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 die mit einem religiösen Nimbus ausgestattet seien, während ein genaueres Studium
lehrt, dass auch schon damals gewisse botanische Kenntnisse, diätetische Präventiv-
massregeln und vor allem kühne operative Eingriffe üblich, oder wenigstens durch
aus nicht unerhört waren. Mit anderen Worten, auch schon damals galten gewisse
Prinzipien der mechanischen Weltanschauung, auf deren Ausbau wir mit mehr oder

 minderem Recht so stolz sind, und umgekehrt auch wir Kinder des 19. Jahrhunderts
sind noch vielfach beherrscht von dem Banne des Animismus, den wir mitleidig
genug nur den Naturkindern überlassen möchten.

Allerdings versteht es sich bei dem Charakter der Naturvölker von selbst,
dass für sie in erster Linie die Krankheit sowohl wie ja auch der Tod nicht
naturnotwendige chemische Wirkungen, sondern übernatürlichen dämonischen Ein
flüssen zu verdanken sind, dass also bei ihnen zunächst der Arzt Zauberer ist.
Las ganze grosse Gebiet der Pathologie der Besessenen, wie unsere deutsche
Sprache sich sehr charakteristisch ausdrückt, gehört dahin, und dass die animistische
Methode gerade auf diesem bedenklichen Felde noch bei uns nicht an Kraft ein-
gebüsst hat, das beweist zur Genüge der Widerspruch, der gelegentlich in ärzt
lichen Kreisen g§gen die religiöse Beeinflussung und Behandlung der Epileptischen
laut wird. Dieser dämonologische Gesichtpunkt zeigt sich schon hinreichend in
der Diagnose, wie Bartels richtig ausführt: „Phantastisch, wie ihre Auffassung der
Krankheit, sind bei den Naturvölkern auch vielfach die ärztlichen Behandlung
methoden. Ist die Gottheit erzürnt oder ein Gebot übertreten, so ist es Sache des
Medizin-Mannes, zu bestimmen, durch welche Opfer man ihren Zorn zu besänftigen
und die begangene Sünde zu sühnen vermag. Hat ein Dämon sich des Kranken
bemächtigt, so muss er verjagt und vertrieben, oder gütlichst überredet oder durch
Ueberlistung veranlasst werden, die neubezogene Wohnung wieder zu verlassen.
Die entflohene Seele, den entführten Schatten, das geraubte Nierenfett usw. muss

 man dem Räuber abjagen und in den Körper des Kranken wiederum zurückbringen,
eine böswillige Bezauberung muss man durch kräftigen Gegenzauber brechen. Ist
die Krankheit ein Fremdkörper, oder ein in den Leib des Patienten hinein
gezaubertes Tier, so ist es die Aufgabe des Arztes, diese Dinge wieder heraus
zubefördern. Hiermit wird bisweilen gleichzeitig auch der Versuch zu verbinden
sein, die letzteren irgendwo festzubannen, sie zu vernichten und auf immer un
 schädlich zu machen.“ (S. 159.) Anderseits ist aber vollauf begreiflich, wie der
unausgesetzte Kampf ums Dasein, den der Naturmensch meist mit sehr unzureichen
den Mitteln zu führen hat, eine gewisse Unerschrockenheit in der Behandlung der
Wunden und Krankheiten überhaupt herauszüchtet, eine Kühnheit, die freilich
wohl nicht selten durch die Geringschätzung des menschlichen Lebens an und für
sich erklärlich wird. (Dahin gehört z. B. die praehistorische Trepanation, wo die
herausgeschnittenen Knochenscheiben öfter als Amulette verwendet wurden, der
Kaiserschnitt, die mehr oder minder gefährlichen Operationen an den männlichen
Harn- und Geschlechtorganen usw.) Unser Gewährmann lässt sich folgendermassen
über diesen Punkt aus: „Immerhin ist es wohl zu begreifen, dass der stete Kampf
mit der umgebenden Natur, mit den Raub- und Jagdtieren und mit den feindlichen
Nachbarn den Naturvölkern manche Verletzung bringen muss, deren unmittelbare
Hrsaclie ihnen klar und deutlich vor Augen liegt. Hier bedarf es nicht der An
schauung, dass eine Bezauberung oder Verfluchung, dass eine Besessenheit das
Kranksein bedinge; nun ist es nicht ein unbekannter Feind, mächtig, gewaltsam
u nd übernatürlich, mit dem der schwache Mensch den Kampf aufnehmen soll; wohl
bekannt ist die Aetiologie und mutvoll wird die Behandlung begonnen. Und mit
der Häufigkeit der Verletzungen wuchs auch unstreitig der chirurgische Mut, und
So werden wir Operationen begegnen, die man in den grossen Kliniken Europas
üoeh vor wenigen Jahrzehnten nur mit Zagen unternahm“ (S. 265). Ein sehr weit
verbreitetes Verfahren, das nach Bartels wohl ein Universalbesitz unserer Race ge
kannt werden darf, ist das Blutentzielien, freilich unter den mannigfachsten Varia
tionen (durch Einschnitte, Venensectionen, Schröpfen etc.). Dass auch die Geheim-
n üttel bei den Naturvölkern im Schwange sind, dass die wunderlichsten Pulver
Verabreicht und die absonderlichsten Pillen gedreht werden, dass Brech- und Ab-
ührmittel ihnen wohlbekannt sind, ebenso wie die Wirkung der Narcotica, dass

Sle aber auch unmittelbare mechanische Reize anwenden (Massage, Schwitzbäder usw.),


