
ruanda :]6. 
mandagni So. 
manyastambha 119. 
maraka 48 • 
marman. 36, 44• 76. 
mala 4J· • 
masi'ira 9J· 
masi'irika 7, 93· 
masi'iri ·93, 95· •' 
mahaguda 82.• · 
mahan 45· 
mahanasa 123. 

' • 9* 

• 

• 
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mahapadma 69. 
:\Iahabharata ro, I 7· 
mahabhiita 46. 
mahayoni 67. 
::.fahavaJ:!1Sa I 6 f. 
~Iahavagga 16. 

• mahasaisira r I 7· 
mahasvasa 90. 
m:iJ:!1Sa 41 f. 
ma~sakllaka 107• 
marrsatana 91. 
mli:J:!1sasal!lghata I I 7. 
marpsatikura 107. 
marrsarbud.a 103. 
matuluitga-gucjcika 28, 77· 
matrka 69. • 
Ma.hava 2, 7· 
Madhavakara 7· 
Madhavanidana 7· 
manasa 46f., 73· 
maral).a 29. 
maruta 89. 
Milhal).a I25. 
mukhadii~ika 96. 
m~hapralepa 28 . 
mukharoga II7· 
ffiUCUJ).Ql 32. 
mudga 37· 
Mudraraksasa 122. 

mudrika J3· • 
mustaka 18. 
miigha 64f. 
miighagarbha 63f., 66. 
miitrakrcchra 85 f. 
miitragranthi 86. 
mutrado~a 85. 
miltranirodha 86. 
miitrapratighata S6. 
miitrarodha S6. , 
mfitrasanga 86. 
mfitraghata S6. 
miltratita S6. 
murcha 120. 
murchita 13. 
millasira 43· 
mrtagarbha 64. 
me~4I f., 92. 
medodo~a 92. 
medovrddhi 92. 
medhajanana 5S. 
Merutunga 3, 9· 
modaka 29. 
Momahal).a 5· 
Momahal).avilasa 5· 
mohakrt 30. 

yakrddalyudara So. 
Yaksa 122. 
yak~·ma, yak~man 88. 
yantra 32, I 12. • 
yam ala I 10. 
Yavana 18. 
Yavana~taka 125. 
Yavanesvara ~5· 
yavaprakhya 95. 
Yi-Viigii 29, 73· 

• 

Yasovarman IO. · Rajanighal).\U 14, 30. 
Yajfiavalkya 42. rajamatra I I. 

yapya 4S. rajayak~ma SS. 
. ytika Sr. , Rajavallabhiyadravyagu1,1a 2. 
'Yogacintamal,li Vaidyakasara- rajikakrti 94· 

SaJ:!1graha 3· Ramacandra 3, 125. 
Yogatara!Jlgil,li 2f. ; Riimaya1,1a I7. 
Yogamafijari 125. Rugviniscaya 7. 
Yogaratnakara 2, 30. rudhirak~ara 67. 
Yogasataka 125. 1 riiksa IS. 
Y ogasarpgraha 2. ! rog~ga1,1anii 4· 
Yogasara 125. rogamarga 4S. 

· Yogar1,1ava I 7· rogarat 88, 125. 
yoni 64, 6S. ' rocana 84. 
yoniroga 67. : romaka 6. 

• i yonivyapad 67. , romakanta 13. 
1 ! romadvrpa 82. 
rakta 4If., 123. 'romantika I02. 
raktacandana 19. 

I raktaja 47. 
: raktapitta 87 f., II 7. 
: raktameha 83. 
' raktayoni 67. 
rakta5ali 37· 

; rornanti: Ioz. 
I ro~agni 70. 
I ro hil).ikil. 9 I. 
, rohi1,11 3 r, 91 f. 
rohita 36. 

raktasarpsrava 62. ·· lak~a1,1a 48. 
[ raktatisara 74· 1 Lak~ma1,1asena 6. 
· rak~oghna 58. 'lak~ma1,1a 5S. 
, Raghunatha 2. laga1,1a 114. 
; rajas 45· Laitkavatara 125. 
rajju 44· larighana 36. 
raiijaka 40. • -lava1,1a 29. 

: Ra1,1ajrtasirrha 1. ~ lava1,1ameha 83. 
1 rasa 3, 25 f., 41 f., 49, 55, 72. lasuna I5. 
Rasacintamal).i 3· lar\galaka I09. 

, Rasadarpa1,1a 3· ' litr\gali 57. 
: rasana 40. . lalameha 83. 
: rasanatha 29. likhya 81. 

I rasaparpata 6. liriganasa II 3· 
: rasaparpatika 7· IJirigavarti Io5. 
· rasapana 29. lir\garsas 105. 
! Rasaprad1pa 3· llna 62, 64. 
Rasaratnapradipa 3· [ lekhana 35· 
Rasaratnasamuccaya 4- I !epa 28. 
Rasaratnakara 3 f. i leh a 29. 

