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Heiss Essen u. Trinken 149. Island 54.
78.
Hekla-Lava 54. 55.
Isopathie 34. 145.
Eierstockentzündung
Helfen, Bestreb . 113.
Japan 23. 155.
!
(Eiterige) 95.
Hepar sulf. 94. 105.
Jod 94. 105. 106. 125. 140.
Syphilis, Hom - und Re¬
Herzleiden 27. 45. 61. 87. | Johannistee Galeops. 53.
genbogenhautentzünd Hindernisse f. Hom. 82.
Jucken 78. 174.
ung. Glaskörpertrüb¬
Käse 38. 127. 136. 147.
Hilflosigkeit 176.
ung 105.
Hinterkopfschmerz 125. 174 i Käseklumpan 55 . 56. 181. 1Regelstörungen
, GallenHitze 75. 76. 140.
Kaffee 51. 135. 136. 156. !
steine , Krebs 126.
Hitze auf dem Scheitel 172. ! Kaffee, Nährsalz=v. Hensel
Magengeschwür mit lar152. 166.
Holzhauen und Sägen 136.
viertem Wechselfieber
Holzkohle 165. 166.
i Kahlköpfigkeit 190.
157.
Homöopathie 2. 4. 7. 16. Kali brom. 28. phosph. 28. Krankheit, Wesen der 6.
29, 30. 32. 60 78—82.
carb. 45. 138. bichr. 94.
37. 49. 64. 131. 179. 189.
97—100. 136—137. 168.
104 173. sulf. 95. 139.
Krankheit,
anfängl. Ver¬
175. 176.
Kalk, fluors. 152.
schlimmerung 15.
-Heilgesetz 34. 40;
Kalkmangel 130.
Krankheit bei Vegetarismus
Homöop . Zeitung 116. 117. Kalksalze 58. 130.
37. 154. 187.
-Literatur 113 bis 117.
Kamel 102.
Kreatin 25.
-Diät, in der 66.
Kampf ums Dasein 2. 186. Krebs 127.
Hornhaut 105. 176.
Kappilarapparate 52.
Kreide , Verlangen nach 123.
Karlsbader Salz 54.
Hühneraugen 45. 176.
Kreislauf des Lebens 55.
Hülsenfrüchte 37. 127. 135, Kartoffelkultur und Düng¬
178.
169.
Kreosot 29. 137.
ung 161.
Humanisierung 147. 180.
Katalyse 178.
Kritiklosigkeit 7. 176.
Hungergefühl 24. 25. 39.
Kauen 166. gründl. 181 f.
Kreuzweh und Drängen im
Hungerkur 64.
Kehlkopf 52. 104. 124. 140.
Unterleib 174. 139.
Husten 11. 12. 26. 93. 94. Keratitis 105.
Kugel im Magen und Hals
104. 140. 174.
Keuchhusten 103. 104.
124.
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i Microscope 41. 42.
Kummer u. Sorge 182. 192. Lungencapazität 21.
J Miene verzerrt 192.
Kunstgriffe in Behandlung Lungenemphysem 20.
173.
von^Lungenkranken 137. Lungenentzündung 76. 139. Migräne
Mikroben 78.
Kurorte 30. 89.
Lungenflügel 138—140.
39. 40. 56. 57.
32.
Milch
Kurpfuscher ^ 62. 128. 176. Lungengymnastik 12. 22.
179. 181.
188.
189
-, abgerahmt 58. 111.
Lungenkrank 31. 57. 118.
Lachen 176. 185. 189.
-Bazillen 40. 55.
137. 148. 152. 188 f.
Lachesis 125. 173.
-Butter 55. 136.
11.
Lähmung 33. 61. 76. 120. Lungenschwindsucht 4. 55.
-Pflanzen 57.
12. 29. 31. 40. 53.
125. 158.
-, rohe 43. 55. 111. 143.
103. 111. 137f. 149. 174.
Länge desTOarmrohrs 168.
147. 159. 181.
188.
169.
57.
-Menge
j
Laienheilkundige 62. 128. Lungenmagennerv 125.
i Sauer- 55.
176. 189.
Lungenspitze 138—140.
! -Saugen, der 112. 181.
Lungensaugmaske 188f.
Landkartenzunge 45.
-Aschegehalt 179.
Lycopodium 11. 58. 139.
Laporotomie 169.
Milz 118. 157.
Lysol 44. 58.
Laryngitis exudativa 93.
i Mineralnährsalze 24. 38. 39.
Maccaroni 94.
Lava 54. 55.
! 43. 53. 54. 88. 150—152.
Madaroma fraud. 98.
Lebensdauer 13. 23. 101.
129—130. 177f. 161. 178.
122.
Märtyrertum
Lebensbedingungen 186.
vitalisierte 54.
Mineralsalze,
i
187
168.
57.
38.
Lebensbedürfnis 121.
Mässigkeit
177. 178.
bis 190.
Lebenselixier 4. 12. 121.
187.
Mässigkeit, Vertreter d. 151. j Missbrauch von NahrungsLebenskraft 32. 34. 88. 121. Magen 11. 46. 124. 168. 181. ; ungsmitteln 120.
: Misstrauen gegen Vertreter
in Pflanzen 99 Magenblutung 11. 46.
„
! der Einfachheit 151.
bis 101.
Magenentzündung 150.
Mittelwahl 109. 137. 138.
88.
46.
Magenkatarrh
Lebensmagnetismus 131.
191.
88.
46.
Lebensweise , Wechsel 39. Magengeschwüre
157 f.
Moleküle, Störung im
86. 135. 136.
j Rhythmus 179. 126.
Leben kurz 121. gesund 123. Magengrube 173.
Monatsfluss 126. 156. 172.
186. 188.
Magenschwäche 172. 181.
bis 174.
Lebenskreislauf 55. 178.
Magnesia phosph . 104. 152. |
Leberflecken 172.
Magnesia mur. 124. 152. 173. i Moralcodex 101. 121. 189.
Leberkrebs 127.
Magnetismus 60. 61. 81. i Mundgeruch 152. 166.
i Mundwasser 151. 166. 183.
113. 136.
Leberlappen links 124.
i Mundkrankheiten 167.
57.
56.
Hensel
139.
136.
Makrobiotik,
Lebermittel 124.
' Mundschleimhaut 181.
Leber sonst 126. 139. 155. Makrobion 166.
Mandeln zum Essen 38. 56. Muskelfaserstoff 22.
Leidenschaft 187.
! -athropie 59.
Mandeln des Halses 94.
Leinsamentee 14.
-schwund 59. 62 . 138.
91.
Fleisch
an
Mangel
58.
Leinwandcompressen
-Stoff erschöpft 138. 182.
77.
Mangel an Lebenswärme 90. ;
Mutterkorn 11.
Leistungsfähigkeit 100—103 Mangel an Mineral 149. j -milch 56. s. a. Milch,
162. 179.
141. 152. 181. 182.
Mangel an Salz 39. 88. 155. 1 -ring 65.
Lepra 155.
; -Senkung 174.
Licht 184. 191.
Manie 118. 119.
-mund 125.
Marsch Wett - 141. 142.
Lichtneutralisierung 112.
Masern 75.
Myom 59.
Lichtscheu 75. 106.
j Nachfrage und Publikum
Maske für Lunge 189.
Liga f. Hom 83.
176.
Massage, innere 21. 31. |
Lignosulfit 30. 47. 104.
I Nachteile der Pflanzennähr¬
68 f. 85f. 136. 163f.
Lindenholzkohle 165. 166.
! salzextrakte 180.
Mastkuren 57.
Literatur hom. 113—117.
Literatur Biochemie 146.
Mattigkeit 28. 76. 90. 173. ; Nachteile der gemischten
Kost 91.
Mehl für Kinder 56. 112.
Löwe 102. 169.
Nachtschweiss 11. 30. 31.
|
181.
123.
102.
101.
Logik 13. 19.
174.
Loos homöop. Aerzte in Meisterschaftgehen 142.
Melancholie 27. 118. 120. j Nährsalze 24. 38. 39. 43.
Deutschland 83.
! 54. 129—131. 152. 166.
126 134. 191.
Lues 27. 32. 34. 62. 63. 105.
177 f.
|
Melken 112.
Luft 12. 86. 89. 184. 188.
Menstrualbeschwerden 126. j Nährsalze, vitalisierte 54.
Luftveränderung 103.
130. 177.
|
156. 172—174.
Lufthunger 139. 172.
i Nahrungsmittel 142. 143.
Luftkurort 189.
Mephitis putorius 104.
120. 184.
Luft , verbrauchte 12. 190. Merkur 12. 19. 27. 32. 34. j
j -menge 182.
Luftröhre 93. 94. 125.
76. 108.
! -gelüste 123. 184. 185 f.
Lunge 30. 52. 72. 141. 148. Merkur cyan. 84.
Nahrhaftes nicht das Beste
152.
Metaphysik 81. 113.
156.
Lungenbluten 10. 32. 46. 76. Metastase 108. 118. 119. j Nasenbluten
10. 31. 104. 139
1
120. 134. 135.
156.

1906/1907.
Nasendusche 166.
-flügelatmung 11. 22. 139.
-Schleimhaut 166.
Naturgesetze 2. 4. 13. 29.
46. 73. 74. 84. 101. 129.
143. 151. 168. 184.
Naturheilkraft 18. 34.
Naturheillehre 64. 66.
Naturheilbewegung 110.
Naturärzte 85.
Natur der Menschen 186.
Naturheilkunde (unnatörl .)
29. 68. 187.
Natron 168.
Nebenwirkung schädl. 35.
Nennen von Heilmittel 16.
137.
Nesselsucht 62. 76.
Neuralanalyse 33. 40.
56. 84. 99.
Neuralgie 45 59.
Neurilene 118.
Nervenmittel, allop. 29.
-schmerz 45. 59. 173.
-heilanstalt 191.
-schwäche 24. 76.
-System 36. 51. 63. 76.
117. 118. 120. 125. 173.
Nervosität 29. 46. 76. 112.
173. 174. 190.
Nicotin 25.
Nichtgebrauch d.Zähne 149.
Niederschlag der Milch 111.
Niedergeschlagenheit 174
Nierenleiden 11. 14. 27. 45.
51. 77.
Nilüberschwemmung 148.
Nosoden 34.
Notwendigkeit u. Annehm¬
lichkeit 121—123.
Nux vomica 28.
Obst 136. 166. 183.
Obst, vergiftetes 162.
Occultismus 10. 20. 189. 190
Odlehre 81. 113.
Ohnmacht 46. 76. 124. 156.
Oertliche Wirkung hom.
Mittel 51. 138.
Ohrenbrausen 173.
Ohren , musik. 140.
Oophoritis 95.
Operation 95. 158.
Opium 82.
Opression 139. 140.
Organisation der Autodi¬
dakten 128.
Osmose 52.
Packungen 77.
Palpation 138.
Panaritium 86.
Pankreas 54. 168.
Paralysen 36.
Paranoia 119.
Parasiten 56. 78. 79. 149.
Parfüm 104. 166. 184.
Pemphigus 45.
Peptone 180.
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Percussionsschall 30. 137.
Perhorrescenz 18. 59. 63.
Periode 126. 156. 172—174.
Perlsucht 57.
Pertussis 103.
Pflanzenmilch 57. 57. 112.
-mittel 99.
-krankheiten 162. 180.
-nährsalzextrakte 179.
-fettseife 184.
Pflanzen, vergiftete 162.
Pfortaderstockungen 20.
Pfuscher 31. 62.
Pharmacopoe hom. 97.
Phellandrium 139.
Philosophie 5. 13.
Physiologie 35, 114. 123.
Phosphor 28. 84. 95. 131.
: 140.
! Phosphorsäure 89.
Photophobie 106.
| Phthisis 29. 139. 140. 174.
Platina 75.
Plomben 167. 183.
Pleuritis 45. 139.
Pneumogastricus 125.
Pneumonie 76. 139.
Potenz 17. 36. 51. 66. 98.
99. 145.
Praxis : Blutungen 10, Reiz¬
husten u. Nachtschweisse
11. Salbe zum Aufziehen
v. Geschwüren 11. Kopf¬
schmerz 26. 58. Bron¬
chial und Augenkatarrh
26. Blutvergiftung 44.
Desinfektionsmittel 44.
Eiternde Wunden 58.
Unruhige Kinder 58.
Lähmungen nach Diphteritis 58, Fieberbehand¬
lung 75. Croup 93. Keuch¬
husten 103. Beschwer¬
den beim Einschlafen 124.
Kunstgriffe i. d. Lungen¬
behandlung 137. Wech¬
seljahre 156. 172.
Präventivmittel gegen Sy¬
philis 62.
Primat des Geistes 4. 37.
74. 92. s. a. Charakter.
Primordialität 74.
Professionsneurosen 124.
Prognose 120.
Prokrustes 184 und 185.
Prolapsus uteri 27.
Prophylaxe 57. 75. 164.
Proportionalität 180.
Pulsatilla 12. 28. 75. 139.
172.
Pulspalpation 138.
Pulsieren 124.
Puls schneller 23. 75. 76.
138.
Pulver f. Zähne 152. 165.
Pumpe Lungen 72.
Pupille, Verwachsung 106.

Punktionen 158. 159.
Pyrrhonismus 18. 59.
Quecksilber 12. 19. 27. 32,
34. 63. 84. 95. 106—109.
167. 184.
34.
Ouecksilberkrankheit
~ 63. 107. 109. 167.
Quetschwunden 58.
Rachen , Assimilation durch
den 51.
Rachen 94. 124.
Radfahren 184.
Ranunculus bulbos 44.
Raschlebigkeit 101.
Rasseln 94 104.
Raubtiere 101. 186.
Reagenzglasversuch 41. 67.
Reaktion 66. 174.
Recidive 60. 96. 109. 127.
128.
Rechtseitig 11. 139.
Rechtfertigung der Homöo¬
pathie 84.
Regenbogenhautentzünd¬
ung 105.
Regel 126. 156. 172—174.
Reinlichkeit 166. 184.
Reinheit d. Nahrung 184 f.
Reinheit des Geistes 184.
186.
Reis 127. 153. 155.
Reiten 134.
Reiz, kleiner 18. 66. 129.
132. 183.
Reizbarkeit 76. 172. 173.
Reizhusten 11.
Reizmittel 100. 135. 153.
Religiöser Wahnsinn 27.
Revulsionstherapie 86.
Rhachitis 41 129—131.
Rheumatismus 11. 15. 24.
44. 76. 85. 89. 190.
Rhus tox 29. 45.
Rhytmus der Molek. 129.
89 126. 133. 179.
Ringelblume 58.
Rippenfellentzündung 45.
139.
Rollgerste 156.
Rotlauf 85.
Rudiment 149. 169. 170.
Rumex 45.
Rundschau über medizini¬
sche Fragen 188.
Rückkehr zur Natur 4.
Rückenmark 63. 172.
Rückenschwäche 90. 120.
173.
Rückfall 60. 96. 105. 109.
127. 128.
Säckchen über den Augen
139.
Sägen 136.
Säuglingemährung 40.
-Verdauung 40 . 111. 112.

181.

