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Patrick:

Ridgoon :

Patrick J

Rldg:x)ns

Patrick J

- 13 -

Das ist nicht gehört, daas die
,,.

Blutkörperchen - wie hiess er dooh?

Metsohnikoff , richtig, der n«mnt sie -

Ah, Phagozyten, ja» ja, ja. liun, loh habe von.

Theorie j dass di«a Phagozyten mit Krandch-dtskolmo toif-

, ,ochun vor Jahren giJhö*t, lang bovor du oln
(tftn)

. 81 «/das üb*4^ÄB nioht

Janwhl. da»- *«& «t«, wenn man}/«hs mit Opsonin

Nein, «s ist kein Schwindel. Wojcaaif es in d^r Praxi«

ankommt, das ist folgendes^Di0 rhagocy^n frosaon
wimfy&

dl»? Mikroben nicht, wann man djs9»ö au *m flwm>k nicht

vorhor; hübsch fatt gemacht hat. Der Pati»mt boroitet

das jnrtt ja nun zwar ganz von salbst, aborlmoinu

Entdeckung b^stoht darin, dass dio ZuLbaroitung dioses

Fottus, das ich- Opsonin nonno,! abwochs-.)ln«b in

stiiig-md.jr, bQziahungswaiso sink aidor Phaso^wlrkt,

Dio Natur ist imm jr rhythmisch,wisson 8io, und dor

Impfor, dor rogt nun dio Phaao sozusagm an, jo n

sio stoigt odor sinkt JWgnn wir Jano tt€t«to in.
r. in hl i goimpft hättan, »0 dio Fattblldung im

wir
, t

Ä|)or wir kam-.» goraio im Mom-int dor Abnahmo:

darum vorlor st^ d<m Arm. Ich n<.mno die zun^^uaondo
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B.B:

Walpolo J

B.B:

B.B:

Patrick:

B.B:

Patrick;

r So l et nur Ihr

i Oi'.< b-iöh- • Meht Ihren hin

-
Es fcst nichts. Ich w«r nur ein wsnig ßchwindlig,

f ich,

Blut vergi f tun g«

U Überarbeitung T S0 atweui gibt «aß öbarhaupt nichti/

'loh 13 ist «ä did Arbeit von z^ihn M^rrSchono Bin ich

g? H^ir.^ ..^'ru/WisJnn Si»> sioh nicht wohl

dann hab.>n Si^ aino Krankheit/ Es mag olno

goringfügig^ s-jinj ab^r -'ß ist din*j Krankhoit| Und

worin b^st ht dioeo Krankheit? In oinan Bazillua> dor

aich im Biut*j T9iMriL«3,fältlgt, Und worin bastdht dio

HailungT 8 i o ist aohr einfach .Man braucht nur d*m

Bazillus zu f irid ja und zu töten.

Patrick: Wonn 6e abyr nun gar koin Bazillus ißt?

•

Unmöglicher Patrick; es muss oln Bazlll'da a )in,
'

iao« könnto drjr Pationt doch nicht krank soinl

Uoborarboitungäbasillus naonwolson?Könnon

Nein! Ab<3? können Si > d mn naohwoisan, dasa o r nicht

vorhanden ist? Körnern Sio sich oino Krankh )it ohno

Bazillus vorßt ill'iif KSnri n Öio mir zum BoiSpill oinon

Fall von Diphtorltie ohno Eazillua zoigon?

Noin.l-b-jr loh will Ihnon dv^n Bazillua ohnvi ^in-yn. Fall

von Diph'b^rltit: 2 )ig.n - tn Ihr.jm .ligimon Hals.«
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Z w p i t o. r A k t :

is 8 t a -

Qartj?r~Hot- j.a ir. Riohmond. Es ist ojLno

.t ;jtj._cht r. stört das Sqhwpftffonji bis

z )j.twoilig) Vorbeifahren oinoa foKion Zag ;a und dag

B^do_rgopl_a,teph-?r. das von dor Thamso

h o raufdring 1 0 JD^g Din-)r ist zu Bptdj^^ ^ind drtii yon

cL.ni eyoht Stüh^. ;n Bind ^opro 8i r Patrick sitzt, mit

dgm Eüokon gQg^n dio Aussicht , an der Spitz j dog

YJ.3rockig.-n Tisoh.ja boi^Rid^oQn. Did zwol

jn SttS3l-j,,sj.nd lopr^ Rocht a

s th t zu ;rst ^ in Iqoror 8tiüil darta

vpn ̂ ^ Bj.Bg . _4jir1J.jBigtiL_ bjjba^lipti^ im

fj. Sch]itgmachar und ^Wa3j>plj3 sj.j;?cgiu_Iilnks von

, Ihnofi, ?>nübj r et'jhon looro .8ttfli.o. D

in dag Hotol bofind^t . «ich zu ihrer ̂ rocb tjjg S

hinter B.B »Pi- i fün-f Msnnor p:-aii ̂ sson sohw-)ij^'nd j

» s..j Bind

l^>i ch t anp-j3hpi t pr t )

da. Er z;»igt Doktor Blenkinsop nur das T-a phon-

setzt s^eh.V 0, os tut mir so l >i<t, daso v/r r gnhn
3t , 'tlVyJ f,ftyl ' ^C^P^L

L. Eß ißt ;jämöi<3:rsoh«ärj ̂  dioö<3 n^iTlicho K acht

und- wi* htab-m uns so- gut amüsiert.