[ Rasaratnavalr 3· : lehya 29. 
' Rasarahasya 3· Lolimbaraja 2. 

rasaraja 29. lohitak§aya 67. 
I Rasarajaharpsa 3· : lohit~'tta 87. 
rasavatyadhikarin 6. ' lohita eha 83. 
Rasasindhu 3· 

1 Rasahrdaya 3· vak~asto a 91. 
rasafijana 37, 6I. i Vm\gasena 5 f. 

, Rasadhyaya 3· vatika 29. 
Rasarnrta 3· i vamana 26. 
rasayana 13, 24, 2S. 'Varahamihira 10. 
rasayanika 28. Yaru1,1a Sr. 
Rasafl,laVa 3· 

1 
varga 14, 37· 

I Rasalarp.kara 3· ' varti 28. • 
· Rasavatara 3· vartmakardama I I 9· 
I rasendra 3, 29, 82. vartmabandhaka I I4. 
·, Rasendracintamar~i 3· : vartmasarkara I I4. 

Rasendrasilrasaq>graha 30. 'Vardhamana 125. 
rasesvaradarsana 29. vardhma I04. 
Rase5varasiddhlinta 3· 1 vardhman 104. 
ragakrt 40. valaya 9 I. 

i Rajatararrgil,ll 75· , vali 108. 

' 

• 

., 

• 

• 

• 
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valipalitanasana 28. 
valmrka 95· 
vasameha 83. · 
vasti 26. 

... 

vr~udh 24. 
virya 26. 
Vrk~ayurveda 14. 
Vrttaratnavaii 2. 
vrddhatrayi II. vastikarman 26. 

vastikul,l<;lala 86. 
Vagbhata 4f.l 7, 8f., II, I5 

Vrddha-Vagbhata 8. , 
vrddhi I 04 f. 
vrddhipattra 33· 63, 1IOs. us. w. 

Vajasaneyi-saJ.!1hita 75-
·vajrkaral,la I3, 24, 107. 
-vata 39-41. 
vatakaz.1taka I I 9· 
vatakundalika 86. 
vatagui~in 41. 
vataparyaya II3-
vatabalasaka 72. 
vatarakta 98f., I20. 
vatavyadhi II8 f. 
vataso!_lita 98. 
vatahatavartman II4. 
vatasr_i 98. · 

· vatrk_ara 41. 
vatrkrta 41. 
vamini 67. 
vayu 39f .. 
vali!Ikabhi§aj I 7-
vikara '4 5 f. 
vicarcika 97-
Vijayarak§ita. 7, 125. 
vit 25. 
·vi<;!ariga 82, 91. 
vidagdha 77-
vidarika 96. , 
vidarrgandha 57· · 
viddha no. 
Vidyapati 2. 

'. 

vidradha, -vidradhi I02 .. 
vidradhika I02. 
vipaka 26. 
vibhu 45· 
Viruddha 37. 
virecana 26. 
vilambika 77 f. 

vrnda.31. · I 
Vrnda 4, '6f. · 
\~rndamadhava 6. 
vr~a 13. 
vr§ai_J.akacchfi 96. 
vr§ya 107. 
vega I24-
vetasapattra 33· 
vepathu 119. 
vaikarika 45· 
vaikrta 73· 
Vaitaraz.1a 125. 

,. vaidarbha I I 7·. · · 
vaidya io, I6,- 2i. 
Vaidya 6. . ' 
Vaidyakasabdasindhu I. 
Vaidyacintamaz.1i 2 .. 
V aidyajrvana 2. 
V aidyarahasya 2. 
Vaidyaraja -2. 
Vaidya Vagbhata 9· 
Vaidyavilasa 2:. 
V aidya,mrta 2. , 

vaipadika ·97· . 
Vopadev'a 4· .' 
vyanga g6. ' 
vyadhana · 33·: 
vyana 40. 
vyapad 27. 
vyayama 38.•; 
vral).a 30, 1 og f., II 2. 

. vraz.1asotha _ioo. 
vradhna I04. ! 
vrrhi 37· · · > ... 

v_rrhimukh~: JJ, 35,".8I, ros. 
vivrta 95· · 
Visvanathasena I4. Sakra 13. 

sastrakriya 2 •.• 

sastradisadhana 48. 
·santi 16. 
sarira 47, 73, 109, n I,, II9 
$anigadhara · 4, 7-· 
Sanigadharasa111hita 4·' 
salakya I 3, 30, 1,I 2. 
salakyatantra 1!2. 
sali 37-
Salihotra ~- · 
Salihotra5astra q. 
sastra 20. 
sirograha I 19. 
siroroga II8. . 
srrovirecana 27-
:;i.va ·7o, 77- • 
Sivadasasena 6: 
sisura:ksa 4 f. 