-Sterblichkeit 40.
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Tendenz des Archiv 17.
Seuchenfestigkeit 155.
Saugen 112. 181.
127. 145.
Salat 136.
Sexualorgane 172.
Silicea 51. 98. 105. 124. Theorie v. Schenk 73.
Salbe 11. 78. 184.
Parasiten 78.
139. 173.
Säureüberschuss 168.
Similia similibus 8. 9. 34. Theosophie 5. 20. 122. 187.
Salizylsaures Natron 33.
40. 86.
Salz 28. 39. 40. 54. 57. 60.
189. s. a. Occultismus.
|
Simillimum 50. 66. 107.
88. 89. 177.
I Therapien , die 6. 17. 86.
113—117. 137.
97—100.
Simons Brot 150 (Steinmetz)
Salzmangel 39. 88. 155.
145f. 161f. 177 f.
Sirolin 137.
Sambucus 95.
Therapie , Hämokinetische
Sand, Verlangen nach 123. Sodbrennen 126.
4. 21. 31. 62. 68. 85. 86.
I Sonne; Wirkung 131.
Sanguinaria 95. 173.
163. 190.
Sauermilch 55.
i Sorge 182.
Therapien , Biochemie s. d.
I Soxleth 40.
Sauerkraut 127.
Schafkot . Stuhl wie 124. | Spätformen (angeb. Syph .) Theridion cur. 174.
27. 105.
Thuja 9.
Scharlach 75. 76.
Tidouloureux 45.
Scheide 52. 59. 65. 156. Spargel 62.
Scheitel 172. 173.
Speichel 181.
j Tobsucht 192.
j Todesfurcht 75. 92—93.
Spermazoon 74.
Schielen 125.
174.
Schlaflosigkeit 58. 75. 76. Spinalirritation 173.
Tollheit 118. 119. 134.
119. 126.
Spongia 94. 125.
Tollwut 62.
Schlafsucht 104. 125. 173. i Sportleistung
141 . 181 . 182.
Torpor 36.
Stärkmehl 56. 112, 181.
Schlafpulver 191.
Tracheotomie 93.
Schlagfluss 46. 60. 87, 134. Stannum 140.
Statistik für Cholera 81. 82. Transfussion 56.
Schleimhaut 86. 94. 104.
Schleimrasseln 104.
Stauungen 69. 71. 85. 86. Transplantation von Kno¬
chen 178.
156. 172.
Schlingnervenlähmung 125.
Stechen 45. 76. 126. 139. Träume 76.
Schlundnerven 125.
140. 174.
Treppensteigen 140. 174.
Schmarotzer 79.
182.
Steinmetzbrot 150.
Schmelz (Zahn) 165.
Trinken hastig 76.
Schmierkuren 32. 34. 134. Sterilisieren 40.
-kalt 104.
Stimme heiser 93. 140.
184
-geistige Getränke 121.
Schnellfeuerhusten 104.
Stimmung schlechte 27. 140.
Tripper 9. 65.
Schnupfen 12. 90. 165. 166. Stimmbandlähmung 125.
Trost suchen (Symptom) 172
Stimmritzkrampf 94.
Schokolade 135.
Tuber cinerum 98.
Stinknase 124.
Schreck 72. 92.
Tuberkulin 33. 34. 62. 139.
Stirnschmerz 58. 120.
Schreibkrampf 124.
Tuberkulose 4. 11. 13. 32.
103.
Stickhusten
31.
Schröpfen
40. 53. 55—57. 104. 111.
Schüttelfrost 76. 164.
Störungen im Blutlauf 73.
139—140. 149. 188.
182.
126.
129—130.
87.
Schutzmittel gegen Erkält¬
konvulsia 103.
Tussis
134
Organe
der
Störungen
ung 87. 164. 166.
135.
Typhlitis und
Schwäche 38. 90. 173.
Typhlocolitis 170.
Schweiss 11. 30. 31. 75. Störungen des Rythmus
Uebelkeit 58. 61. 104. 124.
126. 179.
76. 173. 184. 190.
173.
Schweiss am Fuss 173.
Störungen der Seele 133 f.
Ueberanstrengung 27. 28.
Strontiana carb. 173.
Schweinefleisch 161.
136. 182. 72. 135.
Schwindel 76.
Stuhlgang 61, 76. 96. 124.
28.
Ueberempfmdlichkeit
126.
Schwindsucht 4. 11. 12. 29.
120. 174.
31. 40. 53. 55. 103. 111. Sublimat 19. 33. 44. 51.
139. 149. 174. 188.
Suggestion 67. 92. 101. 102. Ueberemährung 23. 37. 182.
160.
Ueberflüssigkeit ganzer
Scrofolosis 24. 124. 125.
Darmpartien 170.
Sulfur 27. 45. 105. 172 bis
129 f.
174.
Ueberleben der Tüchtigsten,
Seelische Heilmethode 69.
143.
191.
Suppen 24. 25. 135.
und UeberUeberlegung
und
subjektive
Seelenstörungen d. Gicht Symptome,
zeugung 144.
117 s. a. Wahnsinn.
objektive 36. 37. 49.
Ueberlegenheit und Besser¬
Sehkraft 76. 106.
Synechie 106.
wissen 176.
Seifen 184.
Syphilis 27. 32. 34. 62. 63.
Ge¬
des
Uebertragung
Tätigkeit (Arbeiten) 136.
-spiritus 44.
schlechts 73.
Tannenwaldluft 47. 104.
Selbständigkeit 7.
Uebertragung der Tuber¬
Tartarus emet . 95. 139.
Selbstmordgedanken 27.
kulose 149.
Selbstzucht 69. 70. 144.
Taraxacum 45.
Umschläge 77.
Sellerie 51.
Technik und Diagnose 138 Unabhängigkeit 7. 144. 153.
Senega 45.
Teekuren 32. 53. 68. 99.
s. a. Tendenz.
Senfgeist 60.
134. 135. 156. 174.
Unmündigkeit des Publi¬
Sensitive 183.
kums 7. 176.
Teilnahmlosigkeit 191.
Sepia 172. 174.
Unruhe 58. 75. 76. 119.
i Temperatur 75.
Serum 34. 42. 145. 162.
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Wein 53. 127. 150.
Vergiftung, Blut- 43.
Verhärtung der Achsel¬ Weinerliche Stimmung 172.
drüsen 173.
174. 191.
Unterdrückung der Heil¬
Verhalten der Schulmedizin Weissfluss 126. 191.
bestrebungen 6.
176.
Weisheit , höchste 188.
Unterernährung 23. 85. 91.
177—180. 187.
Verhungern 187.
Weltanschauung 121. 122.
Unterleibsleiden 59. 61. 95. Verlängerung u. Verkümm¬
-verachter 122.
120. 174.
erung d. Darmrohres 169. Wesen der Krankheit 6.
37. 49. 64. 131. 179. 180.
Untersuchung physik. 14. Verschlimmerung, anfängl.
137. 158. 182.
15. 47. 66. 76. 94 ; im Wettgehen 141. 142.
-marsch 142.
Zimmer 172; nachts 104;
Untersuchung von Lungen¬
kranken 138. 174. 175.
nach dem Mittagessen Wetter , feuchtes 94.
Unverdaulichkeit 149.
124; nach dem Schlaf Wickel, nasse 75 - 77.
Unzuverlässigkeit d. Pflan¬
125; nach der Bewegung Wiedergeburt , geistige 188.
139.
zennährsalzextrakte 179.
Widerspruch 27. 133.
Urämie 64.
Versprechen der Heilung Willenskraft 69. 71. 120. 136
15. 174.
Urin 11. 14. 15. 64. 75. 96.
-betätigung 69. 88. 120.
126. 174.
160.
Verstopfung 11. 58. 76. 90.
Ursache schlecht. Zähne 149
96. 124, 126. 171.
Wintervorräte , Faulen der
162.
-d . Blinddarmentzündung Vertreter d . Mässigkeit 151.
171.
Verzweiflung 176.
Wirkung der Mittel 66. 67,
-aller Krankheiten 79. 82. Viehsalz 90.
138. 145. 159. links 125.
118—120 133. 192.
Viehzucht 90.
183. 163. 167.
Urteil med . Grössen 3.
Violinspielerkrampf 124.
Wirkung schädliche in der
Diät 120.
Urteilslosigkeit 1. 148. 159. Vitalität der Mineralsalze 54
176.
177. 178.
Wissenschaftlichkeit 3. 137.
Völle nach Essen 11. 126.
176. 179. 189.
Urteilsfähigkeit 147.
Urticaria rubra 98.
Vollkommenheit d. Fleisch- Wollregime Jäger 184.
Uterus 27. 59. 65. 124. 126.
eiweiss 141.
Würgen b Keuchhusten 104
Vagina 52. 59. 65. 156.
Vorgänge physiol. 168. 169. Wunden eiternde 58.
Vormundschaft 7. siehe Wurmfortsatz 170.
Vaginodynia 59.
auch Tendenz.
Vegetarier, kranke 154. 187.
Zähne , die I49f. 163f 181f.
Vegetarische Diät 37. 53. Vorverdauung 182.
Zahnen der Kinder 58.
88—92. 100—103. 135. Vorurteil 157, 176,
Zahnleiden 149. 167.
141—143. 151. 154. 155. Vulkan. Mittel 54.
-mittel 150f. 152. 163—167
166. 169. 184. 186. 187. Wadenwickel 77.
-industrie 151.
Vegetarismus,Schwierigkeit
-krämpfe 85.
-plomben 167.
des 37.
Wahnsinn 102. 117. 191.
-schmerzen 167.
Venen 71.
religiöser 27.
Zeit, kritische bei Gicht
Venosität 20. 27. 28. 173.
118.
Verfolgungs- 28.
174.
Wahrheit 185.
Zeitgeist 101. 121. 182.
Verähnlichung 182. s. a. Wallungen 140. 167. 172 Zellen 71. 132.
bis 174.
Assimilierung.
Zerfall 141. 125.
Waiden 93.
Verantwortung der Laien
Zersetzung 79.
und Doktoren 158.
Wanderleber 112.
Ziegenmilch 57. 111.
Veratrin 84.
-milz 112.
-bock 57.
-niere 48. 112.
Verdauung 42. 86. 90. 91.
j
Zimmergymnastik136.
126. 142. 143. 149.
Wangenröte hekt . 140.
-parfum 47. 104.
Verdauungsstörung
152. Wasserheilmethode 31. 77. Zittern im Rücken 59. 124.
168. 181 f.
78. 86.
Zorn 69.
i Zubereitung hom. Mittel 97f.
Verdauungssäfte 39. 90. 91. Wassertrinker 94.
Verdauungsorgane 4. 154 Wasserprodezur 118—120. j Zuckungen nachts 126.
155. 168. 169. 185. 186.
134.
Zunge, Landkarten - 45.
Verdauung, physiol. Vor¬ Wechsel in Diät 39. 86. Zuckerhamruhr 32. 57. 64.
135. 136.
gänge 168. 169.
181.
-fieber 9. 157.
Verdünnung s. Potenz.
Zuverlässigkeit hom. Mittel
97 f.
Vereinfachung d. Hom. 100.
-jahre 156 f.
Verfolgungswahnsinn 28.
-Wirkung 118.
Zwangslage 92.
Wechsel der Waldbestände
Vergiftung, Gegenmittel
Zweck des Lebens 121.
113.
161.
Zweckmässigkeit 143.
Unschädlichkeit hom. Arz.
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Manuskripte
und Anfragen , den Inhalt der Zeitschrift betreffend , sind nur an den Heraus¬
geber zu adressieren . — Abonnements , Inserate , Zahlungen wollen dagegen nur an den
Verleger adressiert werden.

Der echte Mann der Wissenschaft übersieht nichts und verachtet nichts, was seine
Erkenntnis der Natur erweitern und vertiefen kann -, und ist er ebenso weise wie ge¬
lehrt, so wird er sehr vorsichtig sein, Tatsachen zu negiren, die in weiten Kreisen
Anerkennung finden und von Männern, die so einsichtig und ehrlich sind wie er
selbst, wiederholt beobachtet worden sind .
Alfred Rüssel Wallace.

fnsere Zeit steht im Zeichen geistiger Zersplitterung und Son¬ Interessenderbestrebungen . Interessenkämpfe und Prinzipienverfech- kämpfe und
Prinzipientung drohen ständig das Bild einer einheitlichen Lebensauf- Verfechtung
^
fassung und allseitiger Lebenserkenntnis selbst bei denjenigen
wieder zu zerstören , die im Ringen nach Wahrheit , nach Einsicht
und Erkenntnis ein solches Bild langsam vor dem geistigen Auge
haben erstehen sehen , während die vielen andern , die noch von
den Meinungen des Tages und der Autoritäten in ihrem Urteil hin Urteils¬
und her geworfen werden , unter solcher Unklarheit physisch und losigkeit
geistig zu leiden haben.
Dies ist der Fall sowohl auf dem Gebiete der Welt - und
Lebensanschauung , wie auf den Gebieten , die das praktische Leben
beherrschen , insonderheit auch auf dem Gebiete der Gesundheits¬
pflege und der Heilkunst . Wohl müssen wir hier ein rastloses Streben
Schaffen und ein eifriges Studium konstatieren , das sehr wertvolle unserer Zeit
Früchte zeitigte . Aber dennoch ist es für den Einzelnen schwer,
aus dem Wust von Vorschlägen und Ratschlägen , das Gute zu er¬
wählen , ohne durch die Reklame der hygienischen Industrieritter
irregeführt zu werden.
Für uns ist nun das Gebiet der Gesundheitspflege und Heil¬ Entstehung
kunst seit Jahren der Gegenstand eines ganz besonderen Studiums des Archiv
gewesen.
Der Herausgeber durfte bald diesem bald jenem seiner Be¬
kannten und Freunde einen selbsterprobten Rat geben . Dadurch
erweiterte sich auch ganz von selbst die praktische Erfahrung in
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heilkundlichen Fragen und der Kreis der Kranken und Leidenden,
die sich mit der Bitte um Rat an ihn wanden , wurde immer
grösser . Eine weitere Folge davon war , dass die Bitte, gedruckte
Anweisungen zu geben , immer häutiger wurde . Schon vor einiger
Zeit ward der Herausgeber gebeten , seine Erfahrungen denjenigen
seiner Freunde , die nun einmal mit besonderem Vertrauen ihm be¬
gegneten , in Form einer periodisch erscheinenden Publikation zu¬
gänglich zu machen . Damals wies er das Ansinnen ab, w^eil er
nicht den Gedanken hatte , berufen zu sein , die vorhandenen zahl¬
reichen und vielfach gut redigierten Zeitschriften um eine weitere
zu vermehren . Doch das wiederholte Drängen aus dem Bekannten¬
kreis liess den einmal aufgetauchten Gedanken nicht zur Ruhe
kommen , und nachdem vollends von Seiten eines Freundes , der,
den Ratschlägen des Herausgebers folgend , in seiner Familie recht
glückliche Erfahrungen bei Krankheitsfällen gemacht hatte , alle
Schwierigkeiten , die sich einem solchen Unternehmen in den Weg
stellen , beseitigt worden waren , glaubte der Herausgeber sich den
unentwegten Forderungen nicht mehr entziehen zu dürfen und in
dieser Zeitschrift dem immer grösser werdenden Bekanntenkreise
gegenüber seine Ansichten und Erfahrungen auf dem Gebiete der
Heilkunde auszusprechen.
Homöopathie
Die grossen Erfolge , welche der Herausgeber mit der homöound andere pathischen Heilmethode gemacht hat , rückten ihm dieselbe in den
Therapien
•Vordergrund seines Interesses ; aber auch anderen Heilmethoden
hat der Herausgeber ihre Vorzüge und Wahrheiten abzulauschen
sich bemüht ; er erkannte , dass sie ihre wohlberechtigte Existenz
Einseitigkeit haben und seine Ansicht geht dahin , dass jede Einseitigkeit unsern
Geisteshorizont beschränkt . Das ist für die Zeit, in der man die
Darwins grossen alles beherrschenden Naturgesetze »Entwicklung « und »AnNaturgesetze passung « erkannt hat , ein wichtiger Faktor . In dem Streben auf
Grund dieser Gesetze auch auf dem Gebiet der Heilkunde in Ein¬
klang zu bringen , was sich jetzt noch feindselig gegenübersteht
liegt die Domäne der künftigen wirklich rationellen Therapie.
Kampf ums
Im »Kampf ums Dasein « der Meinungen und Schulen soll das
Dasein »Archiv für rationelle Therapie « nicht jene Organe vermehren,
welche einer einzigen Methode dienen und in den »Kampf « für
ihre Tendenz eintreten , sondern es wird sich jeden Kampfes und
Streites enthalten und nur das Gute zu erfassen suchen.
ist
Wir halten jede sektiererische Erscheinung auf dem medizinizweck- sehen Gebiete für berechtigt und notwendig zum Zwecke der Klämassig mn g ^ es mensc j1pc]ien Erkennens und jede Richtung trägt , bewusst
oder unbewusst , direkt oder indirekt zur Entwicklung bei.
Sammelnder
Wir begnügen uns mit der bescheidenen Stellung eines SammErgebnisse j ers der Früchte , welche der Kampf gezeitigt hat , wozu indes ein
Alles
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klarer Blick und Urteilsfähigkeit sehr nötig ist, um das wirklich
Brauchbare zu erfassen und zu verwerten.
Es wird manchen befremden , dass wir unter dem Titel »Archiv Empirismus
für rationelle Therapie « so mannigfache Heilsysteme zusammenziehen u rationelle
Therapie
und es mag uns auch der Vorwurf eines unwissenschaftlichen
Empirismus nicht erspart bleiben mit der Behauptung , dass letzterer
einer »rationellen « Therapie geradezu widerspreche . Nun , »rationell«
heisst berechnend , abwiegend , wir nehmen das Wort in seinem
vollen sprachlichen Sinne und sind um solche zünftige Ein wände
nicht allzusehr bekümmert ; denn
»Zu Richtern wirft sich auf der Schriftgelehrten Zunft,
Doch wir empfehlen dir Schiedsrichterin Vernunft .« (Rückert
.)
Auch halte man sich vor Augen , wie viele Autoritäten auf Urteil medic.
pem Gebiete der Therapie absprechend über einseitige Systemwirt - Grössen(od.
schaft sich äussern und selbst direkt erklären , es gäbe (überhaupt ) Autoritäten)
keine medizinische Wissenschaft . Wir haben uns die Mühe ge¬
nommen , diesbezügliche Aussprüche zu sammeln und haben ein er¬
staunliches Material zusammengebracht , nicht in der Absicht , es zu
veröffentlichen (denn wir wollen die allgemeine Verwirrung nicht
noch vermehren oder sie zu unsern Gunsten ausschlachten , was
mit unserer Tendenz unvereinbar ist), sondern wir sammelten solche
Urteile nur , um unser eigenes Gewissen obigen Vorwürfen und
Einwänden gegenüber zu beruhigen , das uns stets mahnt , ehrlich, Wissen¬
exakt wissenschaftlich zu bleiben . Zwar mag der letzte Satz aus schaftlich¬
keit
dem Munde eines Laien anmassend erscheinen ; er liegt aber doch
unserem Streben zu gründe und wir werden uns alle Mühe geben,
ihm gerecht zu werden . — Man muss Eklektiker sein.
Vermutungen und Meinungen werden wir , soviel als dies bei Meinungen
spekulativem Streben möglich , vermeiden , anderenfalls nie für etwas und Ver¬
anderes ausgeben als sie wirklich sind und der Deduktionen nie¬ mutungen
mals ermangeln.
Gewohnt , überall auf die Quellen zurückzugehen , werden wir Klärendes
Wirken
einwandsfreie Erfahrungen bieten und vielseitiges , umfassendes
Studium soll uns in den Stand setzen , klärend zu wirken und aus
dem Chaos der widersprechenden Meinungen und Resultate das
Wahre zu erkennen und in unserem »Archiv « zu überliefern . So
soll es ein Sammelwerk werden , aus dem Jeder das für seine Ge - ^ Finden
sundheit Notwendige finden kann , ohne Gefahr zu laufen , das Ver- d passenden
suchsobjekt für irgend eine Theorie oder eines noch unbewährten
Methode
Verfahrens zu werden , sowie die für ihn passende Methode zu finden,
denn eines schickt sich nicht für alle. R . W . Trine sagt in seinem
Trine
Buch »In Harmonie mit dem Unendlichen « p. 113: »Die grösste Hilfe,
die wir jemand gewähren können , ist, dass wir ihm helfen , sich
selber zu helfen . Ihm direkt Hilfe zu gewähren , kann ihn vielleicht
bloss schwächer machen . Doch das hängt von den Umständen ab
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Das »Leben « als solches wird

Kompliziert¬ und muss nicht immer
heit des für den Menschen immer komplizierter ; er muss fortwährend lernen
Lebens
noch
weiter sich entwickeln . Körperfunktionen , die jetzt
Entwicklung und
müssen
,
werden
verrichtet
der Be¬ automatisch durch ein Unterbewusstsein
herrschung allmählich unter die Kontrolle des tagwachen Bewusstseins kommen.
der
wir z. B. unkultivierte Naturmenschen , die wir ge¬
Verdauungs¬ Betrachten
solchen
wöhnlich mit der Bezeichnung »Wilde « belegen . Bei
organe
auch
sich
sie
Unkultivierte arbeitet die Verdauung sicher und zuverlässig , mögen
Rassen
Sonne
und mit aufgetriebenem Bauch in die

mit Erde voll essen
leidet nicht.
legen , sie verdauen doch tadellos und ihre Ernährung
. Sie
Nationen
«
Wie ganz anders bei unseren »hochentwickelten
Kon¬
die
unter
und
müssen ihre Verdaungstätigkeit kennen lernen
Vernunft
)
trolle der (leider nur zu oft in dieser Beziehung negirten
. Die um sich greifende
Entwicklung bekommen . Ebenso auch die Atemtätigkeit
der Be¬ Schwindsucht zwingt dazu . Wehe dem Widerstrebenden . Das
herrschung Gesetz der »Auslese « straft unnachsichtlich durch Aussterben . Darwin
der Atem¬
durch »Rückkehr zur
tätigkeit weist das treffend nach . Manche glauben ,
ihre Person überflüssig zu machen.
Rückkehr Natur « jede Heilmethode für
oft bei der
Natur
zur
So gross der Fortschritt schon ist , so werden doch
glauben
andere
Wieder
.
»Rückkehr « die Grenzen weit überschritten
Beherr¬
. Bei
können
zu
beherrschen
Materie
die
durch den Geist allein
schung der
Berechti¬
Materie beiden wird im Extremen viel geleistet . Alles hat seine
Vernunft¬
durch den
gung und Grenzen . Beiden werden wir ein Mahner mit
Geist
nachweisen
Möglichkeit
der
gründen zur Einsicht sein , die Grenzen
und für den Fall der Not Rat geben.
Wir werden auch Abhandlungen bringen über das eigentliche
Programm
samt
der vorge¬ Wesen der Krankheiten , die verschiedenen Heilmethoden
sehenen
erklären.
deren Berechnungen für das Zustandekommen der Heilung
Artikel
Naturheilkunde
,
Biochemie
,
So besonders Homöopathie , Allopathie
Suggestion,
(Licht, Luft, Wasser , Lehm ), Magnetismus , Hypnotismus ,
(innere
Gymnastik , Aerotherapie (Atemgymnastik ), Hämokinetik
wir
Massage ), Schulung des Willens u. s. w . Namentlich werden
ein
,
haben
angedeutet
schon
wir
Diätetik der Ernährung , deren Wichtigkeit
falschen
einer
aus
der
grosses Feld einräumen mit Berücksichtigung
collämiErnährung resultierenden dyskrastischen , dysämischen und
Arten
verschiedenen
die
schen Zustände . Ausserdem werden noch
Praxis besprochen werden , wie die wissen¬
Diagnostik der Diagnostik und ihre
Körper¬
schaftlich physikalische , die Diagnose aus den Augen , der
beschaffenheit , Gesichtsausdruckskunde usw.
Dies ist unser Programm , aus dem hervorgeht , dass das »Archiv
»Lebenselixir«
Lebens- für rationelle Therapie « die Retorte für das wahre
Aberglauben
im
,
vergebens
elixir
lange
werden soll, nach dem man so
Mensch war
Der
.
hat
befangen , in chemischen Laboratorien gesucht
selbst zu
ihm
in
nur
immer verleitet , äusserlich zu suchen , was
kuriert
finden war , wie man heute noch so gerne alles äusserlich
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und alle Schäden als von aussen kommend betrachtet . Alles Elend
der Menschheit kommt aus einem Mangel an Erkenntnis , wie denn
auch Spinoza definiert : »Der Mensch handelt unfrei , sofern er un¬ Spinoza
Erkenntnis
klare Ideen oder mangelhafte Erkenntnis hat . In diesem Fall leidet
er. Dagegen ist er tätig , sofern er klare Ideen hat . Nützlich fürs
Leben ist daher vor allem , den Verstand oder die Vernunft so viel Verstand
Vernunft
als möglich zu vervollkommnen . Darin besteht des Menschen
Glück¬
höchstes Glück oder die Glückseligkeit .« — Man wird fragen , was
seligkeit
soll dies alles , Naturwissenschaft und Philosophie in der rationellen
Therapie ? Darauf antworten wir mit einem Citat aus dem Buche
Fr. Hart¬
von Dr. med . Fr . Hartmann ,Ein Abenteuer unter den Rosenkreuzern' Dr. mann
für
,
folgt
»Wer die Gesetze des Universums versteht und ihnen
A. Besant
den ist Gesundheit ein zwingendes Resultat !«, wie auch Annie
Besant in ,Uralte Weisheit ' auf p. 160 sagt : »Der Menschen Un¬
wissenheit ändert nichts an den Naturgesetzen , lässt diese auch
nicht eine Haarbreite von ihrem unveränderlichen , unwiderstehlichen
Gang abweichen . Ihre Gesetze zermalmen die, welche sich ihnen
widersetzen und zerstören alles, was sich nicht in Einklang mit ihnen
befindet .«
Das »Archiv für rationelle Therapie « wird so gehalten werden, Dauernder
ein dauernd brauchbares Nachschlagewerk für die Gesundheits¬ Wert des
es
dass
pflege und Heilkunde ist und der erste Band ebenso unersetzlich für »Archiv«
Lebens¬
die Verwirklichung der Idee des Lebenselixir sei wie jeder folgende.
elixir
Zu diesem Zwecke werden wir Sorge tragen , dass zu jedem Band
ein praktisch eingerichtetes Register zum erleichternden Gebrauch Register
sowie nach mehreren Bänden ein General -Register kommt . Schliesslich
möchten wir erklären , dass wir nicht so eitel sind , das hier Gebotene
als unsere eigene Weisheit zu verzapfen ; wir begnügen uns , wie
schon gesagt , mit der bescheidenen Rolle , »das Band zu sein , das
die Resultate der Besten unserer Lehrer zusammenhält .«
Den wissenschaftlichen Styl mit technischen Ausdrücken be¬ Wissen. Styl
nützen wir , um das Publikum dem Verständnis medizinischer Fach¬ schaftl
Technische
betr.
die
Fussnoten
durch
wir
werke näher zu bringen und werden
Ausdrücke
Termini technici verdeutschen.
in der
Als Glied in der Kette der Entwicklung unserer Rasse stehen Glied
der
Kette
wir in dereiUDienst und erfüllen unsere Pflicht, mit Vertrauen der Entwicklung
Zukunft entgegensehend.
Wir empfehlen unsere Zeitschrift dem Wohlwollen unserer Gesundheit
eines der
Freunde sowohl wie dem Publikum , das gelernt hat , die Gesundheit höchsten
von
sich
und
als eines der höchsten Güter des Lebens zu schätzen
Güter.
Vormund¬
der Vormundschaft in dieser Beziehung befreien will.
Mitarbeiter im gleichen Sinne sind uns stets willkommen . Fragen schaft des
Publikums.
von allgemeiner Bedeutung , die aus dem Leserkreis gestellt werden, Mitarbeiter.
beantworten wir , soweit der Raum dies gestattet , gerne . Wir bitten,
Frage¬
alle diesbezüglichen Zuschriften an die Adresse des Herausgebers beantworten
M. E. G . Gottlieb
gelangen zu lassen .
Autodidact physiologisch-biochemischeru. homöopathischerTherapie
Redakteuru. Herausgeber des „Archiv fiir rationelle Therapie“

Heidelberg

, Ladenburgerstrasse 20.
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Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg,
Eine Studie von M. E. G. Gott lieb.