:h yino klolm)Ich glaub ;•) H -rrn Dubodat Triirdo no-

halbo Stundu nicht schadon«-
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Ridg.-on:

Patrick:

Ridg ;on:

Patrick:

fe^
l-i cli gut-^ yitt.^ng für so etwas.Ich wo4 s s

08, ob »Jinö yraii sich für r.lch intyr^ssiort0€Mn .tat''B

Patrick i Na, das Bös t o waroj, du \vuzd ,jet all o b^id-j gosund

Das kann ich nicht „JlEinen Fall könnt*? ich zur Kot

noch unterbringt. Aber nicht zwei. Ich muss

schaidon 2wiecb •" b

!ann muss t du

auf der Welt

als ob di

j das ist doch klar0

Ist Ihnen das klar? Mir ißt os nicht klar,, D:. :s-
'

Weite, verwirrt m>dn Urteil.

Patrjck: Mir ist ^s klar, dase os sich hior um »i»») dnfaoho

Wahl zwischen Qimyn Ifensch^n und ein am Bild

h and, )lt.

Ridg.xxi: Es ist Tot--?n zu ersetz «n als

?s Bild.

Golly, w*^nn man fn ain -im Z d taltor- lobt, d^

*», Drom^n und Musikkapoll«»! h -.3 r jag
yC
ohno S-tile sind. danr. ß

man d^r Vors.jhuiig denk in , das s man *3in.jm h»ftircjn und

D.-iruf ai'ig 'h»Tlrr d. je s. -MI Pflicht is 5. wt , d.l.o

-zu h-;il ;n und zu trößt:jn„
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Walpolo:

o:

Louis:

Walpol .' :

Louisj

Louis:

Walpolo:

0, ich will s ->in ) B?ihandlung schon in dio Kand 11 -ihm an,

mir ist vollkommen klar, dase er an einer

noch d%ialfcfc«n Blutvergiftung leidet. Ich w

Wurmfortsatz •o

\/t#Louis: Soll das h dssen, daee Si ,. mich o0*)ri oroa wollen?

Noin, ich danko«

fürchton Qi<) nicht«;

w ;

:. 8l.

D-io. Sache wird ungämain laturessant w^rd.aa

, wonn ai«r Sit) lnt*ir<?BSiert, dann natürlfiOh -l

Wieviel bi'Jtön 6i ; mir oLH Mir , dasa loh mir daß von

machon

, sjph Qp_t.rü8tjyfcJ[ Wi .j vi öl TWatr-ffoüt

-'? glauben doch nicht, daee ich mir von Ihn 011 umoonet

Bauch auf sehn -?id0ii lasse?

Würden 8iü donn mvin. Porträt umsonst mal --m?

Noin, abor ich g.ibo Ihn<m oin Bild <i«rtlr und Sio

können '̂8 dann vielloioht um don doppol t*.» B.jt5?ag

vorkauf on.M jinon Wurmfortsatz kann ich ab jr nioht

m-jhr verkauf on, w ;nn Sig ihn mir horausgosohnitton

Behalt >n Sio Ihr.jn Wurmfortsatz, Ihre

Lunge und ihr krank -i s Gehirn: ich bin mit Ihnon fortig,
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~ 127

!>,? Gifcück iöt m.'.'iro Ri.ohtf rtigung \#id m L- 0 ,

Br> lohnung „ J 'otzt -v/iß^- 'n. 6 i P, wao loh g^ten u; A w' o

ioh üb-r ihn g;)dacht habü.| Aorgorn 8jo euch übor

mich, aovi l 9j • • wollen/*- '^i^ k >nnon midh w -nigöt j.vxe

jotst ala das, waß ioh wirklich binö Wenn 8?o j ftiolß

Bioh -für «Jin*m Mann in meinen Johr^n int >r :ßüi;jy,jii

*•: oll ton t dann w->rd-/n ^i« ; von ige t -n s wies «r. ? wofür

Sj_o ßioh int,.r'm?;/i.?r^n.
•

/gU.Jjj-.g ^g rulyig) xch bin I^n^n nicht mehr bono,

8ir öol.nßo^ Ich mi'-sto wchl, daes 8iO LOU^.B :..*'. oh t

l'-ddiin mooht?«i; ab<<r T-JÖ könnon nichts ds.--ü»» Ö., 0

halx^n. Ihn nicht verstandon, 81- sind unfähig, ?.

richtig zu b--.jur-tcll.-ii -*

Oh l Bitt« eehrl .TNipim t d i t. j>5 sji>''.jd_.-g. j
v

in dj. j H/spd^ Ich hab' i*4*rr fün-fy Bild' r B.LU a;', mr'.oh

t. -•- - ̂ ^v

Öub<iat: M,ffn wird e^ *» I^r-T nicht v< rkau-f^n. H-ut-; -rrUh hat

m '-'in M?mn' all--' Bilder -für mich ang'-kau-pt)

Rjdg» o::i: WPr T H l

5 üb

on: I.g.phn ft 1 1? fly 1U3LQä>.Q.tQ t.t ..> jl J Wna ^üt o in Mp-,.nJ tr0j;ison

Kann T Welcher M8nn? B i •..< wollon doch nicht sag.:^, ds.se

81..- sich wi'idf.T verhol ra.tfit habnn ?{
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Öub-.<iat: Hab-m &i<" Vf>rg-?cer . r i , daeo Lauis Wi tw-n nicht

t.Uj und dans v> au-*n, dj . f . glüoklioh vorhJ*

. immer wi^d'-'r h>-iraton?

.or:J Dann h ab i loh -dr^-n gaii^; un "dg . rjaütslgcai Mg ad

b 'gang-nl (

Hpb grrato noch ^pchtz «itlf Aon ^rstan H auf -a
\atalogo b-.'kominon« " £ < j . - Außst.)llmig ißt ? röffaot

\ &t&
/j8U Bidg.-jQn4h8-pliPJQ Es -p rou t mich ß hr, dage

"
die Blldor gefallen» JGu t« m MA

Rldg or.. J G^ton M0rgi->n.

U
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