. Sisurak.§aratna 5-
srtajvara 73· 
sitapitta IOI ... · 

.-

• 

sitameha 83. 
sitala 94f. 
Srtala 94f., 125. 
srtalikil ·94· . 

..· 

sitada I 17. 
sukti. 113-
sukra 41 f. 
sukraja 8s., -
shkramehae 8j.' 
sukrasmari: 84. 
sukla 113. . 
suklameha 83:, 
su~ka 67. 
su~kak~ipaka 113 .. 
su~karsa- I I4. _ 
srrka 89, 91, 99£., ros. 
sfikaposa I 00. 
sll.J!•.,.if., 
srngavera 18 .. 
saisira I I 7: 
sonitameha 83. 
'so~itamok~ai_la 35· 
soz.1itarbuda ·103. 

"'i!ivamitra _ro: sal'tkhaka irs. 
'vi~akanya I22. sataghnr 9-I.: 

S-OJ)itarsas I I4. 
'· sOl,litavasecana 35· 

•vi~agaravairodhikap7_ ' mana ~ataponaka 31, 108. 
I 3· . Satasloki :4. 

Vi~ama 76. I ' satarus 9l· 
vi~amajvara ·72. • ~anairmelia. 83. _· 

·.vi~avartman II4. Sabdacandrika 6. 
vi~iicika -75-7· sambiikayarta ro8. 
vi~iici 75 '-'7· sara' I II:. 
viskambha 66. sararimukha 33· 
vi~kira 36. sarkara ,18, 84. 
vi~tabdha 77- sarkaraja 85. 
Vi!?!_lusmrti 22, 2l!it 39; 4I f. · sarkararbud.a 96. 
vi§vaci 119. . sa!aka 28, 30, J4, I 12, '114 f. 
visarpa 69, IOO f. salakayantra 32 f. 
visarpaka 100. sa)ya IJ, 30, 32, 68, 8o,'II I f. 
visE.,ho(a 97, IOI,, 106. salyaja 85. 
visphotaka IOI. salyavid 85. 
Vrtabhadra 70. salyahartr 63. 
Vrrasiq1ha 5· sastra 32-4, 66. 
VIrasit'!1havaloka 3, 5, 7· sastrakaqnavid 85._ t 

. , 

sotha 99, I02, 109, i~· 
sodhana . 29- .. 

I
' ~opha 31, 99£:, 109. 
sosa 88. _ , 

I sy~yadantaka I 17-
syavavartman I I4. 
Srikal,l(hadatta 6 f.,, 125. 
slrpad~ 104. . . 
sle~al,la 40. 
slesman 40-
sva:yathu 99-
svasa 8gJ. 
svitra gS. 
sveta 44• 

~al,lqi 67. 
~a~tika 37· 
$a~thr 59· • 
saq1sarga 46 . 

• 

• 

• 
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sarp.skara 17. 
sakthi 64. 
samkarasveda 27, 
saiga 65. 
Sarp.gitaratnakara 44· 
sarp.grahagrahal).i 75· 

• satata 72. 
sattva 45 f. 
sadyovral).a 1 ro. 
sarp.tata 72. • 
sa111~arp.sa 32. 
sarp.dhi 43f., II3. 
samdhimukta I I1. 

satPnipata 46. 
sarpnipatajvara 4, ?If. 
Sal!miruddhagutia 96. • 
sa~yasa I2o. 
sama 76. 
samana 40, 55· 
saml:ral)a 39· 
sarpirmeha 83. 
Sarvadarsanasarp.graha 3· 
sarvasara I I 7· 
Sarvasarasarpgraha 6. 

• sari\lti.garoga II 9· 
Sarvangasundari 8. 
sar~apika 94· 
savral).asukla r I3. 
sahaja 47· 

' 

sak~in 45· • 
sarpkhya 45· 
s adhaka. 40. 
sadharal).a 39· 
sadhya 48. 
sandraprasadameha 83. 
sandrameha 83. 
sama 73· 
samudra zs. 
Saragraha-Karmavipa~ ~· 
Saratthasat'lgaha I 5, 1 7. 
Sirp.hagupta 8. 
sikata 84. 
sikatameha 83. 
Siddhayoga 6. 
sidhma 97· 
sira 43f. 
siral-:iar~a II 3· 
siravrta 1 13. 
siravyadha 35· 
sirotpata 1 I 3. 
srmanta 44· 
Sukhabodha 2. 

sura 83~ 

• • 

• 

• 

· surameha 83. 
susruta 13. 
Susruta 6-8, 9-Iz, 13 u. s.w. 
Susrutasamhita 10. 
slikarada~~(raka 96. 
siici 33 f., 7 5· 
siiciVaktra 67. 
siltika 57· 
siltikagara 56· 
siitikagrha I6, 56. 
sutikagni s6. 
'iitikaroga 66. 
siitra I 5, 20. 
Sena 21. 