In dieser Abhandlung soll der Versuch gemacht werden , die
verschiedenen
Therapien dem allgemeinen Verständnis näher zu
Verständnis
für die
bringen , zu zeigen , welches das Wesen jeder einzelnen ist, wie jede
Therapien der Krankheit beikommen und sie heilen will und mit welchen
Voraussetzungen der jeweilig Ausübende seine Kur beginnt.
Wenn wir vom Heilen einer Krankheit sprechen , so ist das nur
Heilen und
Wesen der eine nachlässige Ausdrucksweise , denn die Krankheit an sich können
Krankheit
wir gar nicht erkennen , somit vermögen wir sie auch nicht zu heilen.
Alles, was wir wahrnehmen , sind nur die Heilbestrebungen
des Organismus und diese müssen wir durch geeignete Massnahmen
und Mittel unterstützen . Wenn nun irgend ein Kurzsichtiger Fieber,
Unter¬ Auswurf , Schweiss , Durchfall *) oder sonst eine Reinigung des Körpers
drückung
so arbeitet er den Heilbestrebungen des
der Heilbe¬ gewaltsam unterdrückt,
Organismus
entgegen
und
seine
Kuren werden in den meisten Fällen
strebungen
keine glücklichen sein, wenn er auch zu Anfang den Schein für sich
hat , wodurch sich das Publikum oft täuschen lässt . Das »Wesen
der Krankheiten « werden wir in einem speziellen Aufsatz behandeln
und können somit jetzt dieses Thema an dieser Stelle übergehen.
Die Einsichtigen einer jeden Schule sind aber alle darin einig , in¬
dem sie gerne zugeben : »medicus curat , natura sanat !«
Wenn man unbefangen an die Kritik der diversen Heilmethoden
Jede
herantritt , so wird man im Grunde erkennen , dass jede ihre guten
Methode ist
Eigenschaften hat und jede an ihrem Platz ihren Zweck erfüllen
gut
kann , den Kranken bis zur glücklichen Heilung durch die Natur über
die Gefahren hinwegzubringen . So kann man von der Schädlichkeit
Wert des des Alkohols durchdrungen , überzeugter Abstinent sein und doch
Alkohols
in die Lage kommen , bei drohendem Aufhören der Herztätigkeit
Champagner als Stimulus (anregendes Reizmittel ) reichen zu müssen.
Das wäre allopathisch und zweckmässig.
Das System
Für die Fehler , die unter dem Namen irgend einer Therapie
ist nicht für
gemacht
werden , für die irrationellen , (unvernünftigen ) Auswüchse,
die Fehler
verantwort¬ die Vorkommen , kann niemals das System verantwortlich gemacht
lich
werden . Es würde auch manche Heilung eher zustande kommen,
wenn man den Behandelnden gewähren liess , seine Kur zu Ende
zu bringen ; Fälle natürlich , wo man Fahrlässigkeit erkennt , aus¬
genommen . Aber gerade darin liegt die Schwierigkeit , im Erkennen,
ob der Therapeut genügend Erfahrung hat und der Sache gewachsen
ist. Im Allgemeinen hat das Publikum gar keine Kritik in diesen
*) Vergl. die später folgende Statistik bei Cholerabehandlung zwischen homöo¬
pathischer und allopathischer Behandlung.
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Gebieten , ist bevormundet , und die Unsicherheit der Umgebung fühlt
Kritikauch der Kranke . Gewöhnlich soll der Titel des zu Rate Gezogenen
den Mangel an eigener Kritik ersetzen und man sucht durch offenes,
blindes , ehrerbietiges Vertrauen das Interesse des Heilkundigen zu
gewinnen . Ist aber in kurzer Zeit nicht ein deutlich wahrnehm¬
barer Erfolg da und können die Angehörigen nicht beurteilen , ob
die eingeschlagene Behandlungsweise zum Ziele der Heilung führt
sowie auf welche Weise und Berechnungen , so ist es wieder das Ihre Folgen
Gefühl der eigenen Unsicherheit , das auf die Suche nach anderweitiger
Hilfe treibt und so werden alle Qualen der Ungewissheit durchge¬
macht und die jeweilige kurze Hoffnung ist eine Verzweiflung . Diesem
unwürdigen Zustand soll einigermassen durch das »Archiv für
rationelle Therapie « abgeholfen werden und der vorliegende Artikel
ist ein Teil dazu.
Hierher gehört auch der erste der Aphorismen des Hippokrates , Hippokrafes
welcher lautet : »Das Leben ist kurz , die Kunst ist lang , die Gelegen¬
heit flüchtig, der Versuch gefährlich , die Beurteilung schwierig . Es
genügt nicht , dass wir Aerzte das Erforderlicheieisten ; der Kranke
selbst und seine Umgebung , ebenso wie die äusseren Umstände
müssen jeder das Seinige zur Erreichung des Zweckes beitragen .«
Am meisten sind aber diejenigen zu bedauern , die ausserdem Vormundnoch unter der Vormundschaft der »Leute « stehen , für sich keine schaff der
freie Entschliessung haben , immer ängstlich forschen , was die »Leute « s^ cHgen
sagen und sich nach den »Leuten « richten und die Autorität nehmen
müssen , die gerade unter den »Leuten « Mode ist. Das Ironische
dabei ist, dass zu dieser Kategorie gerade diejenigen zählen , die auf
ihre Selbständigkeit pochen und ungeheuer stolz darauf sind . Das
einzige Selbständige dabei ist, dass sie selbständig ihr Sklavenjoch
auf sich nehmen . Nun, jeder Mensch macht die Erfahrungen , die Erfahrung
zu seiner Entwicklung notwendig sind und von diesem Standpunkt
aus ist alles gut zu heissen . Die Kunst der Rede versagt da ein
für allemal , wo nur die Erfahrung helfen kann . Sie ist unsere grosse
Lehrmeisterin , bei der wir alle in die Schule gehen , und ihr haben
wir für jeden Fortschritt zu danken.
Wie oben gesagt , käme manche Heilung eher zu Stande , wenn
man den Behandelnden gewähren liess . Aber ausser den angeführten
Gründen geht es immer nicht rasch genug , dann wird fortwährend Heilung zu
in der Behandlungsweise gewechselt , jeder kuriert nach einem langsam,
anderen Plan und der Ausgang ist kein anderer , als wenn im Kriege vvechselns fn
der Feldzugsplan alle paar Tage gewechselt wird und ein anderer der Behandkommandiert .
lung
Man kann aus dem bisherigen ersehen , dass wir gegen keine
Therapie eifern wollen , sofern sie rationell angewendet wird , was
natürlich individuell zu verstehen ist.
Wir für unsere Person sind zwar von der Homöopathie
Homöopathie
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durchdrungen und überzeugt . Alle Vergleiche , die wir unparteiisch
anstellten , sind zu ihren Gunsten ausgefallen und wir werden ihr
stets den Vorzug geben . Wir haben die Arzneimittellehre zu unserem
Hauptstudium gemacht und dadurch ein Material gewonnen , das
uns die Ueberlegenheit
Ausbaufähigkeit

uns eine
konnten .

der Homöopathie

unbestreitbar

dartut und

zeigt , die wir sonst nirgends entdecken
Ausbaufähigkeit
Auch die Erfolge , die wir hatten , haben uns in unserer

Ueberzeugung so fest gemacht , dass sie nie mehr wanken kann,
da wir sehen mussten , wo Jahrzehnte lang alle Kuren , in der
rationellsten Weise angewandt , versagten , die Homöpathie einen
vollen , unbestrittenen Erfolg brachte . Wir werden , um dies zu
bekräftigen , an anderem Ort des »Archiv« einige eklatante Fälle
unserer Praxis wiedergeben . Freilich unterscheidet sich unsere
Praxis etwas von dem , was man so landläufig Homöopathie nennt,
und man möge beherzigen , was schon einmal gesagt wurde , die
Fehler und Unvollkommenheiten des Ausübenden nicht dem System
zu Ungunsten anzuschreiben . Wir alle machen Fehler und was der
Eine oft unbegreiflicher Weise übersieht , erfasst ein Anderer mit
verblüffender Sicherheit ; das ist menschlich.
Wir werden nun die Grundgesetze der Homöopathie aus¬
einandersetzen , ebenso ihre Anwendungsweise und zeigen , wie sie
auf den Organismus wirkt.
lautet : Similia Similibus curantur ! Das
Der oberste Grundsatz
Grundgesetz
zu heilen . Schon Paracelsus hat
mit Aehnlichem
der Homöo- heisst : Aehnliches
pathie
bei manchen als ein Vorläufer
gilt
und
behandelt
Gesetz
diesem
nach
Paracelsus

von S. Hahnemann *).
Paracelsus hielt den Arzneikörper nur für die äussere Hülle,
worin das Arcanum immateriell enthalten sei. Nicht der Stoff,
sondern die an ihn gebundene lebendige Fähigkeit ist das wirksame
Prinzip . Jedenfalls ist er auch durch Beobachtung der Wirkung un¬
endlich kleiner Gaben dazu gekommen , von denen eine chemische
Wirkung ausgeschlossen ist. So hat er auch in Bezug auf die Potenzen
eine ähnliche Erfahrung wie Hahnemann gemacht . Paracelsus wurde
ja lange von den Aerzten als Schwindler verschrieen und erst neuer¬
dings wird er von einigen Autoritäten gewürdigt und begriffen.
So sagt Prof . Schulz, von welchem später noch mehr gesprochen
Prof.
H. Schulz wird , in seiner Pharmakotherapie p . 524: »Einer späteren Zeitepoche
erst ist es möglich gewesen , dem Gedankengange des durch sein
eminentes Wissen und die geistige Verarbeitung desselben hoch über
seine Zeitgenossen emporragenden Paracelsus das hinlängliche Ver¬
ständnis entgegenzubringen .«
Die Heilgesetze der Homöopathie wie der Allopathie hat übrigens

Hippokrafes schon

Hippokrates

vor 2000 Jahren

gekannt

und aufgestellt.

*) Arzneimittellehre von Trinks-Muller Bd. II. p. IX und XXVI. Leipziger
Pop. Zeitschrift für Homöopathie 1897. p. 212.
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Die wörtliche Uebersetzung lautet nach Prof . Hugo Schulz:
»Geheilt werden krankhafte Beschwerden durch gegensätzlich
wirkende Mittel, und dies ist eine Eigentümlichkeit jeder Krankheit .«
»Ein anderer Weg ist dieser : Durch ähnlich wirkende Einflüsse
entsteht die Krankheit , und durch ähnlich wirkende Einflüsse wird
die Heilung erzielt .« — Aus diesen beiden Methoden sind die Schlag¬
worte entstanden : »contraria contrariis « (allopathisch ) und »Similia
Similibus curantur « (homöopathisch ).
Ihren eigentlichen Wert erhalten indes diese Lehrsätze erst
durch eine nachfolgende Bemerkung des Hippokrates:
»Wenn es sich so, wie eben gesagt , in allen Fällen verhielte,
würde die Medizin eine fest begründete , auf sicherer Basis ruhende
Wissenschaft sein . Je nach ihrer Art und den zu Grunde liegenden
Umständen muss aber in einem Falle die Behandlung durch gegen¬
sätzlich wirkende Mittel eintreten , im andern Falle dagegen , unter
Berücksichtigung derselben Momente , zur Behandlung mit ähnlich
wirkenden Mitteln geschritten werden . Der Grund dafür liegt in
der Schwäche des menschlichen Organismus .«
Es verblüfft die Sicherheit in dem Urteil und die Klarheit der
Idee bei Hippokrates um so mehr , als demselben jede Bestätigung
durch das wissenschaftliche Experiment ermangelte . Wir sehen
hier wieder deutlich , was gesunder Menschenverstand vermag , ohne
allen Umstand mit Apparaten.
Trotz alledem war es Hahnemann Vorbehalten , das Aehnlichkeits -Gesetz als solches zu begründen und zu vindicieren » Man kann
Hahnemann deshalb nicht als Plagiator hinstellen , denn er ist ganz
selbständig zur Entdeckung des Gesetzes gekommen und alleiniger Entdeckung
des Gesetzes
Begründer und Schöpfer der physiologischen Pharmokodynamik:
durch
Hahnemann
Wirkung der Arzneien auf den gesunden tierischen Körper.
Hahnemann nahm eines Tages eine starke Dosis China und China und
beobachtete , dass er dadurch genau einen solchen Wechselfieber- Wechselfieber
anfall bekam , als er durch die China geheilt wird . — In seine
Sprechstunde kam eines Tages ein Student , der alle Anzeichen eines
Trippers hatte . Auf die Bemerkung Hahnemanns , dass der Student
sich inficirt habe , bestritt derselbe entschieden diese Möglichkeit.
Hahnemann gab keine Medizin und ersuchte , in drei Tagen wieder¬
zukommen . Als sich der Student nach dieser Zeit wieder vorstellte,
waren die Anzeichen eines Trippers verschwunden . Ein genaues
Examen ergab , dass der Student vor einigen Tagen in einem Garten
die Blätter von einem Lebensbaum gekaut habe . Hahnemann prüfte
Thuja
die Blätter nach und auf diese Art kam das Mittel in die Homöo¬
pathische Arzneimittellehre.
Aus diesen Darstellungen wird es klar , was reine Homöopathie
ist und wie die Mittel zu wählen sind , und unbezweifelbare Er¬
fahrungen , Experimente und Studien haben ergeben , dass Substanzen
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in verfeinertem Zustande die Erscheinungen und möglichst ähnliche
heilen , die sie in starken
Gaben hervorbringen.
Homöopathie
In die Ausdrucksweise
des Occultismus
übersetzt , würde das
Occultismus Gesetz folgendermassen
lauten : Die homöopathischen
Mittel

erwecken

im Menschen

Keine chem . einer Krankheit
Wirkung kann also keine

die

notwendig
sind .
Rede sein.

Energien,
Von

einer

die

zur

chemischen

Heilung
Wirkung

Dass Mittel in kleinen Dosen die Krankheiten günstig beein¬
flussen , die sie in grossen Dosen hervorbringen , wird auch durch
Strümpell Strümpell

bestätigt .

In

dessen

Werk

» Spezielle

Pathologie

und

Therapie « 1885 heisst es auf p. 220 : »Darin, dass trotz des Vor¬
kommens eines Ergotin -Tabes (durch chronische Mutterkornvergiftung
hervorgebrachte Rückenmarkschwindsucht ) das Ergotin auch als
Mittel gegen die Tabes empfohlen wird , liegt nur ein scheinbarer
Widerspruch . Es ist sehr wohl möglich , dass dasselbe Mittel,
welches in grossen Dosen gewisse Faserstoffe zur Atrophie bringt,
in kleineren Dosen irgendwie günstig (erregend ) auf dieselben einRossbach

wirkt .«

Rossbach

hat auch

konstatiert , dass

das

Natrum - carbonat

wie Terpentinöl in kleinen Gaben die Secretion der BronchialSchleimhaut vermehrt , während in grossen Gaben gegeben sie die
Secretion herabsetzen.
Das sind alles direkte Bestätigungen des homöopathischen
Grundgesetzes , welche wir in der Folge noch vermehren und so¬
mit bis zur Evidenz begründen werden.
Fortsetzung folgt.

Allgemein

leicht anwendbare

Praxis.

Nasenbluten wird rasch gestillt, wenn man Gummiringe(evt.
von Bierflaschen ) über die kleinen Finger zieht . Ausserdem be¬
währt sich, tief und langsam durch die Nase einatmen und durch
den Mund ausatmen . Während der einströmende Sauerstoff das
Blut stillt, indem er dasselbe zum Gerinnen bringt , wird infolge der
ausatmenden Kohlensäure das Blut wieder flüssig , was durch
ausatmen durch den Mund vermieden wird.
Blutungen aus inneren Organen, gleichgültig aus welchen
Körperöffnungen , werden gestillt durch Trinken eines schwachen
Aufgusses von Schafgarbentee . 2—3 Gramm auf eine Tasse
kochendes Wasser , auf 3—4 mal im Laufe des Tages zu trinken.
Man mache den Tee aber ja nicht stärker , weil er sonst die ent¬
gegengesetzte Wirkung hat und das Uebel verschlimmert . Die An¬
wendung der 2. homöopathischen Decimal-Potenz ist das Zweckmässigste . Nach Hensel »Das Leben « p. 323 hat die Schafgarbe
elektrisch nervenspannende Eigenschaft , weil sie Propionsäure ent¬
hält . Bei Lungenbluten ist ausserdem ein bewährtes Mittel Ipecacu-
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anha D3 alle 10—15 Minuten 5 Tropfen in einem Teelöffel Wasser.
Auch mit Hamamelis Extract , Va teelöffelweis genommen , hat man
vorzügliche Erfolge erzielt bei Blutungen aus allen Körperöffnungen;
doch passt das Letztere besser bei venösen (dunklen ) Blutungen,
während die ersteren Mittel bei hellrotem Blut passen . Passendes Ver¬
halten bei Lungenbluten Blutsturz
(
) ist : horizontal auf den Rücken
legen , beide Arme hochheben , die Hände über den Hinterkopf
(nicht Scheitel ) falten , einige 20 mal tief atmen und den Atem so
lange wie möglich anhalten . Die Schafgarbe sollte dem gefährlichen
Mutterkorn stets vorgezogen werden.
Bei Magenblutungen
bewährten sich auch gut warme Kochsalzbehalteklystiere . Auf 1/i Ltr . Wasser eine Federmesserspitze
Kochsalz zu esslöffelweisen Einspritzungen in den Mastdarm.