sevani 44· 
saindhava 25. 
Soma 75· 
somaroga 68. 
sauvarcala 25, 77· 
sauvlrafijana 37· 
Skanda 70. 
Skandapural).a 94· 
striroga 67. 
sthavara I2J. 

snayu 43· 
snigdha I8. 
sneha 25, 27, 40. 
snehana 27, 40. 
snaihika 27. 
srarpsinr 67. 
srava II7. 
srotas 43 f. 
svabhava · 48, 1I2 • 
svaraghna 9I. 
svarabheda 9 I. 
svarasa 29. 
svastika I 1 o. 
svastikayantra 32. 
svabhavika 47· 
sveda 27 f. 
svedaja 46. 

hatadhimantha I 13. 

hataujas 72. 
hanugraha I 19. 
Haricandra I 1. 

haritala I 23. 
haridrameha 83. 
hariman 86. 
Hariscandra 11. 

haritakr 73· 
i harel).Umatra 58. 
har~a 51. 

Har~ak!rtis!iri 3· 
ha!Imaka 87. 
hastimeha 83. 
Hastyayurveda I4. 
Harita 9, I 1 f., 12 5· 
hikka 89f. 
hingu I8, n. 
Himalaya 13. 
hiral).yapu~pi 57· 
hrtaujas 72. 
hrdayada 82. • 
hrdayamaya 90. 
hrdamaya 90. 
hrdroga 90. 
Hemadri 4, 7f., II, 25f., 78. 
holakasveda 28. 
hrasvajit<;lya I I 3· 

afyun 30. 
Alberuni I I f., 14. 
Astankar 8. 
Badan 7· 
bae~azem I7. 
Baidya 21. 

Basuri 95· • 
bizi~k 17. 
Davakhana 24. 
Dioskorides I8. 
I-tsing I of., 13. 

Mahmud Shah 5· 
mathra 17. 
Muwaffaq 18f. 
Razi Io, I8. 
Sanaq 10. 
sandal 19. 
To<).ar Mall 3· 
Yahya ibn Chalid IO. 

Yedan 7· 

ci:twpo; !8. 
Ul1E'Ijlicr 18. 
,3M1.1.wv I8. 
blYYl~Ept£ I8. 
KcrpM)lW)lO£ 18. 
KUltEtpO£ !8. ., 
KWVU)lW)lO£ 18. 
l1El1E?i8. 
l1El1Ep ' pq;cr 18. 
Ol'tlOV 3 
ltE~rtc; 18. 
OUKXClpOv I8. 

, o~cscrp.ov I8. 

• 
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II. SACHVERZEICHNIS. ·· 

Die Zahlen bezeichnen die Seiten; cursive geben di(l Hauptstellen fiir ein Wort. 

Abfiihrmittel 25, 26. Bindehautcyste I I 3· 
Abgewiihnung 59· Bindehauteiterung 68. 
Abscesse 26, 3I; 33-5, 4I; Birma 1]: l 

95f., 100, Ioz, 115. · Blasenentziindung 86. 
-Aderlass 35 f. Bleichsucht 18; 86f., go. 
Adem 24, 30 f.,· 36, 43 f, 55, Blenorrhiie I r'4. · 

67, S2, 100, 103, 112.· · .Blindheit 47f:, r'13, 117 . 

·.' . 
~iphtheritis gz. • 
Durchfall 3, 25, 27, 30, 40, 

· 49, 61, 66, 6S f.; 72,74-6, 
. 77' 7.9. S2; 87-- g, 92 f., 99· 
IOI, 107 f., I2J f. 

. Ameisen I8, 41,SI-_4, roof., Blitz 41, 48, 59, 9I; uj. 
104. Blut 22, 25,' 35 f., 40, 4I, 

Dysenterie 75, 9o, 127. 
Dysmenorrhiie 41, 67. 
Dyspepsie 79· , ; · 

A~ulette 56, 59· . 42f., 47,491 5'5, 57, 69, 71 f., 
Anamie 87. 74, So, S2j .• 86-9, gr, 93, 
Ansteckung 48, gS. 97-IOO)I02, 104-10,I2o. 
Antimon 24~ 114. Blutegel' 35· ·i . • 
Aphrodisiaca ·tJ,_ 24, 93· Blutstillimg 3'6, SS, IIO. 
Appetitlosigkeit 7S. Boten 23. . 
Arabien I 7 f., 23,· 29 f. Bowerhandschrift i4f. 
A.rzte r, 5, 7, 10-2, I{, r6 Brandblasen: ~ror. ·· 

-6', 20-4,_ 30, 63-6, 79, Branntwein s. Spirituosen. · 
SI, S4;9I, 105, rogf., ll2, Brechdurchfall 75. : 

· I 16, 122 f. Brechmittel 25, 26.. . 
Asa foetida 16, r8, 77· Brenneisen j4,, 36, 105, 109. 
Asklepiaden 1S. Brillenschlat)g'e (Cobra) 15, 
Asthma 24~6, zS, 69, 71 f., . I2J. 

74, 77f., 8I, S4, SG-8, Briiste s. Mammae. 
89 f., 91, 93· . Biiffel 23, 25, 53, 104. . 

Astronomie 5, rg, 125. Butter z8, jo, 35, 37, 39; so; 
Atzfaden' 34, 109. 56-8, 6I f., 64, 67, 74, So, 
Atzmittel JI f., 34. 84, S9,--91, 96, .gSf., 115, 
Augen 13, 22, 24, 35, 37, 40 I2I. · 

,. -3, 44. 45. 49f.; 6g, 71 f., 
76, Sr, S7f.; go, 93f., 98, 

. . . . 
Edelsteine I 3, 24, S4,. I 20 ... 
Eisen· sf, I3,-.15, 24, 27.33· 

II2, 122. 
E1senpraparafe S7. 
Eiterurig e93,. Ioo-2, 105, 

IOSf., 111-'3. IIS--'-8 .• 
Ekel SI, 61,_ 64, 71, 73. 78, 
' ll.9, I2J. 
Ekzem 97, 114f. 
Elephanten I4, 25, 47,_S3, 85, 

97. Il2, I22'. • 
Elephantiasis 26,_ 31, 39, 92, 

.. !OJ, I04. , 
E!i:~e 5 f., I 3, 1·5, z8. 
Embr.yonen 64 .. 
Empfangnis -5of. . 
Enges Becken 65 Anm. 
Entropium 114. · . 
Epidemieen 48, 75, 93, 95, 98, 

102. . 
Er])grind 96. 1 

0 109, II2-5, l:YI 1!;!4. 
Caries 82, 'I I7· 
Ceylon ,17.: I 

Erbt:echen 26, 35, 49.5I, 57, 
. 6Sf., 75-7,. 7~79, 81f., 

S7 f., go, 99, 101, II2·, '1 Ig, 
12I, I23 f. 

, Arigensalbe 28, 3Z. · 
Auripigment 123 · · 
Aussatz s. Lepra. . 

Bader 3Sf. 
Bandwurm 82. 
Bart 38, ·ss; Sr, I 20. 
Bauchfellentziindung · 66. 
Bauchschwangerschaft 62. 
Bauchwassersullltt Sr. 
Baumwolle 31 f., 49, 53, 6S, 

110; 116. . . 

Chirurgen 44f.; 63,_85. 
Chirurgie 8, IO-J; ·1S f., 3o, 

66, ll2.j .. . 
Cholera 22, 26, ·75 f., go, 9g. 
Chronische Leiden 48, 75· · 
Chylus 25j 40, 4I, 49, 54 f., 

72, 93· j 

Citronensaft· So. · 
Cobra s. Brillenschlange. 
Costuswurzel I 7 f .. 
Cyste .J1,: Il_4· 

Ergotism us I 19.· 
Ery.them 96, 
Europa 106.· 

Fasten 15, ·24,· j6f., 47, 52; ; 
. . 61, 7 J, 78, 88, 120. 
Fett 24 f., 31, 34, 38f., 4.rf., 

55, 63, 74, .83, 86, !)z; 97, 
!OJ, 105, IIO. . 

Beinbruch I II. 
Bertramswurzel 4, IS. 
~sessenheit s. Damonen, 

Fieber. 3, I3,.17f., ,24f., 27; 
DamonenJ 16, 23; 46, 58f.,'6S. 34 f., 47; 49, 6r; 66-g, 70 

-70, 1:!0, I22. ~4, 75, 7S f., S2-4,• 87- •, 

Geisteskrankheiten. 
Besp;echungen I6, 24,JO, 124. 
iletelblatter' 3S._, 

Dampfbard 27. go, 9?->J., gS--'104, Iogf., 
Datura 23. . I 17, I!~., 12;3f 
Diabetes';mellitus S3f, ,Fische 17, 23, 36f, 64, 67. 
Diagramm 65. 74, 96, 123 . 
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Flechten 95 f. 'Hitze 24, 63, 7o-8o, 86 f., 
Fleisch 24, 27, .J2, 36, 38£., 92, 93f., 97-102,109-11. 

42, 43, 54 f., 6of., 67, 69, Honorare 21. 
So, 82, 97-100, ro4-7, Hiihnerauge 96. 
109, u6, 122. IIumoralpathologie r8f., 41. 

Fliigelfell (Pterygium) 32 f., Hundegalle 123. 
• llJ, I 15. Husten 23 f., 26-8, 38, 66, 

Fotus 17f., 33, 40, 49-57, 6Sf., 71, 79, 81, 83f., S8, 
61- -6, 111. 89, go, 1 12. 

Fremdkorper 3I -•, So f., 109, 
II 'If. 