Reizhusten

und

Nachtschweisse

verschwinden nach

2 Stunden bei der Anwendung von 20—30 Tropfen Salbei -Tinctur aus
frischen Blättern in einem Löffel Wasser . In Ermanglung der Tinctur
kann man auch einen Teeaufguss der Blätter benützen.
*

*

*

Salbe zum Aufziehen und Ausziehen von Eiterungsprozessen
und Geschwüren aller Art:
Fichtenharz , weisses Wachs und frische ungesalzene Butter zu
gleichen Teilen werden untereinander zerschmolzen , in flüssigem
Zustand in ein Gefäss kaltes Wasser durch ein Sieb gegossen und
durch Umrühren im kalten Wasser rasch zum stocken gebracht.
Hierauf die Salbe zu einem Ballen geknetet und in einem reinen
Porzellangefäss gut vor Staub geschützt aufbewahrt . Sie ist sehr
lange haltbar und bewährt sich ausgezeichnet . Auch Knoten in der
Brustdrüse bei Frauen hat sie aufgezogen und zur Heilung gebracht.
*
*
*

Arzneimittel - Charakteristika.
Lycopodium in homöopathischer Anwendung ist eines der
besten Mittel gegen Leber -, Blasen - und Nierenleiden , sowie Gallen¬
stockungen (Steinen ) und Verstopfung , an das man bei diesen Krank¬
heiten immer denken sollte . Die besonderen Anzeichen für seine
erfolgreiche Anwendung sind : Völle nach dem Essen . Blähungen,
die nicht leicht abgehen , sondern nach oben drücken . Druck in der
Lebergegend . Dumpf -peinliche Schmerzen . Rötlicher Satz im Urin.
Muskelschwach und reizbares Temperament . Muttermale . Krampf¬
adern . Vorwiegend rechtsseitige Beschwerden . (Rechsseitige Be¬
lastung .) Wirkt auch vorzüglich bei rechtsseitigen Lungenleiden
mit Prädisposition zu Leberleiden . Dabei ist besonderes Charakteri¬
stikum : Nasenflügelatmung . Befördert den Abgang von Harnconcrementen und sollte daher bei Rheumatismus und Gicht öfter
als Zwischenmittel gegeben werden . Oft weist auch ein kalter
und ein warmer Fuss auf dieses Mittel.
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, gelben Absonderungen haben wir bei folgenden drei
Bei dicken
Mitteln, die in Frage kommen , zuverlässige Unterscheidungsmomente.
Mercur
Pulsatilla Hydrastis canad.
am schärfsten
scharf
mild
Absonderung :

Atemübungen ; Atemgymnastik;
Aerotherapie.
Von M. E. <t. Gottlieb.
Die Menschen würden länger leben und gesünder sein, wenn sie weniger ässen
Dr. Niemeycr.
und tränken und mehr atmeten.

Die Wichtigkeit des Atmens wurde stets von einsichtigen
Menschen gewürdigt . Es giebt ein grosses Material darüber , und
es hiesse Eulen nach Athen tragen , wollte man abermals darüber
schreiben . Es soll hier nur das Wichtigste gegeben werden , um
der versprochenen Anleitung zur Erlangung des Lebenselixirs an
nichts fehlen zu lassen . Schon an jener Stelle haben wir den,
durch die Verhältnisse gegebenen Zwang erwähnt , allmählich durch
Beobachtung die Kontrolle über unsere Atmungsorgane zu erlangen,
was wir hier noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen , entsprechend
der Wichtigkeit der Synthesis (Begriffsverbindung .) Wir haben
dieses Kapitel entsprechend unseren Erfahrungen und Einsichten
bearbeitet , wo nötig , zur Vorsicht gemahnt und die Anleitungen
zur systematischen Ausübung gegeben , wie wir sie am besten
fanden . Wer mehr über dieses Kapitel lesen will , den verweisen
wir auf die Werke von dem Amerikaner Andrew Jakson Davis,
die Macrobiotik

Literatur

von

Julius

Hensel

, die

Lunge

von

Dr.

Dem
von PaulKemski.
und auf die Aerotherapie
Niemeyer
Letzteren sind die Zeitangaben für die Dauer der Uebungen
entnommen.
Namentlich ist es aber auch Hahnemann gewesen , der auch
Hahnemann in Bezug auf frische Luft einen grossen Wert gelegt hat .

Hier , wie

auf allen Gebieten hat er mit seinem Scharfblick das Richtige er¬
kannt , wie man aus seiner »Anleitung alte Schäden und faule Ge¬
schwüre gründlich zu heilen etc.« p. 76, 95 und 101 ersehen kann.
Als Vorläufer der Wasserheilkunde , die er als Allheilmittel bezeichnet,
werden wir ihn noch in der Abhandlung über die »Naturheilkunde«
besprechen.
Nahrung.

Der Mensch kann

längere

Zeit ohne Nahrung

leben , kürzere

Zeit ohne Getränk , keine paar Minuten ohne Luft, entsprechend der
(DichtheitsAggregationszustände
der verschiedenen
Göttliche Wichtigkeit
Substanz. zustände ) der göttlichen Substanz.
Veratmete Luft ist zu den Excrementen (Absonderungen , AusVeratmete
ZU

Gerungen , Unrat , Stuhlgang ) zu rechnen und ist für einen geistig

crementen entwickelten

Menschen

genau

so unsauber

wie alles andere

Aus-
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geschiedene . Ausserdem ist veratmete Luft verbrauchtes Material,
mit anderen Worten , Gift , wie der Schweiss eines Menschen für
den anderen Gift ist. (Eine Ratte geht an Choleraerscheinungen zu
Grunde , wenn sie mit dem Schweiss eines Menschen geimpft wird .)
Prof . G . Jäger legt in seinem Werk »Die Entdeckung der Seele « Prof.G.Jäger
grossen Wert auf die Atmung und die frische Luft wegen der Aus¬
scheidung der Angst - und Unlustduftstoffe.
Dr . P. Niemeyer sagt : »Die Angst vor frischer Luft ist diedi'e^ ngjrfvor
Hauptursache der Tuberkulose . Wer diese Angst bekämpft , tut frischer Luft
ebensoviel für die Verhütung dieser Krankheit , als derjenige , der alsUrsached.
die Bazillen verfolgt !«
Tuberkulose
Atmen ist Leben.

In einer

indischen

Schule

wurde

gefragt:

Wie lange lebt der Mensch , worauf die verschiedensten Zeitangaben
gemacht wurden . Die richtige Antwort war die : Einen Atemzug.
Unser Leben ist eigentlich ein fortwährendes Sterben . Mit jedem
Ausatmen sterben wir , mit jedem Atemzug leben wir neu auf.
Man mag darüber superklug die Nase rümpfen , aber es ist jeden¬
falls wichtiger und interessanter als zu vindicieren , der Gang des
Menschen sei ein fortwährendes Fallen aus der Katheten - in die
Hypotenusenstellung , wenn auch das Letztere dem wissenschaftlichen
Gehörsgaumen angenehmer klingt.
Gute Luft atmen heisst gut Leben . Man braucht nur ' die Worte
zu ändern und man hat alle Konsequenzen ohne einen grossen
Aufwand von Erklärungen zu was Sauerstoff alles gebraucht wird
und die Luft notwendig ist. Wenn gute Luft atmen gut Leben
heisst , so heisst
schlechte „
„ schlecht „

Atmen ist
Leben.
Wie lange
der Mensch
lebt.

wenig
viel

„
„
wenig
„
„
viel
„
Im allgemeinen sind die 2 Moden :»schlecht und wenig « zusammen
heutzutage üblich . Dies ist traurig aber wahr . Wer will es leugnen?

Ist die gute Luft atmen schon das Wichtigste , so kommt noch Atmen und
ein Faktor dazu , der ebenso wichtig ist. Es ist eines der Grund - Gesetze
die Grunddes
gesetze des Darwinismus und beherrscht alles Leben ohne Aus - Darw iniSmuS
nähme , rücksichtslos . Jedes nicht genügend benützte Organ wird
zum Rudiment , funktionsuntüchtig , verkümmert , stirbt ab!
Wer sieht das nicht ein ? Jeder sieht es ein, jeder giebt es
zu. Die meisten aber sagen : Gewiss ist es das Wichtigste , aber Atmen das
wir haben keine Zeit, und an sogenannter logischer Begründung ^ ^ Lo^ik
fehlt es nicht . Was ist aber alle Logik hinterher , wenn die Vorder¬
sätze falsch sind . Etwas für das Wichtigste halten und gleichzeitig
zu sagen , keine Zeit dafür zu haben , ist ein Unsinn , wie das ganze
Leben , das aus solcher Erkenntnis entspringt . Wenn wir keine
Zeit für etwas haben , so halten wir eben etwas anderes für wichtiger.
Ist das aber ein Fehlschluss , so ist das ganze Leben
ein
Fehlschluss
! —
Fortsetzung folgt.
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aus meiner Praxis .*)

Nieren- und Blasenleiden.

Am 25. April 05 wurde ich zu einer schwer Nieren- und Blasen¬
kranken Frau gerufen. Als mir die sehr korpulente Patientin gegen¬
über trat, bemerkte ich einen eigentümlich siisslichen Geruch und da er
mir bekannt vorkam, frug ich sofort : Haben Sie Weissfluss? was ich
sofort bestätigt erhielt mit dem Bemerken »sehr stark.« So hatte ich
Geruchs* durch die Geruchsdiagnose schon ein wichtiges Moment für die Mittel¬
diagnose wa hl gewonnen, das zum finden des richtigen Mittels führen konnte.
Denn ich pflege mir gleich bei dem Bericht der Antecedentien1ein
Bild zu machen, welche Mittel ev. in Frage kommen. Den Ausphysikal. schlag giebt dann die objective physikalische Untersuchung. Alle
Unter* andere Untersuchungsmethoden benutze ich nur des Studiums wegen,
^andere 0 Beobachtungen und Erfahrungen zu sammeln. Doch muss ich gleich
Methoden hier erklären, dass mir namentlich die Augendiagnose schon unbezahl¬
bare Dienste geleistet, indem ich z. B. den Sitz eines Leidens erkennen
konnte (durch den Heilerfolg bestätigt), der bisher nirgends erkannt
Diagnose aus worden war, dann hilft die Augendiagnose viel rascher, durch die physiden Augen kali sc h_0bjective Untersuchung ein Leiden zu erkennen und zu finden.
Ich werde die Augendiagnose noch in einem speciellen Artikel behandeln.
Auch im gegenwärtigen Fall erkannte ich sofort durch die AugenDiagnose, dass das Nieren und Blasenleiden auf der linken Seite be¬
stand. Die Patientin bestätigte mir auch dann, nachdem ich meine
Beobachtung kundgegeben, dass alle Schmerzen auf der linken Seite
aufträten. Die spätere physikalische Untersuchung ergab dann an Stelle
des linken leeren Nierentones einen vollen Schall, woraus sich ergiebt,
dass die linke Niere bereits verschwunden war. Die Kranke hat denn
Urinbe- auch seit sieben Jahren, (so lange bestand das Leiden,) stets dicken Satz
schaffenheitim Urin gehabt, gemischt mit Schleim und Eiter. Zeitweilig war der
Harn nach stehen so dick wie Kalbsgallerte. Bei Aufnahme der Anam¬
nese2 erklärte die Patientin, dass sie sich vor circa acht Jahren gegen
Fettsucht behandeln liess und verordnete Mittel einnahm. Alsbald hätte
sich bei grosser Schwäche Blut im Urin gezeigt, womit ihr jetziges Lei¬
den begann und sie auf den Gebrauch der Mittel zurückführe. Ihr jetziger
Zustand war traurig. Neben sehr grosser Schwäche und Mattigkeit be¬
stand fast fortwährender Harndrang und das Lassen des Urins machte
ungeheure Schmerzen mit Brennen, die Stundenlang anhielten.
Die Frau hatte sich inzwischen von zwei Aerzten und zwei Pro¬
fessoren behandeln lassen. Von den Letzteren hatte der Erste Bären¬
traubentee verordnet. Der Zweite zuerst ebenfalls; aber auf die Ein¬
wendung der Kranken, dass sie denselben bereits längere Zeit trinke,
ohne jeden Erfolg, meinte der Herr : »Na, dann trinken Sie mal Lein*) Diese Rubrik bringen wir nur, weil sich daraus viel Erfahrung ergiebt.
*) der bisherigen Leidensgeschichte
2) Was dem jetzigen Krankheitszustande vorausging.
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samentee !« Der Erfolg war der gleiche. Nachdem unter diesen Um¬
ständen die Hoffnung aufgegeben war, hatte die Kranke von mir ge¬
hört und wollte nun einen Versuch mit der Homöopathie machen. Ich
gab meine Verordnungen und versprach in ein par Tagen wieder¬
zukommen. Aber schon andern Tags kam ein Mädchen der Frau
zu mir mit der Frage : »Die Mutter hätte mehr Schmerzen, der Urin Anfängliche
sei noch dicker, und ob die Mutter unter diesen Umständen die Tropfen Verschlim¬
merung
weiter nehmen solle?«
Ich sagte dem Kind die Mutter solle nur 1—2 Tropfen nehmen (statt
3—6 bisher) aber die Einnehmezeiten pünktlich einhalten. Tags darauf
kam dann der Ehemann mit dem Bemerken, seine Frau hätte immer
noch mehr Schmerzen, fühle sich schwach und er möchte gerne hören,
was ich dazu meine. Ich setzte ihm nun verständlich auseinander, dass Bedingungen
zum
wenn ich von einem Kranken durch meine Mittel verlange gesund zu
Heil-Erfolg
werden, so verlange ich ein gewisses Maas von Kraft und Anstrengung
von ihm, denn nur die Natur des Kranken könne gesund machen,
daher die Schwäche. Die vermehrten Schmerzen zeigten mir nur, dass
der Kampf mit der Krankheit begonnen, meine Mittel d i e Wirkung aus¬
übten, die man von ihnen voraussetzt und mir sei es ein Beweis, dass
sie richtig gewählt seien. Der satzigere Harn beweise, dass der Orga¬
nismus anstrebe, alles kranke Gewebe auszuscheiden, denn was einmal
angegriffen sei, könne nicht ohne Schaden im Inneren des Körpers
bleiben, es sei daher zweckmässig, wenn man mit dem Einnehmen fort
fahre wie bisher, nur etwas schwächer, denn die Mittel wirkten bereits.
Das wurde dann auch schliesslich eingesehen. Der Frage, ob denn noch
Hoffnung auf Genesung vorhanden sei, ging ich vorsichtig aus dem
Wege, weil ich alle Versprechungen auf Heilung für verwegen halte,
Versprechen
um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen, denn, so möchte ich der Heilung
fragen: »Wer kann Heilung versprechen ?« Dass man einem Kranken
nicht durch abweisende Antworten die Hoffnung raubt, das ist ja selbst¬
verständlich, aber den Angehörigen gegenüber darf man keine Hoff¬
nungen machen, wenn man nicht selbst welche hegt und ungewiss ist.
Die Ungewissheit verwandelte sich aber bald in Zuversicht als
nach etwa 10 Tagen alle Schmerzen und Beschwerden nachliessen.
Am 10. Mai traf ich die Kranke in freudiger Erregung. Die Frage
nach dem Grund ergab : »Mein Urin ist so klar wie er seit sieben
Jahren nicht gewesen ist, da kann man doch Freude haben.« Das All¬
gemeinbefinden war wohl und kräftig. Die chemische Harnuntersuchung
Harn¬
ergab am 19. Mai weder Eiweiss noch Eiter, war stark sauer und ent¬ reaktion
hielt wenig Phosphate. Im weiteren Verlaufe der Behandlung gelang es
mir noch, die erheblichen rheumatischen Schmerzen bedeutend zu lindern
und zeitweilig ganz zum Verschwinden zu bringen ; nur nach grösseren
Anstrengungen oder Erkältung kamen sie noch zum Vorschein, während
sie früher andauernd die Kranke gequält hatten . Namentlich waren es
nächtliche Knochenschmerzen im Kopf, die sehr empfindlich waren.
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Diese Geschichte ergiebt , viel Interessantes und zeigt die wunder¬
bare Ueberlegenheit der Homöopathie , denn die Kranke wurde homöo¬
Welche
waren die Mittel
Mittel haben pathisch behandelt . Nun wird man fragen , welches
geholfen ? die geholfen haben?
Das verschweigen wir. Nicht deshalb , weil wir geheimnissen
wollen oder ein Verfahren für uns allein behalten wollen . Nein ; was
Homöo¬
ich in diesem Falle geleistet habe , kann jeder tüchtige
path , der die Wichtigkeit der Mittelkenntnis zu würdigen weiss und
dieses Gebiet fleissig studiert . Das muss man täglich , denn man lernt
nicht aus , im Gegenteil kann man alle Augenblicke erkennen , was man
vergessen hat.
Das Nennen der Mittel verwerfe ich deshalb , weil es zu planlosen
Planlose
Versuche Versuchen mit den gleichen Mitteln herausfordert und »damit geht der
Kredit eines Mittels verloren «, wie Prof. H . Schulz sagt . Namentlich sind
es Allopathen , die ein solches Schema gerne nachprobieren , wenn sie
die Homöopathie »studieren « wollen . Sie wissen nicht , welche feinen
Unterschiede dazu gehören , die Mittel am richtigen Platze anzuwenden.
Ihnen genügt es zu sagen : »Ich habe das Mittel bei einem Nierenund Blasenleiden angewandt und es hat nicht geholfen , habe aber viel kost¬
bare Zeit damit verloren , folglich ist die Homöopathie verwerflicher Schwindel !«
Der gewissenhafte , tüchtige Homöopath wird die in diesem Falle angewanden Mittel meist doch nicht anwenden , da er zu individualisieren
versteht und weiss, dass jeder Fall andere Mittel verlangt.
Diese Nachschrift möge man sich merken , denn wir werden in jeder
Nummer interessante Kranken -Geschichten bringen aber ohne diese
M. E . G. Gottlieb.
Nachschrift .

Briefkasten.
Die nächste Nummer wird ausser der Fortsetzung des Artikels
»Die Therapien « und des Artikels »Atemübung ; Atemgymnastik;
Aerotherapie « einen eingehenden auf sorgfältigen Studien beruhen¬
den Artikel über »Diätetik « und über »Milch — Bacillen — Tuber¬
kulose « bringen.
Fragen, welche

an den Herausgeber

gestellt

werden

und die

von allgemeinem Interesse sind , werden an dieser Stelle gerne be¬
antwortet , ebenso finden Bücher, welche in Beziehung zum Inhalt
des Archivs stehen , sachgemässe Besprechung.
yft*»■Io _■_ ö)
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Tendenz.
Der vernünftige , unbefangene Denker muss die Evidenz einsehen , dass eine für jeden passende Norm weder in der Therapie
noch in der Diätetik behauptet werden kann . Die Verschieden¬
heiten der Konstitutionen mit ihren hereditären sowie endemischen
Eigenheiten , die Charaktere mit ihren Idiosynkrasien , die Verschie¬
denheit der Entwicklungsstufen beider , bedürfen der Anpassung.
Es muss dem rationellen Arzte , dem Beobachtungsgabe , Individua¬
lisierungstalent angeboren sind , überlassen bleiben , in jedem ein¬
zelnen Falle die geeignetsten Dispositionen zu treffen . Bei all’ diesem
spielt die eigene Beobachtung die grösste Rolle , denn das Sprich¬
wort wird seine ewige Wahrheit behalten : Entweder ein Mensch
ist bis zu seinem 40. Jahre sein eigener Arzt , oder er ist ein Narr.
Des Menschen heiligste Güter sind sein Seelenleben und seine Ge¬
sundheit . Für das erstere lässt er den Pfarrer sorgen und für
das zweite den Arzt. Jeder , der auf den vollen Wert des Titels
»Mensch« Anspruch machen will , werde erst »mündig «.
»Entwicklung ! — Geistiges Wachstum !« sei die Losung . Dies
allein wird den Menschen das bringen , was dumpf -traumhaft im
Irrtume ihrem Streben zu Grunde liegt .
|:t q . Gottlieb.

Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Eine Studie von M. E. G. Gott lieb.
Fortsetzung. — Homöopathie.