Frosclle 22, 73, 123. 
Friihgeburt 52, 6E- 3· 
Furunkel 31, 97· 

Ichthyosi~ 97. 
Impetigo 97· 
Impfung 95· 
Impotenz 27, 42, 49, 52, ro6f., 

IDS, 12J. 
Galle s. Grundstfte. Indigestion 77· 
Gull'i sa~re 79· . e Ingwer I7, 37, 77, I 15. 

Leber 40, 43, 55, 65, So, 102, 
IO]. 

Lebert1eck 96. 
Lehrbiicher 20. 
Leichen .f4, 120. 
Lepra (Aussatz) 5, 13, 26 f., 

3I, 41, 43, 49, 82, 93, 96 
-g, roof. 

Leukoderma 98. 
Liderentziindung I 14. 
Lidfall 114. 
Lidkrampf 1 14. 
Lipom 103. 
Lippen 58, 92, 9S, n6f. 
Lotus 16 f., zo, so f., 63, 97· 
Lowen 32, 122. 
Lunge 55· 

Gallenstem der Rmder 24, S4. Inhalationen 28, 32, 38. 
Gebarmuttervorfall 66-8. 'Insektenstiche I23 f. Magnet 33, I I2. 
Gebnrt 53, 55-8, 61-6. Ischias 38, rrg. -:viammae 31, 43, 51, 6of., 
Gehirnschlag II9. 70. 
Geist 46, 72f., 120. J h . 8 Bf ~Iandeln, geschwollene 33, 
Geisteskrankheiten 28, 41, a reszerten 4, I5, I ' 3 ., 117 . 

6'f f 47f., 70, 73, ss. \1 k f f f s 4 ., 49, 70, I2I • . ar 24 ., 42 ., 55, 73 ., 3, 
Gelb.,iucht 3, 5, 22, 26, 35, 97, II I. 

• 68;' 76, 79, 86f., 92. Kahlkopfigkeit 96. ~[asern 93, 102. • 
Gelenke 31, 33, 4J, 75, S7, Kaiserschnitt 6s. :\[assage J8f. 

90, 95, 99, II I, 120. Kamboja 17. :\Iastdarmvorfall 96. 
Gelenkrheumatismus 119. Kampfer 3S. Mastkuren 36. 
Gerstenkorn 114. • Karbunkel 84, 96, ror. :\Jaterie 45· 
Geschmack 25 f., 3 5, 43, 45, Kardamomen 3S. Menopause 49· 

54, SJ, II6. , ~at~rr~ 1I7. Menorrhagic 67f. 
Geschwulst IS, 3 r, 33, 35, h.avr~aJ I, 23· Menstrualblut 41, 44, 4S -SI, 

49 91 Ioo-11 113f. 12". Kelmd 97· 67, 98. 
Gift: s. Vergiftun~. ' .) 'I~!nderheilkun~e 3-s, 13· 68. :\lesser 31, 33· s6, 63, 66, 
Giftmadchen 122, 124. h.mderkrankherten 49, 59, 68 85, roo, 102 f., ros, 109, 
Giftmischer 123. -:-JO, 94 f. 1 I2, 115. 
Glaskorperperle H4. , Khm~ 79· .Y!etalle3-6, 13, z..;, z8f.,1I2. 
Glossitis 117. ., • Klyshere 26f. Migrane nS. 
Gold lj, 15, 24, 27, 29, 41,. Knoblauch IO, r3, 15· 17. 37. Milch 17, 24, 25, 27f., 30, 35· 

ss. 63· r 15· 37, s 1-3, ss-6s, 6s, 74, 
Graue Haare 27f., 3S, g6. Knochen 24f., 3°-2, 42 f., 76, 8r, 83f., 92, 96, 121 f. 
GriechischerEinfluss 17f.,I25. 54 f., 73, 93 f., 97, 103, to8, Milz 41, 43, 55, 66, 79f., 102. 
Grundsafte 15-7 22 34 ry6 III, 119· ;-,mzbrand 114. 

• 

3S, 39 -4E, 44, ~6_:S, S~f.: Kolik 24· -7, 66, 75 f., 77 f., Milzvergrosserung 35, So, 93· 
67-9, 71, 74.77-87, 89£., _ 79, 8.2• 84, 108. Mineralien 13f., 24, 29. • 1 
93, iS-102, 104f., 107-9, Kopfgnnd 96. ;-,rohnsamen 14. 
1 12, 1~ 7 f., 121. Kopfweh 26, 69 f., 72, 79, 87 • :'l-1ong~che Medic in 17. 

II2. , Morbus ~ngalensis 74· 
Hamorrhoidalknoten 107 f. · Kornerkrankheit II4. , Mumps 9 
Hande 24, 32, LIZ, so, 54,. Kotbrechen 79· , Mundsperre 38, 6o, uo, IIg, 

6Jf., 69, So, 1'6, 119f. Krampfe ]I, rrg. 123. 
Harn s. Urin. Krankheiten, Einteilung der Muskeln 42 f., 55, I08, 112, 
Hautkrankheiten 34, 48, 68, . 46 ·-9· ' ;-,ruttermal 31, 96. 

93, 95f., 97· , Kratze 27, 97• 'Muttermilch 58-61. 
Hebammen 65-7. , Krupp 92 • Myrobalanen 16 f., 25, 37, 77, 
Heilkrauter 17, 24 f., Ilo. 103. 
Heiratsalter 49· Lagophthalmus 114. o 
Heiserkeit 25, 28, 69, 72, Lahmheit 44, 99, 119. );abel 24, 40, 43, so, 52, 54 f., 

87-9, gr. • . Lahmungen 119. 57 f., 61, 66, 74f., 78-81, 
1-Iemiplegie 27f., 35, 49,110, Lancette 35f., 63, 105, II4· 84f., 90, 102, Iog. 

JEg. Laparotomie 16, 30, Sr. I Nabelschnur sSf. 
Herpes 95· Latwergen 29. 1 Nachgeburt 18, 55, 57, 6.f. 
Herz 40~ 43, ~. 52, 54f., Lause 7, 8rf. Nachtblindheit 113. 

79-81, 89, go f., gz, 102, Lebenskraft 22, 24, 42 £., 49,; Nadel 3I, 33, 66, 75, 79, Sg, 
' I~1. 
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54, 88, 99· · roo, I09, IIS f., 120. 
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II. SACHVERZEICHNIS. . . . IJ7 , 
Namengebung 58f. 
Nasenabschneiden 114 f. 
Nasenbluten 34, 88. 
Nasenpolypen II7. 
Nesselsucht 2c;, 101 f. 
Niesemittel 27 . . 

Quecksilber 3 f., 6 f., 10 f.,' Starstich .r8, __30, 34, II 4· 
13-15, 29f., 76, 82, 94, Steinleiden 27, 31, 84-6. 

. 106. S.teinoperation r8, 30, 85. · · 
Steisslage 64-6. ' 
Stiinulantien roo, !:20 .. 

Niesen 24, 38, 88, II2, II7. 

Ranula II7. · 
Raucherung 28. . Strychnin 123. 

Stuhlgang 37 f. 
Rausch 31, roo, I20f: , Stuhlzapfchen 28. 
Realgar 24, ro6. 

• Stummheit 48, IIg. 
Recepte 15 f., 28, 73· . I Sympathiekur 8). . Ohnmacht 47, 51, 72, 74-7, 

79, 82, 87, go, 94, 99, 101, 
IIO, 121. 

Reis 36, 37, 38 f., 54, 57, 59 S hT 6. 
-61, 63, 8$, 94· yp 1 15 !6-3, _29,. IO '• 

Ricinusol 26, 104. • t )hrenklingen 71, II5. 
Ohrensausen 115. · 
Ohrenschmalz 43, I 11, II5. 
:::>hrlappchen 31, 33, II5f. 
:::>hrloffel 33· 

Riechpulver 56. Taubheit 38, 48, 'n5, II7. 
Ringworm 97. Tetanus I rg. 

·Thranenfistel II 3· 

:::>hrringe 59· 
Jl 24 f., 27, 28, 30, 34, 37, 

38f., so, 53. 56-8, 63 f., 
67 f., 74, 79, 8r, 84, go, 
g8f., 105, I I Of., I 15, I21 f., 
124. 

Sage 33· 
Salben 28, 33· , 
Salz 16, 24f., 27, 29, 35::_7, 

56 f., 63, 67, 77, 8r, ros. 

Tibetische Medicin 17. 
~ierspitaler 14, I6, 24. · 
Tiger 32, 123, • 
Tod 45-7· 

Samen 18, 24f.,. 40 f., 42, Tollheit' s. Geisteskrahk· 

)mina 23f. 
)nychie g6. 
)~hthalmie 26, 34, g8, II3, 

us. 
)phthalmologie Io, 112, II4. 
)pium 4f., .8, 1of., 14f., r8, 

24 f., 76, !2]. 
)range 18. 
)talgie 115. 
)torrhoe 115. 
)xyuriden 82. 
)zana 26, I z6. 

· 43 f., 48-sr, 67, 73, 78, 
8], 88; 93 f., g8,· 108, I 17. 

Sandelliolz (Sandelpulver) 1, 
g2, 94. 120. . 

Sarsaparille 1, 3, 106. 
Saugling · 6o f. · 
Scarificiren ]Of.o33; 35, IIS f. 
Schenkellahinung 119. 
Schere. 33 f.~ .' 
Schienen rlr. 
Schlangen 46, 57,$1, 88, I!O, 

122 f. 
Schlangenbisse :21, I2J f. 
Schlangenschau~ 30. 

heiten. 
Tollwut 70, I2J. 
Traume 23. 
Trokar 33• 81, ros. 
Typhus 73' • 
Unfruchtbarkeit 25, 65, 67. 
Unt~rricht 20, 59· 
Urin· ·1, g, ·22, 24 f., 38, 40, 

43 f., · ~. 56 f., 6o f., 71 f., 
78-So, 82-6, $7, go f., 
99, 104, ro8-12, r u, 120. 