Hahnemann nahm für die verdünnten Substanzen die Bezeich¬ Potenz er¬
schlossene
nung Potenz , weil er klar sah , dass die verfeinerten Substanzen
Kraft.
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eine entgegengesetzte Wirkung hatten als in starken Gaben lind
wohl erkannte , dass es neu erschlossene Kräfte waren.
Entstehung

Hahnemann

der höheren homöopathischen
B eo b ac htung
Potenzen . ^

wendete

in

der

Heilkunst starke
von unliebsamen

ersten

der
Entwicklungsepoche
an . Allein
brachte ihn

Gaben
und massive
Verschlimmerungen

dahin , die Mittel immer mehr zu verdünnen und allmählich stieg er
zu immer höheren Potenzen hinauf , um Erstverschlimmerungen zu
vermeiden , weil er merkte , dass die Wirkung immer noch zu stark
war und durch diese Erfahrungen am Krankenbette gelangte er zu
den höheren Potenzen und entdeckte auf diese Weise , welch un¬
geheuer kleiner Arzneireiz nötig sei, um die Naturheilkraft des Or¬
ganismus anzufachen.
Bezüglich der kleinen Reize haben wir nun das Arndt ’sche

für alle
derselbe
Gültigkeit
allgemeine
^rndt ’sches Gesetz , dessen
biologische
Dieses
.
überhaupt dargetan hat
Gesetz . erscheinungen

LebensGrund¬

gesetz lautet : »Kleine Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittel¬
starke fördern sie, starke hemmen sie und stärkste heben sie auf,
aber durchaus individuell ist, was sich als einen schwachen , einen
mittelstarken , einen starken oder sogenannten stärksten Reiz wirk¬
sam zeigt.« (Schulz, Pharmokotherapie p. 539 und 550.) Darum hat
auch Arndt in seinen biologischen Studien den Satz ausgesprochen,
dass dieses Gesetz berufen sein könne , die Verbindungsbrücke her¬
zustellen , die aus dem Lager der allopathischen Schule in das der
homöopathischen führen könnte , was natürlich nicht gerade bei¬
fällig aufgenommen wurde.
Ein rationeller homöopathischer Arzt muss sich immer die
Frage vorlegen : Wie schwach kann ich ein Mittel geben , um noch
hinreichende Wirkung zu erzielen , im Gegensatz zum Allopathen,
der immer nachdenkt , wie stark er ein Mittel geben kann , ohne
vergiftend zu wirken.
Was die Homöopathie schon lange vindicirte und praktisch
mit grossem Erfolg verwendete , ist nun durch das Experiment im
Lager der Gegner , die für sich allein das Prädikat »exakte Wissen¬
schaft « beanspruchen , bewiesen , durch Autoritäten von unbezweifelbarem Ruf, weil »zünftig«. Pyrrhonismus x) und Perhorrescenz 2)
war hier nicht anwendbar und da erinnerte man sich plötzlich des
bewährten Sprichwortes »Schweigen ist Gold «, wobei man vielleicht
an das zukünftige Gold der eigenen Taschen dachte , das der Homöo¬
pathie zufliessen könnte , wenn man über die ungelegene Ent¬
deckung redete.
Einer der Entdecker , der sich nicht scheute , offen zu bekennen,

Institutes
ist Prof . Dr . Hugo Schulz , Direktor des Pharmakologischen
Prof.
aus
Einzelabteilung
,
Pharmakotherapie
der
Verfasser
,
Greifswald
jn
.
H. Schulz
J) Zweifelsucht.
2) Verwerfung, weil parteiisch.

1906

19

Die Therapien. Homöopathie.

dem Lehrbuche der Allgem . Therapie und der Therapeuthischen
Methodik , herausgegeben von Geh . Med.-Rat Prof . Dr. A. Eulenburg
und Prot . Dr. Samuel , sowie verschiedener anderer Werke. 1)
Prof . Schulz hat Hefezellen mit Sublimat - (Quecksilber -) Ver¬ Experiment
Prof.
dünnungen bis zu 20000 in ihrem Wachstum gehemmt . Hierauf des
Schulz.
kam ein Verdünnungsgrad , welcher das Wachstum der Hefezellen Beweis mit
nicht beeinflusste . Ging er aber weiter (auf 1 : 7—800000 2) und Quecksilber.
höher ), so wurde das Wachstum der Hefezellen erheblich gesteigert.
Hier ist wahrscheinlich der Punkt , auf den sich der Spruch
aus dem alten indischen Werke über metallische Heilmittel (Basa- Altes indi¬
sches Werk
ratna Samochayem ) bezieht , welcher heisst : »Der Arzt , welcher die über
Queck¬
Heilkräfte der Wurzeln und Kräuter kennt , ist ein Mensch ; der,
silber.
welcher die des Wassers und Feuers kennt , ein Dämon ; wer die
Kraft des Gebetes kennt , ein Prophet ; des Quecksilbers , ein Gott «.
Die Schulz ’schen Experimente erinnern an die Experimente,
welche Sand mit Infusorien anstellte . Er fand , dass Arseniklösungen Experimente
bis 1/100000 die Tiere töteten , 1/1000000 ihre Teilung noch ver¬ Sand’s mit
Arsen.
langsamte , während bei 1/5000000 eine geringe Beschleunigung des
Teilungsvorganges zu bemerken war und in einer Lösung von
1/10000000 in acht Tagen doppelt soviel neue Exemplare vorhanden
waren , als in demselben Wasser ohne Arsenikzusatz.
(Fortsetzung folgt.)

Atemübungen ; Atemgymnastik;
Aerotherapie.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung und Schluss .)

Für alles , was wir als wichtig erkennen im Leben und er- •
streben wollen , ist zuerst Leben notwendig . Soll es »gut « werden,
— gutes Leben — gute Luft —
— langes „ — viel
„ — usw.
Ist es nicht eine Schande für unsere Zeit — auf die man so
stolz ist — auf diese Art zu den Vertretern dieser Zeit sprechen zu
müssen , zu Menschen , die fortwährend mit Logik kokettieren und
paradieren , denen aber häufig genug alle Einsicht fehlt.
Man verzeihe diese harten Worte . Wo es gilt, einen Träumer
zu wecken , damit er nicht Gefahr laufe , muss man etwas derber
zufassen . Ob schliesslich die Warnung gehört wird , ob die Rat¬
schläge befolgt werden , das wird uns nicht kümmern . Es sei immer
wieder gesagt : Wir können nur die Anweisungen geben , die Reife
b Weitere Werke, die über seine Experimente Mitteilungen enthalten, sind:
»Grundriss der prakt. Arzneimittellehre«, sowie »Aufgabe und Ziel der modernen
Therapie «.
2) Entspricht etwa der sechsten homöopatischen Dezimal-Verdünnung.
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kann nur durch Erfahrung erlangt werden und diese können wir
nicht geben . Für uns ist nur die Hauptsache , dass wir das, was
wir als Wahrheit erkannt haben , aussprechen . Im Geben liegt unser
eigener Fortschritt , im Geben liegt unser eigenes Wachstum , nur
Geben bringt im Geben unser eigener Gewinn , und damit kommen wir auf die Haupt¬
Gewinn.
sache , welche auch unsere Art der Anwendung der Atem -Gymnastik
und -Uebung von der von anderen interpretierten unterscheidet.
Durch Beobachtung , Studium und Meditation gewannen wir
yVusatmen die Ueberzeugung , dass auf die vollkommene und erzwungene Aus¬
Hauptsache. atmung der grösste Wert zu legen sei. Alle bisherigen Schriftsteller
über die Atmung legten den grössten Wert auf ergiebiges Einatmen,
nur Paul Kemski kommt unserer Erfahrung am nächsten . Man
mache aber nur unbefangen den Versuch , die Luft aus den
Lungen vollständig auszupressen und man wird gewiss beobachten,
ist , ergiebig einzuatmen . Legt
wie man darauf sofort gezwungen
die Einatmung , so wird man
auf
Wert
grösseren
man dagegen den
bald merken , wie die Aufgabe schwer fällt. Wohl dem , der den
tieferen Wert dieses occulten (geheim , verborgen ) Gesetzes erkennt,
Geben:
occultes Ge¬welches das ganze Universum beherrscht , dass im Geben der Ge¬
setz.
winn liegt und diese Erkenntnis in die Praxis umsetzt . Im Nehmen¬
wollen liegt der Nachteil . So konnten wir die Beobachtung machen,
dass wenn man den Wert auf die Einatmung gelegt , leicht Lungen¬
Lungen¬ emphysem herbeigeführt wird . Es ist das eine übermässige Aus¬
emphysem. dehnung der Lungenalveolen (Lungenbläschen ), die dadurch ihre
Fähigkeit , sich wieder zusammenzuziehen , verlieren , was zu Asthma
Anlass gibt, wodurch schliesslich die ganze Ernährung des Organis¬
mus leidet infolge Sauerstoffmangel . Wie ein Gummi , der immer
mehr gedehnt wird , schliesslich erschlafft und sich nicht mehr zu¬
sammenzieht , so ist es mit der Lunge . Andernfalls kann man auch
beobachten , wie man ein Gummiband , das noch nicht ganz ruiniert
ist, wieder auf eine normale Form zurückbringen kann , wenn man
es mehrere Male recht geschickt und rasch nach kurzen Dehnungen
zusammenschnurren lässt.

ytuspressen
der Unter¬
leibsorgane.
Pfortader¬
stockungen,
Hämmorrhoiden.

Aehnlich sind nach meinem Dafürhalten die Atemübungen zu
machen , und zwar am besten folgendermassen : Man atme so tief
als möglich aus und beuge dann den Oberkörper rasch nach vorne
und unten . Man erreicht dadurch ausserdem , dass die ohnedies
meistens mit venösem Blut überladenen Unterleibsorgane und Blut¬
gefässe ausgepresst werden , um dann wieder sauerstoffreiches,
arterielles Blut aufzusaugen . (Ungeheuer wichtig bei Pfortader¬
stockungen , Hämmorrhoiden etc.) Man achte darauf , dass bei dem
Rumpfvorwärtsbeugen der Leib eingezogen und durch die Unter¬
leibsorgane das Zwerchfell nach oben geschoben wird , um die
Lungen zusammenzupressen.
Bei Lungenemphysem ist das eine ausgezeichnete Uebung,
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welche die Lunge nach Möglichkeit wieder auf die normale Aus- Heilung des
Lungen¬
dehung zurückbringen kann , namentlich , wenn man möglichst
rasch durch den Mund ausatmet (nach dem Beispiel des verdehnten cmPhysemGummi ).
Auf die Uebungen verwende man morgens und abends zehn UebungsMinuten bei offenem Fenster und man wird bald merken , dass dauer.
man viel leistungsfähiger wird . Morgens kann man die Uebung
Fenster machen . An Stelle des
liegend im Bett bei offenem
richte man sich dann jedesmal nach dem
Rumpfvorwärtsbeugens
vollständigen Ausatmen rasch auf unter Beobachtung der oben ge¬
gebenen Regeln . Man verbindet dann mit dieser Uebung im Bett
zugleich eine Kräftigung der Bauchmuskulatur , was auch von grosser Kräftigung
Wichtigkeit ist. Man richtet dann nicht mit den Armen den Ober - der Bauch¬
körper auf, sondern zieht ihn gewissermassen mit den Bauchmuskeln muskula^ur*
in die Höhe . Führt Jemand eine sitzende Lebensweise , so massiert Sitzende
und knetet man vorher noch ein par Minuten den Unterleib , oder Lebensweise
besser noch sind einige Uebungen nach der Cloeter ’schen Hämo - Cloeter’s
kinetischen Therapie . (Siehe die Besprechung über dessen Buch Hämokine^cr^pic
und die Briefkastennotiz .) Dadurch wird alles venöse Blut ausge - Tji
trieben und dafür sauerstoffreiches Blut aufgesaugt . Auf diese
Weise kann man viel ausgleichen , was ein Mensch bei gesunder
Arbeit und Bewegung im Freien von selbst hat . Hat man das
Ausatmen und Auspressen gelernt , dann beginne man mit den
systematischen Atemübungen . Es ist aber zur Vorsicht zu raten Vorsicht,
zu warnen.
und vor Uebertreibungen und Ueberanstrengungen
Lieber lasse man sich vorher von einem Sachkundigen auf die
Lungenkapacität untersuchen . Hat man erst Lungenemphysem,
dann ist der Schaden schwer wieder gut zu machen und das kann
man bei LTebertreibungen leicht bekommen . Wie schon wiederholt
eindringlich ermahnt : den grössten Wert auf vollständiges Ausatmen
legen . Lungenleidende wollen erst den Rat eines Erfahrenen ein¬
holen und sich untersuchen lassen.
In der ersten Woche beginnt man mit einer Dauer zum Ein¬
atmen von 3 Sekunden , hält den Atem dann 3 Sekunden an und ver¬
wendet auf das Ausatmen ebenfalls 3 Sekunden.
2. Woche verwendet man auf Einatmen , Atemanhalten
5 Sekunden
und Ausatmen je .
„
8
3. Woche je .
,,
10
4. Woche je .
„
15
5. Woche Einatmen .
„
10
.
Atemanhalten
„
15
Ausatmen .
bis zu 15 Sekunden soll die Uebungszeit 10 Minuten , von hier ab
dann 20 Minuten betragen.
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6. Woche Einatmen .
. 20 Sekunden
Anhalten- .
.
. to
10
M
Ausatmen .
. 20
yy
7. Woche Einatmen .
• 25
yy
Anhalten .
. 10
IO
yy
Ausatmen.
• 25
yy
Höher hinauf geht man nicht.
Andere Uebungen oder Gymnastik mit den Atemübungen zu
Verbindung verbinden, ist zu widerraten, denn dadurch wird die Aufmerksam¬
mit anderen
keit von der Lungentätigkeit abgelenkt. Abgesehen davon, dass
Uebungen
dann
die Atemübungen unvollkommen ausgeführt werden , hat es
nachteilig.
einen noch zunächst nicht offenbaren Nachteil. Durch die Auf¬
merksamkeit, die man einem bestimmten Organ widmet , wird
dorthin eine vermehrte Blutcirkulation herbeigeführt, wodurch eine
frische Durchblutung stattfindet, alte Gewebeschlacken wegge¬
schwemmt werden und zur Auscheidung gelangen . Das ist von
höchster Wichtigkeit und kommt nicht zu stände, wenn mehreres
Gedanken- zugleich gemacht wird . Ausserdem leidet die Concentration, die
Concensonst ebenfalls geübt wird , indem man eine ganze Zeitlang nur an
tration.
ein bestimmtes Organ denkt und an Gedankenconcentration mangelt
es den meisten Menschen, so dass sie kaum etwas mit Aufmerk¬
samkeit lesen, anhören oder denken können, vor lauter Zerfahren¬
heit. Die Letztere wird begünstigt, wenn man auf einmal mehreres
unternimmt was stets zu verwerfen ist. Man hat auch Zählen beim
Ausatmen empfohlen, was ich aber auch nicht für günstig halte,
da die Ausatmung nicht so vollkommen zustande kommt, als wenn
man die Luft auspresst.
Durch die
Jiase
atmen.

Von grösster Wichtigkeit ist, dass man stets durch die Nase
einatmet. Wer schon bei Tag den Mund offen hat, kann nicht
hoffen, dass er im Schlafe zubleibt. Die Luft muss aber erst durch
die Nase filtriert und auf die richtige Temperatur gebracht werden,
dazu ist sie da. Nichtbeachtungen ziehen Krankheiten nach sich.

Erhöhte
Die Lunge wird durch die Gymnastik bedeutend leistungfähiger
Leistungs¬ und ausdauernder. Wenn man frisches Blut mit einem Reiserbesen
fähigkeit,
Bildung von in einer Schlüssel peitscht, so entwickelt sich Faserstoff, der fest
Muskelfaser¬ anhängt. Dasselbe Gesetz ist es, das die Kräftigung und Faserstoff¬
stoff.

vermehrung des Muskels ausmacht. Durch die Bewegung (Training)
wird das erreicht. Das gilt auch für Lunge bei den Atemübungen,
denn die Lungen sind ein Gewebe von Muskelstoff.

Vorteile der
Atem¬
übungen.

Man beachte ja diese Vorteile, welche eine kurze Uebung von
je 10 Minuten morgens und abends mit sich bringt und lasse sich
nicht von den Gedanken abhalten, es sei umständlich. Es ist es
nicht. Es scheint alles umständlich, bis man etwas einmal eine
Zeitlang angewendet hat. Dann wird man mit Erstaunen merken,
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wie der Brustumfang zunimmt , wie man ruhiger und sicherer wird
und das Herz voll Lebensmut geschwellt mit Freude an seine Auf¬
gaben herantritt.
Die Japaner haben ebenfalls Atemübungen in ihrem Uebungssystem Yiu-Yitsu . Auch Sir Herrn . Weber (M. D.) hat in seiner , in
der Bücherschau besprochenen , Makrobiotik den Atemübungen
einen breiten Raum gewährt.
Eine Ergänzung zu dieser Abhandlung bildet die Besprechung
des Buches »Die Aerotherapie « von Paul Kemski , auf die wir noch
ausdrücklich hinweisen.
Atmen heisst Leben . Es lebe das Leben.

Diätetik.
Alles was den Puls, diesen Pendelschlag des Lebens beschleunigt, kürzt die
Klenke.
Lebensdauer.

Folgende Ausführungen sind aus den neuesten und besten
Werken über das vielumstrittene Gebiet der zweckmässigen Er¬
nährung geschöpft . Unparteiische Prüfung , sowie Zeit und Mühe
des Studiums , der sich zu einem ungeheuren Material angesammelten
»Für- und Widerschritten « wurden nicht gescheut , um zu einem
wohlerwogenen Resultat zu gelangen . Vielfache Erfahrung haben
die hier aufgestellten Normen bestätigt . Diese Arbeit musste getan
werden , da es für die meisten Menschen nahezu unmöglich ist,
sich durch die sehr verschiedenen Ansichten der Autoritäten auf
diesem Gebiete hindurchzuarbeiten , und dabei noch zur Klarheit
zu gelangen . Wer sich gesund , wohl und zufrieden bei seiner
bisherigen Lebensweise fühlt , braucht diese Ausführungen nicht zu
beachten ; sie sind in erster Linie für den Kranken bestimmt , der
Genesung sucht ; aber auch derjenige , dem noch nichts fehlt , würde
sehr klug handeln , wenn er sich einigermassen darnach richtet.
Krankheiten verhüten , ist bekanntlich viel leichter als solche heilen.
Es ist - eine nicht mehr zu leugnende Tatsache , dass viel mehr Ueberernährung.
Menschen an Uebernährung leiden , als an Unternährung . Und wenn
der arme Mann erkrankt , bei welchem Uebernährung ausgeschlossen
ist, so liegt es an unzweckmässiger Ernährung oder ungesunden
Verhältnissen . Gerade unser Mittelstand ist in dem falschen Wahn
und Aberglauben befangen : man müsse , um möglichst leistungs¬
fähig zu sein, recht viel und kräftige Nahrung zu sich nehmen.
Das Gegenteil ist der Fall . Albuminate verlangen einen hohen Auf¬ Eiweiss¬
reiche
wand von Spannkraft zur Auflösung und Verdauung . Darum haben Nahrung.
die rationellsten und erfolgreichsten Mediziner die als falsch er¬
kannten Eiweisstheorien und Mastkuren allgemein verlassen und die
Ernährung in wesentlich andere Bahnen geleitet . Durch die über-
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mässige Zuführung stark ei weisshaltiger Stoffe, und zu kräftige,
und zu viele Nahrung wird das Blut mit Alloxurbasen überlastet.
Es kommt nicht so sehr darauf an was man isst, als was
man verdaut . Werden die Verdauungsorgane durch Massigkeit ent¬
lastet , so werden dadurch Kräfte frei, das Blut wird leichtflüssiger
und erhöhtes Wohlbefinden , gesteigerte Leistungsfähigkeit ist das
Resultat . Was könnte hier Geld gespart werden , nicht nur an
Nahrungsmitteln , sondern auch an Doktor und Apotheke . Der so
häufige Rheumatismus und die Gicht ist meist ein Resultat unver¬
brauchter Eiweissstoffe , die sich zu Harnsäure crystallisieren , welche
den Anlass zu den bekannten Beschwerden geben ; dieser Prozess
wird durch Alkoholgenuss noch begünstigt , der den Sauerstoff des
Körpers verbraucht.
Weiteren Aufschluss hierüber gibt das Werk »Die Harnsäure«

Dr. Haig,
Harnsäure, von Haig . Dieser ausgezeichnete

Arzt hat umfassende

Beobachtungen

an sich selbst angestellt und fortwährend seinen Harn untersucht
und unzweifelhaft nachgewiesen , dass zu einer ausreichenden Er¬
nährung nur Schleimsuppe (ohne Fleischbrühe ), Gemüse , Obst , Milch,
Käse und höchstens ein Ei täglich gehört und das auch nur in ge¬
ringen Mengen . Alles was darüber ist, ist vom Uebel . Dr . Donner

Ins

Dr. Donner, erwähnt

Eier-

in seinem Vortrag »Ueber die Funktionstörungen

der Leber«

Stuttgart 1896 auf S. 10 dass wenn 2—3 rohe Eier auf einmal ge¬
gessen werden , Eiweiss im Harne erscheint . Aehnliches haben von

auch
v. Leube und Leube J) und Ascoli 2) beobachtet . Eier enthalten überhaupt
Nahrung für ein ganz junges Tier , für ein
/fseoli. nur dje notwendige

Hühnchen vor der Geburt , das daraus hauptsächlich sein Knochen¬
gerüst aufbaut . Liest man die neueste (15) Auflage, »der diätetischen
Dr. Lahmann Blutentmischung « von Dr . Lahmann , so erfährt man auf Seite 223
leidet , worauf Lah¬
und Haig. dass selbst der citierte Haig an Uebernährung

Hunger¬
gefühl.