Veitstanz 119. Schlangenzauber 15, 17, I23 f. · 
'aracentese 18. Schnupfen go. r Verbande 3of., 33, IIO, n6, 

'araphimose g6. Schropfhorn r6f., 30, 32;35, Ve~~~~~~::· rs, 2 6, 33, ]6, 
'erimetritis puerperalis 67. liS, 124. · • · ·r s h · h ft 5 6 ~9 •. 54 f., 73, /~6f., So, 86, ersren 17 ., 23. c wangersc a ' I- • , 
'flaster 28. Schwangerschaftsdiagnose r 7, ·· 89· · · 

Verdauungsfeuer 40 f., 55, 'feffer I 7, 57, 77· . 5 I f. 
'ferde £4, 21, 25, 47, 85, Schwangerscliaftsgeliiste 51 75· : 

rr 2. _
3
. Vererbung 48 f. 

'fuscher _iz, 2I. Schwindel 24, 68-.71, 73-5; Vergiftung 5 f, 21 • 25 f., 28, 
harmakologie 3, 5, rzf., 77-9, 10'7, ·I2of. 32• 34, 72, 74, 76, 8o, 

18f. Schwindflechte 97· 92, 99, liO, 120 f., I22 

'himose 96.· ,;. Schwitzkammer 27, 38. · -4. • 
'hthiriasis II3. • I Schwitzmittel i7 f. Verstopfung 24, 28, ~I f., 67 f., 

I I . S 1 r 71-6, 77-9, 82, 85,- go, il en ~9· · ee e 45 •·• 51, 55· f 
'ityriasis 97· Sinne 45, '55· . 107 · 
'lastische Operationen 115f. Skorbut 117. . , Vogel 2 3•,i6, .38 f., 45 f., 88,: 
neumonie 73, 8r, 89. · Skorpionen' roo, 102, I20, no. .'\ 

Volksmedicm r6. ocken 7. 10, 15, 93~5· g8, I2J. ' 
101 f., ·ro6. Sonde 33 f., 109. 

ockenschwestern 95· Sonnenstich 118. Warzen 95 f., ro6, Io8: 
'olygamisten 107. Spiegel 38. Wasser 14, 26, 34£., 37• 
ortugiesen I~ Spielsa~hen sg: 38 f.; 45i 49. 53 f., so, 59. 
ottasche 24, 34, 83. Spinneh 123. · 1· 63, 67, 76, 8o f., 83, 85, 
rolapsus iridis ll3· Spirituosen·4, 23, 29, 31,36f.,. gr-4, 112, II8, 122 f ... 
soriasis 96f._ 38f., 6of., 63, 67, 74, 83, Wass~pocken 93· 
terygium s. Fliigelfell. 85,, 92, no, 118, I20f. \Vassersucht 31, 33, 48, 8£, 
~bertat 49, 54· Spita!er 24. 105. . 
llls 4f., 8, rof., 22£. Spnhvurm 82. Wechselfieber. 72. 
11lver 27, 29, 35 f. Stahl 5 f., 13. Wehen· 52~ 56, 62, 
argirmittel s. Abfiihrmittel. Star~ 27, II2f. · Weisheitszahn 31 • 
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W eltalter g. 
Weltseele 53· 

' 

Wiedergeburt 17, 48, Sl f., 
g6f. 

Wildpret 36, 38 f., 57, 84. 
'Wind s. Grundsafte. 
Wochnerin, H:tus der 56, 

• 5sf. 
Wolfsmilch 57· 
Wundfieber 73· 
Wlir!ier 16, 22, "zs f., 6z, 

68 f., 74, 78, 8If., 87, 90 f., 

• 
• 

<;8, 105, !o8, 113, I 15, 
117 f. 

Zahne 2o, 22, 24, 28, JI, 
33· 37. 54 f., 59· 68 f., 72, 
75, ~I, 105, 10\), ll2, IIJf., 
120 f. 

Zahnen 68f. 
Zahnfistel 117. 
Zahnileisch 50, 100, 102, 

117. 

Zahngesclnvubt 3 r, IIJ . 

Zahnstein 31, u;. 
Zahnstocher 33· 
Zahnstockchen 37· 
Zahnwt:h 1 17 f. 
Zangen 32, 11 z. 
Zimmt 17. 
Zuchrharn 83. 
Zuckerrohr ;;, 49, 83. 
Zunge 22 f., Jl, 33, 37, 40\ 43, 

58, 71, 9If., <J3, £//, 118 f. 
Zungenschaber 37· • 
Zwillinge 18, 51 f. 