MineralNährsalze
Hensel.

mann dessen periodischen Kopfschmerz zurückführt . Man bläst also
auf allen Linien stark zum Rückzug.
Das Hungergefühl , das immer als natürlicher Massstab zum
Nahrungsbedürfnis angeführt wird , ist absolut unzuverlässig . Man
bedenke nur die verschiedenen Stärkegrade von Hunger , der sich
bis zum Wolfshunger (Bulimie) steigert und falls er unbefriedigt
bleibt , einer Ohnmacht nahe bringt.
Das ist nicht selten eine Erscheinung von Nervenschwäche
oder Scrofulosis und hat seinen Ursprung in dem Bedürfnis des
Organismus nach einem fehlenden biochemischen 3) Stoffe (Mineral)
welcher durch die Henselschen Nahrungsergänzungen ersetzt werden
x) von Leube, W., Ueber physiologische Albuminurie. Verh. d. Ges. deutsch.
Naturf. und Aerzte, Karlsbad 1902. I. Teil , S. 222.
2) Ascoli , M., Ueber den Mechanismus der Albuminurie durch Eiereiweiss.
Münchner Med. Wochenschrift. 1902 S. 398.
3) Chemische Stoffe des lebenden Organismus.
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kann , die auf Grund der physiologischen Biochemie 1) hergestellt sind,
von welchen in dieser Zeitschrift in der Folge noch mehr gesprochen
werden wird . Dieser Heisshunger kann nur auf kurze Zeit durch
vermehrte Nahrungsmittelaufnahme gestillt werden , und stellt sich
häufig mitten in der Nacht ein. Meist macht sich trotz dem gefüllten
Bauch ein Gefühl von Leere geltend , und ein oder zwei Stunden
nach der Mahlzeit ist man wieder so hungrig wie zuvor . Der in
der Biochemie Erfahrene kann gewöhnlich aus irgend welchen An¬
zeichen der Körperbeschaffenheit schliessen und erkennen , welchen
Stoff der betr . Organismus benötigt . Wird dieser Stoff nachgeführt
oder ergänzt , dann verschwindet stets der unnatürliche Hunger , der
bisher aus Unkenntnis vielleicht die Freude und der Stolz des Be¬
treffenden oder seiner Angehörigen war . Appetitlosigkeit beruht
oft ebenfalls auf dem Manko einer integrierenden 2) Substanz.
Der zweite Haupt -Irrtum liegt in dem Aberglauben an die
Kraft der Fleischsuppen . Umfassende Studien und Experimente
haben ergeben , dass das , was man in den Fleischsuppen als Kraft¬
spender ansieht , aus Kreatin und Salzen besteht , und das was der
Uneingeweihte nach dem Genüsse von Fleischbrühe als Kraft
empfindet , weiter nichts ist, als eine künstliche Nervenaufregung,
die erhöhte Leistungstätigkeit vortäuscht , der sehr bald die Reaction
folgt, — verminderte Leistungsfähigkeit — wobei der Organismus
in einen Zustand der Erschlaffung oder Ruhe zurückgeht , die man
als Schwäche wahrnimmt , bis ein erneuter Genuss von Bouillon
auch wieder darüber hinwegtäuscht , solange bis die Nerven dem
unnatürlichen Druck nicht mehr Stand zu halten vermögen , denn
Kreatin ist ein Alkaloid , welches mit Coffein, Tein , Nicotin , Strychnin
u. a. auf gleicher Stufe steht.

Biochemie.

Kraft der
Fleisch¬
suppen.
Kreatin.

Dr. Bircher-Benner sagt diesbezüglich in seiner Ernährungs¬ Dr. Bircher
Benner,
therapie (Berlin 1903) p. 41: »Der Nimbus des Fleischeiweisses wäre Fleischin dem Augenblick gebrochen , in welchem es ohne die als Nähr¬ eiweiss.
stoffe wertlosen Reizstoffe verabreicht würde . Umgekehrt erfreuen
sich die von den Nährstoffen getrennten Reizstoffe des Fleisches
einer grossen Beliebtheit in der Form der Fleischextrakte und der Fleisch¬
Fleischbrühe . Um dieser Reizstoffe willen wird das Fleisch als extrakte.
Nahrungsmittel geschätzt , während es richtiger Weise deshalb ge¬
fürchtet werden sollte , wie die alkoholischen Getränke wegen des
Alkohols . Leider ist die Wirkung der Reizstoffe des Fleisches eine
viel langsamere , verborgenere als die des Alkohols . Sie ist aber
keineswegs weniger schädlich , sondern eher verhängnisvoller und
gefährlicher «.
Fortsetzung folgt.
Ü geht von dem Grundsatz aus : Krankheit sei das Fehlen oder Minimum
eines zum Leben notwendigen chemischen Stoffes.
2) notwendig dazu gehörend (zum Körper).
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Praxis.

Kopfschmerz und Benommenheit des Kopfes infolge Blut¬
andrang kann durch nachstehend beschriebenen Griff rasch gebessert
und durch Wiederholungen ganz zum Verschwinden gebracht werden.
Man stellt sich hinter den sitzenden Patienten und legt beide
Hände um den Hals ; 4 Finger stützen den Unterkiefer , beide Daumen
den Hinterkopf . Dann hebt man den Kopf langsam in die Höhe
und hält ihn 11/2 bis 2 Minuten in dieser Lage . Patient muss den
Kopf ganz los lassen und nicht den Hals steif machen . Durch diese
Prozedur wird der Hals verlängert und mit ihm Schlagadern und
Venen am Halse . Infolge dessen wird das Gefälle grösser . Der
Patient fühlt ordentlich wie das Blut aus dem Kopf herabrieselt
und wie derselbe dadurch freier wird . Ausserdem ist das Zu¬
strömen des Blutes zum Kopf durch die verlängerten Schlagadern
vermindert . Es ist klar , dass aus diesem Grunde der Hals an den
Seiten nicht durch die Hände gedrückt werden und die Stütz¬
punkte nur am Unterkiefer und Hinterkopf sein dürfen . Es empfiehlt
sich , die Zeit nach der Uhr einzuhalten , da man sich sonst leicht
täuscht und ein par Sekunden für 2 Minuten gehalten werden , denn
diese Manipulation ist sehr anstrengend.

Chronischer Bronchial -Catarrh. Derselbe schleicht sich
in den Körper , ohne dass man irgend welche Belästigung verspürt.
Man kann sich sogar im Uebrigen ganz wohl dabei fühlen . Aber
bei längerer Dauer stellt sich Heiserkeit , beängstigendes , entzünd¬
liches Gefühl in den Bronchien ein ; auch die Sprache kann ver¬
sagen.
Wer daran leidet , aber noch gesundes Blut hat , sonst also
keine weiteren Beschwerden fühlt , nehme morgens vom Bett aus,
wenn die Füsse recht warm sind , ein kaltes 1 bis 1V2 Minuten
dauerndes Fussbad , trockne hierauf die Füsse rasch etwas ab und
fahre damit sogleich wieder zurück in’s noch warme Bett und ver¬
j
bleibe darin bis die Füsse wneder angenehm durchwärmt sind .
Mit (3maliger ) Wiederholung an 3 Morgen schon kann der I
1
E. CI.
Catarrh verschwunden sein .
j

Augencatarrh . Gekennzeichnet ist derselbe durch Blutan- •
drang in den Aederchen der Hornhaut , schmerzhafte Empfindung
und Ausschwitzen an den Lidrändern mit tränen der Augen.
Rationelle Anwendung : Reizlose Kost . Abends Fussbäder von
ca. 30—35 0 R . mit nachfolgender , kurzer , kalter Uebergiessung der
Füsse . Morgens kühle Waschung der Augen ohne Reibung.
Die Wirkung der' Fussbäder ist eine sofortige ; der Blutandrang
E. CI.
lässt nach . Alle Beschwerden verschwinden .

|

■
j

|

Arzneimittel -Charakteristika.
Aurum. Gold. Das Gold berauscht. Die Analogie können
wir in allen Wirkungen dieses ausgezeichneten Mittels erkennen.
Hyperaemie (Blutüberfüllung ) ist die hervorstechendste Eigenschaft,
die fast immer die Entscheidung zu seiner Anwendung giebt.
Namentlich ist dies eine vortreffliche Indication (Anzeige ) bei Herz¬
leiden . Das Herz arbeitet stark ; dabei Empfindung von Blutüber¬
füllung in Brust , namentlich beim Steigen . (Dasselbe Symptom hat
Ammonium carb . ; dies passt jedoch besser bei venösen Fällen.
Cyanose -Blausucht .) Hyperaemie der Leber bis zu fettiger Ent¬
artung , wenn dieselbe sekundär von Herzleiden auftritt , bedingt die
Anwendung von Aurum . Dasselbe ist bei den Nieren der Fall.
Chronische Congestion und Hyperaemie bei Prolapsus uteri (Ge¬
bärmuttervorfall ) infolge der Schwere des Organs (also nicht wegen
Erschlaffung der Mutterbänder ), ist Anzeige zur erfolgreichen An¬
wendung bei diesem Leiden . Doch wird bei dem Letzteren das
Goldsalz Aurum muriaticum natronatum vorgezogen . Bei Augen¬
leiden , wenn die Blutgefässe sehr injiciert sind , ist Aurum met . ein
souveränes Mittel ; namentlich auch bei allen syphilitischen Augen¬
entzündungen . (Wenn bei letzteren die Wirkung nach längerer
Anwendung nachlässt , gibt man eine Gabe Sulfur , setzt Aurum aus
und wendet eine Zeitlang Asa foetida an .)
Bei Blutüberfüllung im Gehirn mit Gefühl von Vollsein und
Weh - und Zerschlagenheitsgefühl hilft Gold ausgezeichnet . Ebenso,
wenn diese Beschwerden Folge von geistiger Ueberanstrengung sind .*)
Von grosser Wichtigkeit zu erfolgreicher Anwendung ist die Ge¬
mütsstimmung . Farrington sagt in seiner klinischen Arzneimittel¬
lehre : Entschiedene Aegerlichkeit ist charakteristisch für das Mittel.
Widerspruch oder Streit macht den Kranken wütend . Herzangst,
Melancholie , Selbstverdammung , Verzweiflung , religiöser Wahnsinn,
Selbstmordgedanken sind Zustände , bei denen Aurum in Anwendung
gelangt . Im Altertum behaupteten die Aerzte der Araber , Perser Aerzte des
und Hindus , dass das Gold eine stärkende Wirkung habe , die Altertums.
Lebensgeister erfrische und das Gemüt erquicke ; sie legten daher
Goldplättchen auf die Herzgrube bei chronischen Lungenleiden,
Herzfehlern und Melancholie . (Hufeland ’s Journal 1840. 12. St., S. 43.)
Die Anwendung der Goldpräparate ist gegenwärtig von den
Allopathen fast gänzlich aufgegeben . (Nothnagel -Rossbach ’sche Allopathen.
Arzneimittellehre 6. Aufl. p. 230.) Mit welchem Recht beweisen
die aufgeführten Indicationen für die Anwendung des Goldes nach
homöopathischem Prinzip , welche sich in zahlreichen Fällen vorzüg¬
lich bewährt haben . Namentlich beweiskräftig ist ein von uns be¬
obachteter Fall von Lues hereditaria tarda (Spätformen angeborener
Ererbte
Syphilis ), wo
12 Jahre die energischsten Quecksilberkuren voll- Syphilis.
* Der Artikel auf der nächsten Seite »Geistige Ueberanstrengung etc.«
bildet hierzu die Ergänzung.
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ständig versagten und durch Aurum in kurzer Zeit alle manifesten
Symptome zum Verschwinden gebracht wurden . Da nun nach
Verlauf von über 2 Jahren kein Rückfall mehr eingetreten ist, so
wäre nach Ansicht massgebender Autoritäten das Grundleiden als
geheilt zu betrachten . Gewundert hat man sich wohl in allo¬
pathischen Kreisen über den Fall, aber auch nicht mehr.
*

*

*Geistige Ueberanstrengung

*

und ihre Behandlung.

Bei geistiger Ueberanstrengung wird als Hauptmittel Phosphor
empfohlen , oder das Schüssler ’sche biochemische Mittel Kali phos.
Es ist bekannt , dass bei geistiger Arbeit der Phosphorverbrauch ein
erhöhter ist, (ohne Phosphor kein Gedanke . Moleschott ) und auch
vermehrt Phosphor ausgeschieden wird , ebenso wie Salz1). So bildet
der eingenommene Phosphor gewissermassen das Ersatzmaterial für
den erhöhten Verbrauch desselben und daher auch die guten Resul¬
tate damit . Für die aus geistiger Anstrengung resultierende Hyperaemie des Gehirns genügt aber der Phosphor allein nicht . Es ist
ja ebenfalls bekannt , dass bei jedem stark benützten Organ (oder
wenn man nur intensiv an dasselbe denkt ) eine vermehrte Blutzu¬
fuhr (Hyperaemie ) stattfindet , um den erhöhten partiellen Stoff¬
wechsel auszugleichen . Im weiteren Verlauf , also bei geistiger
Ueberanstrengung , verlieren die Gehirnblutcapillaren (Haargefässe)
allmählich ihre Energie ; der Abfluss des Blutes stockt und somit
auch die Leistungsfähigkeit . Im Gehirn stellt sich ein Gefühl von
Weh und Zerschlagenheit ein, man wird missmutig und unfähig zu
weiterer Arbeit . Für diesen Fall wird in der homöopathischen
Literatur Pulsatilla empfohlen . Letzteres wirkt ebenfalls sehr gut,
(wie bei allen venösen Stauungen , zu erkennen am auffälligen Ver¬
langen nach frischer Luft und angeschwollenen Venen ), doch ziehen
wir auf Grund unserer Erfahrungen Aurum vor , weil wir mit dem¬
selben stets promptere , radicalere und nachhaltigere Wirkung er¬
zielten bei den angeführten , geistigen Beschwerden . Auch Alumina
tat uns in diesen Fällen gute Dienste , wenn noch sonstige Anzeigen
für dieses Mittel vorhanden waren . Farrington nennt hier : grosse
Mattigkeit und Indifferenz für Arbeit und Beschäftigung ; übermässig
empfindlich und ärgerlich . (Aehnlich Nux vom . und Bryonia .) Mit
den genannten Mitteln konnten wir den schwierigsten Fällen mit
Erfolg begegnen und sie liessen uns nie im Stich 2). Jedenfalls sind
Bromsalz sie dem gefährlichen Kali bromatum in allopathischer Dosis vorzu¬
und seine ziehen . Von demselben sahen wir bei längerem Gebrauch ausser
Folgen. der bekannten Bromakne , Schwindel auftreten , ebenso Gedächtnis¬
schwäche und einen Geisteszustand , den man mit Verfolgungswahn
bezeichnet . Dem erfahrenen Homöopathen stehen noch eine Menge
x) von Julius Vogel festgestellt.
2) die p. 26 bei Bronchialcatarrh erwähnten kurzen, kalten Fussbäder können
ebenfalls hier zweckmässig angewendet werden.
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anderer Mittel zu Gebote , wie Ginseng , Rhus tox etc. etc., die stets
dem speciellen Fall angepasst werden müssen und Arzneimittel¬
kenntnis , Individualisierungstalent und Geschicklichkeit in der An¬
wendung finden hier ein äusserst dankbares Feld , denn an geistiger
Ueberarbeitung leiden heute die meisten Menschen . Die homöo¬
pathische Therapie , vereint mit der biochemischen , übertrifft hier
alle Methoden . Allopathische Nervenmittel wirken nur vorüber¬
yUlop.
gehend , indem sich der Organismus schliesslich an sie gewöhnt Jlervina.
und nach erreichter Maximaldosis nicht mehr darauf reagiert , oder
sie müssen weggelassen werden wegen eintretender , unangenehmer,
schädlicher Nebenwirkungen . Die homöopathischen Mittel aber
machen den Organismus immer widerstandsfähiger und ausdauern¬
der , indem sie an die ihm innewohnenden , eigenen Heilkräfte und
Energien appellieren , auf diese Weise latente 1) Energien erwecken
und zweckmässig verwenden . Wer den Begriff »Entwicklung « ge¬
nügend zu würdigen versteht , wird den Gesichtspunkt des letzten
Satzes zu ermessen wissen , von welchem aus die Homöopathie der
Naturheilmethode überlegen ist . Die Letztere belastet nur ein ein¬ JMaturheilziges Organ mit der Arbeit , nämlich die Haut . Diese muss stets methode.
die Reaction auslösen und ihre Widerstandskraft wird so lange in
Anspruch .genommen und aufgereizt , bis sie erschöpft ist. Manche
Naturheilkundige wissen davon ein Lied zu singen ; die Folgen sind
unberechenbar . Die Besprechung behalten wir uns für später vor,
nur so viel mag hier gesagt werden , und das kann man auch leicht
einsehen : Wenn die Haut die ganze Reaction und Naturheilkraft
immer

allein übernehmen soll , so wird sie dem Uebermass der An¬

forderungen schliesslich erliegen . Die homöopathischen Mittel stehen
stets in Affinität (Seitenverwandschaft ) mit den erkrankten Organen,
(d. h. wenn sie geschickt gewählt sind) und treffen somit das Uebel
an der Wurzel , rufen die Naturheilkraft in denselben selbst hervor,
ohne dabei einseitig ein einziges Organ in Anspruch zu nehmen.
Wohl gemerkt , wir warnen nur vor der Einseitigkeit und dem
Uebermass , nicht vor der rationellen Anwendung . Geistesarbeiter
verweisen wir noch auf »Die Hygiene des Geistes « von Dr. P . Mare,
über welche Schrift sich in der Bücherschau eine Besprechung be¬
findet . In absehbarer Zeit werden wir im »Archiv « eine eigene
Arbeit über dasselbe Thema bringen .
M. E. G . G.

Krankengeschichten

aus meiner Praxis.

Lungenschwindsucht.
Es war am 16. Oktober 1904 als ich zu einer älteren Dame, die
seit langem an der Lungenschwindsucht litt, gerufen wurde. Seit meh¬
reren Jahren nahm sie Kreosot und hatte auch Glandulen versuchtVer schiedene Autoritäten hatte man consultirt, (der Bruder der Dame
b verborgene, nicht tätige.
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ist selbst Arzt) und da die Patientin den besten Kreisen angehört, sind
auch die renommirtesten Kurorte aufgesucht worden, alles mit dem Erfolg,
dass die Krankheit immer weitere Fortschritte machte.
Der Zustand der Kranken war folgender: reichlicher, gelbschleimiger
Auswurf den ganzen Tag. Während dem vergangenen Sommer (1904)
hatte sie auch Blutspucken und Blutbrechen. Reichliche Nachtschweisse.
Grosse Atemnot und Schwäche namentlich beim Steigen.
Die Untersuchung ergab : Auf der ganzen linken Lunge Geräusche
so stark, wie wenn man Packpapier zusammcnknüllt. Der Herzschlag viel
höher, da das Herz durch Schrumpfung der oberen Lunge in die Höhe
gezogen war. Auf der rechten Seite , waren im unteren Lungenlappen
bereits ebenfalls Rasselgeräusche zu hören. Der Brustkorb auf der linken
Seite stark eingezogen und der Percussionsschall stellenweise gleich dem
leeren Schenkeltone.
Die Prognose schien deshalb unter diesen Umständen sehr traurig.
Die Dame wusste dies auch und sagte mir unverholen, dass sie keine
Hoffnung mehr habe, vollständig vorbereitet sei zu sterben und dem Tode
ruhig ins Auge sehe. Kreosot könne sie unter keinen Umständen mehr
nehmen, ich möchte ihr nur etwas raten, damit sie das Sputum besser
auswerfen könne, das ihr so lästige Beschwerden mache.
In der Tat wusste ich im ersten Moment nicht, ob ich den Fall
unter diesen Umständen übernehmen solle. Der drohende exitus letalis
(tötliche Ausgang) ist für den Laien immer eine missliche Sache. Doch
da ich schon mit der Homöopathie so erstaunliche Resultate hatte, be¬
schloss ich, einen Versuch zu wagen.
Neben homöopathischen und biochemischen Mitteln Hess ich Dr.Hart¬
Dr. Hart*
mann's mann’s Lignosulfit*) inhalieren. Hierauf flog der Schleim nur so heraus
Lignosulfit.
und die Nachtschweisse verschwanden. (Letztere kehrten allerdings noch
öfter zurück.) Anfangs 1905 bekam ich ein Schreiben, in dem der Dank
für meine Bemühungen ausgesprochen wurde mit dem Bemerken, dass
die Dame noch keinen Winter so gut durchgemacht hätte.
Die Dame blieb natürlich dauernd unter meiner Kontrolle und Be¬
handlung. Die rechte Lunge wurde allmählich ganz frei; die linke bes¬
serte sich auch zusehends, so dass schliesslich sogar das Herz wieder
seinen normalen Platz einnahm.
Im Sommer 1905 kam der Bruder der Dame, welcher, wie bereits
bemerkt, Arzt ist, auf Besuch. Auf speziellen Wunsch untersuchte ei¬
serne Schwester und konstatierte, dass sich ihr Zustand erstaunlich ge¬
bessert habe und empfahl ihr, sich weiter von mir behandeln zu lassen.
Auch diesen Winter schreitet die Besserung fort und fühlt sich die
Dame sehr wohl. Die grosse Empfindlichkeit gegen Witterungswechsel
und leichte Erkältlichkeit hat ebenfalls nachgelassen.
M. E. G. Gottlieb.
*) Siehe Inserat in voriger Nummer. Lignosulfit ist bei mir vorrätig.

.Briefkasten.
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Briefkasten.
Die zwei praktischen Ratschläge nach der Wasserheilmethode für
Augencatarrh und chronischen Bronchial-Catarrh, welche mit E. CI. ge¬
zeichnet sind, sind Beiträge des Herrn E. Cloeter, Wiirzburg, Entdecker
und Begründer der Hämokinetischen Therapie (Innere Massage, Blut¬
bewegung durch Willensakt) welche wir schon auf pag. 4 voriger Num¬
mer als in unser Programm aufgenommen bezeichneten. Herr E. Cloeter
hat in liebenswürdiger Weise selbst die Bearbeitung des diesbezüglichen
Artikels für das »Archiv für rationelle Therapie« übernommen, was wir
als eine glückliche Acquisition für unsere Leser betrachten , da wir der
hämokinetischen Therapie einen hohen Wert beimessen und sie deshalb
unseren Lesern verständlich machen und eine grössere Verbreitung ver¬
schaffen wollen. (Siehe auch die Besprechung über E. Cloeter’s Buch
in der Bücherschau).
*
*
*

Von einem tiefer denkenden Leser ging uns folgende Anfrage zu
bezüglich pag. 11, Reizhusten und Nachtschweisse : »Halten Sie in allen NachtFällen das Vertreiben der Nachtschweisse für ratsam ? Wahrscheinlich sc^we,8snicht. Es kann der Fall Vorkommen, dass ein Körper, dessen Haut lange
Zeit nicht mehr transpirierte, in einer Nacht plötzlich in Schweiss kommt.
Das ist meiner Meinung nach ein günstiges Bestreben der Natur, dem
man nicht entgegenarbeiten soll.«
Dieser Einwand ist ganz richtig und zugleich gut beantwortet. Dass
er unseren Anschauungen entspricht, kann man auf pag. 6 Zeile 16 von
oben ersehen. Wir halten sogar bei Schwindsüchtigen die Nachtschweisse
für eine rationelle Selbsthilfe der Natur , die man durchaus nicht frivol
unterdrücken darf, sondern die Haut ist durch kühle Abwaschungen zu
kräftigen, denn »der Lungenkranke ist ebensosehr Haut- als Lungenkrank«.
Anders verhält sich die Sache , wenn die Nachtschweisse den Kranken
zu erschöpfen drohen. Hier soll die Kunsthilfe eintreten. Man sieht
hieraus wieder klar, dass „die Weisheit “ sehr notwendig ist, wenn man
wirklich »helfen« will; daher appellieren wir in unserem »Archiv« fort und
fort an sie und raten, die Wege zu beschreiten, auf der sie zu erreichen
ist. Es sei des Menschen vornehmstes Bestreben, Weisheit zu erlangen,
denn ohne sie bleibt er ein Pfuscher.
Was von den Nachtschweissen gesagt ist, gilt in gleicher Weise
vom „Nasenbluten“ 1). Auch hier kann dasselbe eine rationelle Selbsthilfe Nasenbluten,
des Organismus sein und Unterdrücken Schaden bringen. Zu allen Zeiten
suchte man durch Aderlässen, Blutegel und Schröpfen, als zweckmässige
Analogie, das Nasenbluten nachzumachen. Diese müssen jedoch als ge¬
waltsame Eingriffe betrachtet werden, und obgleich die Geschichte über
das Aderlässen längst den Stab gebrochen hat, wollen es doch neuere
»Mediciner« wieder einführen. Wenn man dazu in Betracht zieht, dass
1) und in gewissem Sinne für Husten und Auswurf.
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überwunden f
lassen« bei |
»dursten
das
geglaubter Zeiten zurückgreift ebenso wie auf
bekommt 1
dann
,
reduzieren
zu
Zuckerharnruhr, um die Harnausscheidung
Literatur I
Zeit.
unserer
«
man ganz eigene Ansichten über die »Fortschritte
!
und Erfahrung wird verachtet. (Ueber dieses Kapitel gelegentlich mehr).
;
Sogar Lungenblutungen betrachten manche als günstig. — Um überj
massigen Schwächungen vorzubeugen, dazu dienen die in voriger Numi
G.
G.
E.
M.
.
mer empfohlenen Verhaltungsmassregeln

man auch bei Syphilis wieder auf die riesigen Schmierkuren längst

Wir verweisen auf unsere Bücherbesprechungen , welche nicht im
Stil gewöhnlicher Empfehlungen gehalten sind, sondern den Inhalt der,
besprochenen Bücher im Verhältnis zu unserer Anschauung beleuchten
um den Leser anzuregen, sich ein eigenes Urteil zu bilden.
*

*

*i

R. W. in E. Im Princip halten wir die Kräuterkuren für zu heroisch

i.

Kräuter¬
wirkend. Da wir die Krankheit für »dynamische«Verstimmtheit unserer
kuren.
,

Lebenskraft halten , oder für eine Störung im Rhytmus der Moleküle
so bedarf es nur ungeheuer kleiner Reize, um die Störung wieder auszugleichen, wie unzählbare Erfahrungen auch beweisen. Diese Bedingungen
erfüllt die Homöopathie am vollkommensten. Deswegen aber wollen
wir der Kräuterkur ihre Berechtigung nicht absprechen , denn sie hat
gegen manche andere gewaltsame und giftige »Kuren« noch ihre bedeutenden Vorzüge und in vielen Fällen geholfen, das ist schliess
einfacher
Homöopathie
der
in
auch
es
lieh die Hauptsache , wenn man
haben kann. Es giebt halt viele, die den konzentrierten »Thee« von
Fläsch20 Kräutern für natürlicher halten und nach dem homöopathischen
ist
chen mit misstrauischen Augen sehen und es für »Gift« halten. Was
da zu machen ? Aufklärung ? Es ist eine eigene Sache mit dem mensch¬
M. E. G. G.
lichen Gemüt.
*

j
j
|
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wegen Raum- | |
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Für die frdl. Zustimmungserklärungen danken wir bestens ; ebenso
für die Anerbieten zur Mitarbeiterschaft . Dem vielfachen Wunsche nach
monatlichem Erscheinen unserer Zeitschrift, hoffen wir nächstes Jahr
nachkommen zu können . Jedermann der danach Verlangen trägt, kann
dazu beitragen, durch Werben von Abonnenten . Zu diesem Zwecke
versenden wir kostenlos Probeexemplare in beliebiger Zahl zum em¬
pfehlenden Weitergeben in Bekanntenkreisen, wo man Interesse vermutet.
Redaktion und Verlag.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württemberg .)
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Bücherschau.
, dem
Aerotherapie . Höchste Lebenskraft . Dem Gesunden zur Kräftigung
Leidenden zum Heil. Von Paul Kemski, Krefeld. Selbstverlag des Verfassers.
Mk. 5 —; für Leser des Archiv Mk. 4.50.
Jedermann, der die Wichtigkeit des Atmens eingesehen hat und sich weiter
für diese Heilmethode interessiert, ist das Studium dieses hübsch ausgestatteten
Buches anzuraten. Der Verfasser versteht es, die wichtige Sache der Atemübung
mit dem nötigen Nachdruck ans Herz zu legen. Interessant sind die Ausführungen
über die Atemübungen der Inder, nebst einer historischen Uebersicht der thera¬
peutischen Anwendung bis 2000 vor unserer Zeitrechnung. Zwar können wir uns
nicht in allen Punkten einverstanden erklären, doch sind diese meist nur neben¬
sächlicher Natur und haben mit der Sache an sich, der Aerotherapie, wenig zu tun.
So möchten wir vor dem p. 32 empfohlenen operativen Eingriff einen Versuch mit
der Homöopathie anraten. Wer das Werk von Prof. G. Jäger »Die Entdeckung
der Seele« gelesen und begriffen hat, wird auch einsehen, dass es nicht nur die
vermehrte Sauerstoff-Aufnahme(p. 69) ist, welche die Ueberlegenheit an Leistungs¬
fähigkeit, innerer Ruhe und Sicherheit bedingt, sondern dass auch die Erhaltung
der Unlustduftstoffe(inneren Ausdünstungen) ein ganz wesentlicher Faktor dazu ist.
Jäger geht sogar soweit, dass er dem Sauerstoff eine schädliche, zerstörende Wir¬
kung zuschreibt, da er das Gewebe verbrennt. Er sagt, die günstige Wirkung der
Höhenluftkurorte sowie der tropischen Gegenden (Cairo) sei auf die dünnere, also
sauerstoffärmere Luft zurückzuführen. Diese Ansicht hat etwas bestechendes, aber
wir müssen unser Urteil noch zurückhalten, bis weitere Erfahrungen und Beobach¬
tungen vorliegen. Jedenfalls spricht hier noch mit, was in der Besprechung der
HämokinetischenTherapie, von E. Cloeter, unter der Beschaffenheit der Blutgefässe
gesagt ist. Dem p. 74 empfohlenen Wassertrinken, das unstreitig bei vielen ge¬
holfen hat, stehen die Erfolge der »Trockendiät« gegenüber. Prof. Jäger hat ex¬
perimentell dargestellt, dass Entwässerung die Nervenzeit kürzt. (Newal analyse.)
Es wird deshalb in allen Fällen die eigene Beobachtung entscheiden müssen, was
zweckmässig ist. Der Ansicht, dass die Atemübungen absolut keinen Schaden
bringen können, sind wir schon in unserer eigenen Abhandlung über dieselben
entgegen getreten und haben zur Vorsicht gemahnt. Wir sahen schon von Uebertreibungen Lungenemphysem(Erweiterung) eintreten; auch bedenke man, dass Mili¬
tärmusiker, die doch viel im Freien Atemgymnastik treiben, vielfach Lungen¬
emphysem bekommen. — Aber wie gesagt, das sind alles nur nebensächliche Aus¬
stellungen. Schön dargestellt sind die Ausführungen über Nervosität, Zerstreutheit,
Furcht, Willenskraft und Erfolg im Beruf und ihr ursächlicher Zusammenhang mit
der Atmung. Wir empfehlen daher das Buch angelegentlich der Beachtung die es
verdient. Herr Kemski versendet seine interessanten Prospekte gratis und franko.
Siehe Inserat in voriger Nummer. M. E. G. G.
, Schwestern,Kranken¬
Neues medizinisches Fremdwörterbuch für Heilgehilfen
pfleger etc. Von Dr. med. Wilh . Kühn, prakt . Arzt. Broschiert Mk. 1.20, eleggebunden Mk. 1.50. Verlag von Krüger u. Co., Leipzig.
Das vorliegende Werkchen dürfte bei dem grossen Wissensdrange, der die
grösseren Volksmassen ergriffen hat, einem wahren Bedürfnis entgegenkommen.
Jedem, dem seine und seiner Angehörigen Gesundheit am Herzen liegt und Werke
über Hygiene und Heilkunde liest, ist zum vollen Verständnis derselben das Büch¬
lein zu empfehlen. M. E. G. G.
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(Variante: Der Träger und Bringer des Lebens ist Arzt.)

Die Therapien.
Ihre Bedeutung , Unterschiede , Grundgesetze
Heilerfolg.

und Berechnungen zum

Eine Studie von M. E. G. Gott lieb.
Fortsetzung. — Homöopathie.

Die neueste abermalige Bestätigung des homöopathischen Heil- prof. Dr>
gesetzes haben wir aber von Prof . Dr. med . Dreser -Elberfeld , med. Dreserwelcher auf der 12. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen - beEstä^ ftelJ ie
gesellschaft für angewandte physikalische Chemie in Karlsruhe vom ^ oirröo- 16
1. bis 4. Juni 1905 einen Vortrag hielt über die Beeinflussung eines pathie.
einfachen Lebensvorganges durch einen Arzneistoff. Er kommt darin
zu denselben Erfahrungen mit salizylsaurem Natrium , wie Professor
Schulz mit Sublimat und erklärt rückhaltslos : »Die bekannte , von
den Homöopathen benutzte Tatsache , dass kleine Giftdosen ent¬
gegengesetzt (belebend ) als grosse (tötend ) wirken , ist hiermit ex¬
perimentell und mathematisch dargestellt «.
Das hat aber schon Prof . Jäger durch die Neuralanalyse darProf,
gestellt und sagt : konzentrierte Substanzen geben einen Lähmungs ^äser.
effekt, verdünnte einen Belebungseffekt.
Unseren heutigen medizinischen Grössen ist das auch alles
wohl bekannt , allein sie versuchen auf einem Umweg zum Ziel zu
kommen , um die Homöopathie umgehen zu können und die Sache
komplizierter zu gestalten , erstens , weil das mehr Respekt einflösst,
zweitens , um ein unzugängliches Allerheiligstes zu gewinnen . So
war die Koch ’sche Tuberkulin -Theorie nichts anderes , als : die Re- Koch,
aktionskraft des Organismus gegen die Krankheit anzureizen ; auch
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Behring hat zur Begründung seiner Theorie die Homöopathie heran¬
gezogen.
Allein das ist keine Homöopathie , sondern Isopathie , für welche
Isopathie.
das Grundgesetz heisst : Aequalia aequalibus curantur Gleiches mit
Gleichem zu heilen . Bei dieser Methode werden Nosoden , (Krankheits¬
produkte ) zum kurieren verwendet . Prof . Jäger vertritt auch die
Prof.
Meinung , dass Koch über die Homöopathie hinaus in die Isopathie
Dr. G. Jäger
hineingerathen ist. Zum Unterschied von der Tuberkulin - und
Serumtherapie , welche nur künstlich gezüchtete Krankheitsprodukte
verwendet , nimmt die Isopathie ihre Heilmittel direkt von Krankheits¬
stoffen . Es kann allerdings nicht geleugnet werden , dass viele
Homöopathen in Fällen , wo kein homöopathisches Mittel helfen
will , d. h. das Simillimum noch nicht gefunden ist, zu isopathischen
Mitteln greifen . So wendete der berühmte englische homöopathische
Dr. J. C.
Tuberkulin schon
Burneft ver Arzt J. Campton Burnett nachgewiesenermassen
fünf Jahre vor Koch an, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg,
wendet
Tuberkulin während Koch vollständig Fiasko gemacht hat . Das lag an Fol¬
vor Koch.
gendem : Es leuchtet ein, dass die Kraft der Arzneien nicht um
vieles stärker sein darf , als die Kraft der zu heilenden Krankheit,
weil sonst (nach dem Arndfschen Gesetz ) durch die allzustarke Ein¬
wirkung der Arznei die Lebenskraft und Heilkraft des Organismus ge¬
lähmt wird . Das scheint nun Koch auch einzusehen , denn als Koch
Koch.
vor einiger Zeit in Paris war , sagte er zu einem Ausfrager : »Mit
Abstufungen in unendlich
kleinen
Mengen genommen übt es
(das Tuberkulin ) einen wohltätigen Einfluss aus «. (Aus Prof . G . Jägers
Monatsblatt .) Wie zu grosse Arzneieinverleibungen das Gegenteil
von dem was beabsichtigt hervorbringen , sehen wir am besten bei
Syphilis. Syphilis . In dieser Krankheit werden häufig von Allopathen so
Quecksilber. starke Gaben Quecksilber angewandt , dass schliesslich die Syphilis
mit Mercurialvergiftung (Hydrargyrose ) zusammen auftritt und es
unmöglich wird zu unterscheiden , welche Erscheinungen der Syphilis
angehören und welche der Hydrargyrose . Die Naturheilkraft des
Organismus ist gelähmt durch eine ungeheure Schmierkur und
schliesslich hat der Körper zwei Krankheiten mit gleichen Er¬
scheinungen , denen er schliesslich erliegt . Aber am Quecksilber
Prof. Schulz, ebenso wie an vielen anderen (vergl . Schulz op . c. 245—551) haben
Allopathie wir Mittel, welche die Allopathie anwendet und von welchen sie
verwendet nachgewiesenermassen
weiss , dass sie dieselben Erscheinungen
Mittel nach
hervorbringen
,
welche
sie damit heilen will . Wenn der Erfolg
homöop . Ge¬
setz.
ausbleibt , so ist es nur , weil die Mittel zu stark angewendet werden.
Quecksilber Quecksilber ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Syphilis , aber
und Syphilis. es muss in den Verdünnungen
verordnet werden , mit welchen
Prof . H. Schulz, wie erwähnt , belebende Wirkung erzielte.
Ehe ein Mittel nach rein homöopathischem Grundgesetz zur
Arzneimittel
Prüfungen. Anwendung gelangt , muss es erst am gesunden Menschen geprüft
Behring.
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sein, das heisst , man muss wissen , welche Wirkungen ein Mittel
in massiven Gaben auf den Menschen hervorzubringen vermag.
Das hat schon Pereira vindiciert und als Verdienst der Homöopathie Pereira.
anerkannt . (Siehe sein Handbuch der Heilmittellehre , übersetzt von
R . Buchheim . I. Heft p. io4 .) Es ist doch ganz klar , dass wenn Mittel
erst in Krankheitsfällen angewendet werden , man grossen Täuschungen
ausgesetzt ist, indem man nicht unterscheiden kann , welche Er¬
scheinungen der Krankheit angehören und welche dem Arznei¬
mittel . Dies hat Hahnemann mit sicherem Blick erkannt und die
reine Arzneimittellehre begründet und eine grosse Anzahl Mittel an
Gesunden und sich selbst geprüft . Diese Mittel wurden von einer
Anzahl Whener Aerzte und an verschiedenen Universitäten in Amerika
nachgeprüft und die Prüfungen Hahnemanns als exakt und zuver¬
lässig bestätigt . Die gewonnenen Prüfungen und Symptone ver¬
wendet man dann in ähnlichen Krankheitsfällen . Das hat natürlich
ein ungeheures Material ergeben und es war eine mühselige Arbeit
für die Pioniere der Homöopathie , die Spreu vom Hafer zu scheiden.
Homöo¬
Der homöoapathische Therapeut muss nicht allein die wissenschaft¬ pathie auf
liche Physiologie des Menschen kennen und beherrschen , sondern doppelter
noch eine wissenschaftliche Physiologie der Arzneimittel , steht somit physiolog.
Basis.
auf einer doppelten physiologischen Basis. Aber das genügt immer
noch nicht . Der Homöopath muss ausserdem noch die klinische
Arzneimittellehre kennen , das sind solche Wirkungen von Mitteln,
die man an Gesunden noch nicht beobachtet hat , die sich aber als
Heilwirkungen in Krankheitsfällen bewährt haben.
Zu alledem muss der Homöopath , ehe er ein Mittel anwendet, Schwierig¬
keit der
den Genus desselben genau vor Augen haben . Das heisst , er darf Homöo¬
nicht nur den Symptomen nach verordnen , sondern er muss wissen,
pathie.
was das Mittel zur jeweiligen Krankheit überhaupt vermag , ob die
Konstituion des Kranken und sein Charakter dem generellen Charakter
des Mittels entspricht usw . Das alles macht das Studium und die
Anwendung der Homöopathie äusserst schwierig , erfordert unend¬
liche Geduld , Ausdauer und Geschick und es ist ein hartes Ver¬
langen , einem Arzt zuzumuten , wenn er seine zehn Semester studiert
und sein Examen bestanden hat , noch einige Jahre homöopathische
Arzneimittellehre zu studieren . Unterzieht man sich dieser Arbeit,
dann hat man aber auch seinen Fundus , der nie seinen Wert ver¬
liert , und ist nicht auf die Lieferung von neuen Mitteln durch allop. Mittel
chemischen und Farben -Fabriken angewiesen , deren bestbekannte aus ehern.
Seite die von der Fabrik oder sonst woher ins Leben ge¬ Fabriken.
setzte Reklame ist und von denen alle Woche Dutzende eintreffen
mit grossen Analysen , von welchen keines »die schädlichen
Nebenwirkungen der Vorhergehenden « hat . Auf diese Weise
wäre ja das ganze Leben eine andauernde Arzneimittelprüfung , aller¬
dings an anderen — nicht am eigenen Leib.
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Ausser der Wahl des Mittels fällt auch noch die Gabengrösse , die
Wahi
der Gaben- Potenzen schwer ins Gewicht und erfordert grosse Geschicklichkeit in
gültiges
^Potenz *Wder Anwendung . Weil sich in dieser Beziehung kein allgemein
Gesetz aufstellen lässt ; wie schon Hippokrates erwähnt , gehen die Mei¬
nungen über die anzuwendende Potenz sehr auseinander . In grossen
Umrissen lässt sich nur andeuten , dass im allgemeinen in der Jugend
sowie bei Hypochondrie , Hysterie , allen Störungen des Ganglien¬
systems , bei Seelen - und Gemütsleiden , geistigem Torpor, 1) partiellen
Paralysen 2) und chronischen Krankheiten hohe Potenzen angezeigt
sind , während bei älteren Leuten und grosser Reizbarkeit des cere¬
bralen und spinalen 3) Nervensystems sowie akuten Krankheiten die
niederen Potenzen vorgezogen werden . Ebenso bei Personen,
welche sich reichlich ernähren , starke Gewürze und Reizmittel ge¬
brauchen . Der höchste Grad der Empfänglichkeit scheint bei Indi¬
viduen zu sein mit zarter weisser Haut , rötlichblondem oder licht¬
braunem Haar , melancholischem Temperament , bei Frauen mit Neigung
zur Fettleibigkeit . Diese Personen eignen sich auch zur magnetischen
Behandlung . Die Gabengrösse bleibt aber immer Sache des IndiProf Schulz vidualisierungstalents . Prof . Schulz sagt in der bereits wiederholt
citierten Pharmakotherapie p. 566: »Es ist wohl möglich , dass mancher
Misserfolg mit einem an und für sich richtig gewählten Mittel auf
Vernachlässigung dieses wichtigen Umstandes (richtige Dosen wähl)
zurückzuführen und durch verkehrte Dosenwahl nach dem Prinzip:
Viel hilft viel ! bedingt worden ist«.
Häufig kommen Anfänger in der Homöopathie in SchwierigKlippen. keiten dadurch , dass sich eine Krankheit trotz exakter Mittelwahl
verschlimmert , was oft das Vertrauen in die Homöo¬
andauernd
pathie raubt , aber bei genauer Prüfung nur auf eine zu tiefe Potenz
zurückzuführen ist, die man zu Anfang so gerne bevorzugt , um ja
sicher zu gehen , nach dem alteingewurzelten Vorurteil : Viel hilft viel!
Eine weitere Schwierigkeit in der Anwendung der HomöoSubjektive patüie liegt in der Benützung der subjektiven Symptome , d. h. der
des Kranken , welche den grössten Teil der
’ Empfindungen
Arzneimittellehre ausmachen . Vielfach hat man der Homöopathie
einen Vorwurf daraus gemacht , denn im allopathischen Lager will
man nur die objektiven Erscheinungen gelten lassen, 4) da man durch
die Angabe der Kranken (ihrer subjektiven Symptone ) leicht ge¬
täuscht würde . Gewiss ist das Letztere der Fall und es gehören
reiche Erfahrungen dazu , die subjektiven Symptome praktisch verJ) Trägheit.
2) teilweisen Lähmungen.
3) Hirn und Rückenmark.
4) In dem Lehrbuch der gynäkologischen Diagnostik von Georg Winter heisst
es wörtlich : Die Symptome des Leidens sollen für die Diagnose nur dann heran¬
gezogen werden, wenn die objektive Untersuchung im Stiche lässt.
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werten zu können und stets die richtigen Beziehungen zu finden . Aber
welch ’ unschätzbares Material bieten gerade die subjektiven Symptome
in der Arzneimittellehre während dem Entstehen einer akuten Krank¬
heit . Während der Allopath zum abwarten verurteilt ist, bis er er¬
kennt , was es für eine Krankheit wird , bis die Krankheit ausge¬
dergl.
sprochen ist und höchstenes einige Antiphlogistikaoder
verordnet , kann der Homöopath durch geschickte Verwendung der Coupieren
von
subjektiven Symptome häufig die Krankheit coupieren , d. h. ihren
Krankheiten,
pathologisch
Diagnose
die
erst
wenn
denn
Ausbruchverhindern,
anatomisch gestellt werden kann , ist bereits von Seiten des Patienten
^ dgg
und des Arztes manches verabsäumt . Zudem kommt noch , dass
wenn wir das Primat des Geistes annehmen , wie wir häufig zu Geistes
erkennen Gelegenheit haben und gelegentlich darauf hinweisen und
schliesslich noch in einem speziellen Aufsatz behandeln werden , wir
in den meisten Fällen die Krankheit auf geistigen Ursprung (Gemüts¬
bewegungen etc.) zurückführen können . In diesen Fällen geben
gerade die subjektiven Symptome den Ausschlag und führen einzig
(Fortsetzung folgt.)
und allein auf das richtige Mittel .

Diätetik.
(Fortsetzung.)

Eine Erkrankung wird aber nur in den seltensten Fällen als Krankheit
infolge
die Folge einer unzweckmässigen Ernährung anerkannt , sondern Uebernähirgend ein Zufall, Erkältung oder so etwas wird als Grund »ge¬ rung.
sucht .« Diesen kann man in den meisten Fällen auch finden , ob¬
wohl er nur der äussere Anlass ist, die aufgespeicherten latenten
Energien in tätige umzuwandeln.
Aus dem bisherigen wird man nun wohl schon ersehen haben,
Ausschluss von Hülsenfrüchten) Vegetarische
(
dass wir die vegetarische Diät mit
Diät.
protegieren , die wir selbst seit Jahren streng einhalten , dazu bei
äusserster Mässigkeit und wie unsere Bekannten sagen : »bei strotzen¬
der Gesundheit .«
Wenn man diese Abhandlung genau verfolgt , so kann man Einwände
darin alle Einwendungen gegen den Vegetarismus widerlegt finden, gegen Vege¬
tarismus.
und zwar nicht mit »Phrasen «, wie sich die Antivegetarier gerne
ausdrücken , sondern durch stichhaltige Vernunftgründe und Bei¬
spiele , die aus einer ernst exact wissenschaftlichen Kritik hervor¬
gegangen sind.
Dennoch können wir nicht unterlassen , zur Vorsicht zu mah¬ Gefahren.
.
nen Wer kränklich ist, soll es nicht auf eigene Faust wagen , mit
seinem Organismus Experimente zu machen , sondern nur unter der
Aufsicht eines wirklich »Erfahrenen « wesentliche Veränderungen
Mittel gegen Entzündung.
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in seiner Ernährung vornehmen . Jeder Einsichtige wird uns Recht
geben , wenn wir sagen , dass »Vegetarianer sein« sehr schwer ist.
Es gehören genaue physiologische und biochemische Kenntnisse da¬
zu und gute Beobachtungsgabe , seinen Organismus im Gleichge¬
wicht zu erhalten . Wie im Leitartikel der Nr. i auseinandergesetzt,
sind die Zeiten für die meisten Menschen vorbei , wo es gleich¬
gültig war , was man ass.
Literatur
Die vielen Schriften gegen die Fleischkost zu Gunsten des
über Vege¬ Vegetarismus sind meistens zu optimistich , versprechen zu viel und
tarismus.
eine grosse Zahl der gewonnenen Anhänger verlassen nach kürzerer
oder längerer Zeit je nach den eintretenden Beschwerden die vege¬
Schwierig¬ tarische Diät und kehren zur Fleischkost zurück . Das kann unmög¬
keit.
lich auf die Dauer verschwiegen werden und bedarf der notwen¬
digen Besprechung des Wieso und Weswegen . Mit dem Be¬
schimpfen der Abgefallenen als Charakterschwächlinge wird nichts
erreicht , das wird jeder Vernünftige einsehen . Die Kritik muss
eine wissenschaftliche , vor allem aber logische sein . Sie muss aber
auch zugleich die Möglichkeit bieten , die bei einem Uebergange zur
vegetarischen Ernährung früher oder später sich zeigenden Be¬
schwerden oder pathologischen Veränderungen (Arterienverkalkung)
zu umgehen.
Für die in der Anfangszeit auftretende Schwäche gibt es kein
Anfänglich
auftretende anderes Mittel als standhafte Ueberwindung . Es ist nur der RuheSchwäche. und Erholungszustand , in den die Nerven (welche die dynamische
Spannkraft des Körpers ausmachen ) eingehen , wie bereits bei der
Fleischbrühe beschrieben wurde . Auch beträgt sich der Magen
ähnlich wie ein kleines Kind . Dieses hungert lieber , wenn es nicht
das bekommt , wonach sein Verlangen steht , und der Magen , der
bisher Fleisch gewohnt war , beträgt sich in der ersten Zeit, gegen¬
über der vegetarischen Kost , renitent . Hier gibt es nichts anderes
als Ausdauer . Fast immer wird der Cardinalfehler gemacht : »Jetzt,
Ersatz für
wo man kein Fleisch mehr isst, jetzt muss es die Masse bringen !«
Fleisch.
und dann wird gegessen , was hineinzubringen ist und man sucht zum
Ueberfluss noch die nahrhaftesten Speisen aus , schliesslich gar die
Hülsenfrüchte , die ich bei sitzender Lebensweise für schädlicher als
Fleisch halte . Das Resultat ist : Blähungen und Verdauungsbebeschwerden . Mit einem ^Gefühl der Erleichterung , zu Gunsten
seines Gaumens gesteht man indigniert : »Ich halt ’s nicht aus !« — j
Ich kann nicht genug wiederholen : Massigkeit heisst das Gesun¬
dungsmittel!
Die in der Anfangszeit sich oft einstellende Leere trotz ge¬
fülltem Magen kann man nicht durch viel essen wirksam bekämpfen,
wohl aber durch Genuss von Käse und Mandeln . Weicht sie hier¬
Biochemie.
Hensel ’sche auf nicht , so kann man mit biochemischen Mitteln und den schon
Präparate. in voriger Nr. erwähnten HenseLschen physiologischen Erden und

Diätetik.
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Nährsalzen als Nahrungsergänzung alles erreichen , bis die Verdauungsorgane sich der neuen Nahrung angepasst haben . In wie Anpassung,
ausserordentlichem Masse der Organismus sich an die Ernährungs¬
weise anpasst , kann man daraus entnehmen , dass oft zu Anfang
der geänderten Lebensweise eine merkliche Abmagerung eintritt;
nach Verlauf eines gewissen Zeitraumes tritt aber wieder eine
deutliche Gewichtszunahme ein. Das nennt man Anpassung.
Jeder Wechsel der Lebensweise bedingt zu Anfang vermin- Wechsel der
derte Assimilation 1. Die Verdauungssäfte ändern erst ihre chemische Lebensweise
Beschaffenheit ; z. B. Galle , Speichel und Pankreassaft , die so deichen?
ungeheuer wichtige Funktionen haben , um die richtige Verdauung Beschaffenvon Vegetabilien zu ermöglichen . Das ist wissenschaftlich erhärtet . hei* der Ver'
Es gibt sogar Physiologen , welche die Möglichkeit der Vermehrung daggft®*"
der Fasern des Darmrohrs (Verlängerung ) in Betracht ziehen . Also
die Anfangsbeschwerden können bei charakterfester Ausdauer über¬
wunden werden . Das Gefühl der Leere und Nichtgesättigtseins Gefühl von
braucht nicht notwendig auf den Vegetarismus zurückgeführt zu heere.
werden , man trifft dies weit häufiger bei Fleischessern und hat seinen
Grund in angeführten und später weiter erklärten physiologischen
Tatsachen.
Weit wichtiger jedoch als die aufgeführten Anfangsbeschwer¬
den ist die nicht zu leugnende atheromatöse (kalkige ) Entartung der ArterienArterien nach länger falsch durchgeführter vegetarischer Ernährung . Verkalkung.
Die Ursache ist in den überwiegenden erdigen Bestandteilen
Salz,
der Vegetabilien gegenüber dem Mangel an lösenden Salzen zu
vielfach
Grunde
dem
aus
suchen . Man weiss nun , dass Alcoholiker
an Arterienverkalkung leiden , weil die lösenden Salze bei der über¬
mässigen Reizung der Nieren durch Alcohol fortwährend aus dem
Organismus ausgeschwemmt werden , und die erdigen Mineralien
Zurückbleiben.
Man weiss aber ebenfalls , dass die pflanzenfressenden Tiere Salzmangel
mehr Salz nötig haben als die fleischfressenden . Einige von ihnen bei vegefasind so gierig auf das Salz, dass sie, um es zu erlangen , grosse Nahrung
Strecken bis zu den entfernten Salzquellen durchwandern , was bei
fleischfressenden Tieren niemals der Fall ist. Dass einige Pflanzen - Wichtigkeit
fresser das Salz nicht brauchen , beweist nicht das Gegenteil , denn des Salzes,
es können einige Tiere auch Giftpflanzen fressen , die den Menschen
töten würden . Dass Salz zur Lösung der erdigen Bestandteile der
Nahrung und des Blutes notwendig ist, ist unzweifelhaft nachge¬
^ ilch.
wiesen . Wenn man Milch kocht , so bildet sich auf dem Boden
hauptsächlich
besteht
Dieser
.
Niederschlag
weisser
des Topfes ein
aus den Mineralsalzen der Milch und dieser wichtige Bestandteil
geht dadurch für die Ernährung verloren . Wenn man aber der
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Salzgehalt Milch vor dem Kochen einen gestrichenen Teelöffel voll Kochsalz
des Blutes,
dann tritt dieser Niederschlag nicht ein . Im Blute und den

Arterien verhält es sich ähnlich . 8 Gr . Salz auf i Ltr. Wasser ent¬
spricht dem Salzgehalt unseres Blutes . Wird der Salzgehalt reduciert , so schlagen sich die im Blute enthaltenen Mineralien ebenso
nieder , wie in der Milch und kleiden allmählich die Wände der
Arterien aus ; dieselben verkalken und werden brüchig . Meiner Mei¬
nung nach , machen also die Vegetarier die grössten Fehler , welche

viel oder das Salz aus ihrer Nahrung verbannen und damit den
physiologischzu wenig normalen Salzgehalt ihres Blutes herabsetzen . Das ist ein
extremer
Salz.
Fanatismus , der sich bitter rächt , denn diese Erfahrung bezahlt man

Zu

n

V

mit dem Leben . Man darf eben nicht , wenn man etwas im Uebermass angewandt , als schädlich erkannt hat , sofort ins Extreme
fallen und damit wieder Fehler machen , denn es ist ebenso ver¬
kehrt , die Nahrung reichlich zu salzen . Das würde Durst hervorrufen und das aufgenommene , vermehrte Getränk würde das Salz
wieder ausschwemmen . (Darum verdursten die Schiffbrüchigen bei
Genuss von Seewasser rascher , als jene , welche sich enthalten .) Soll
das Salz die gewünschte wohltätige Wirkung haben , dann muss es
in höchst verdünnter (homöopathischer ) Lösung genommen werden,
am besten morgens früh nüchtern J/a Glas . Das Wasser darf nicht
salzig schmecken , dann hat es gerade die entgegengesetzte Wirkung
als in concentriertem Zustand .*) Es wirkt belebend , Wärme bil¬
dend , Durst stillend und beweist somit die Wahrheit des Grund¬
gesetzes der Homöopathie : »Die Wirkung , welche ein Mittel, in
starken Dosen genommen , hervorbringen kann , muss in höheren
Potenzen gegeben , ähnliche pathologische Erscheinungen heilen.
Similia Similibus curantur .« —
Auf diese Art und Erfahrung gestützt , kann man also der ge¬
fürchteten Arterienverkalkung begegnen .
(Fortsetzung folgt
.)

Milch —Bacillen —Tuberculose.
Von M. E. G. Gottlieb.
Das Sterilisieren(lange Erhitzen jeder Milch in Soxleth- oder ähnlichen Appa¬
raten) ist als durchaus schädlich zu verwerfen
, da durch die Ueberhitzung die
Milch an Nährwert einbiisst und die Kinder rhachitisch werden. Dr.
Lahmann.
Die Bacillen sind die grössten Wohltäter der Menschheit.
Geheimrat v. Pettenkofer.

Durch die Ernährung mit der Flasche gehen allein in Deutschland
jährlich über 300000 Säuglinge an Verdauungskrankheiten zu Grunde.
Sollte das nicht Grund genug sein , zu der Einsicht zu kommen,
dass die gegenwärtige Mode, die Milch zu sterilisieren , d. h . keim*) Vergl . Prof . Dr. G. Jäger, Neuralanalyse , p. 55 u. ff.
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frei zu machen , schädlich ist ? Die ungeheure Verbreitung der
Rhachitis hat ebenfalls , wie aus dem obigen Citat von Dr. Lahmann
zu entnehmen ist, ihren Grund in dem Sterilisieren der Milch. Und
das alles verdanken wir dem Aberglauben an die krankmachende
Wirkung der Bacillen , für den unsere Zeit sich den Spott der Ge¬
schichte zuzieht.
Bacillen und Bacterien gibt es, seit es Leben gibt, denn ohne Bacillen,
sie ist Leben undenkbar , aber schädlich sind sie erst , seit wir die
verbesserten Microscope haben , d. h. als sie den Menschen zu Ge¬
sicht kamen . Für manchen Menschen waren und sind sie ganz
besondere Wohltäter , haben ihnen viel Geld und Ehre eingebracht
und man liess sich von einer solchen Micrococcus (zu deutsch Klein¬
laus) in die Unsterblichkeit hinüberschleppen , indem man ihr seinen
Familiennamen anhängte.
Getrennt von diesem neuen Erwerbszweig durch den BacillenCultus haben einige Forscher , bedeutende Autoritäten , wiederholt
überzeugend dargetan , dass man sich in einem Irrwahn befinde,
sich lächerlich und krank mache durch Antisepsis , Desinfection,
sterilisieren , impfen und immunisieren mit Gift u. s. w . Um über¬
zeugend zu wirken , liess v . Pettenkofer ganze Bacillenculturen von v. PettenHamburg kommen , verschluckte sie und bekam nur leichte Durch - kofer.
fälle davon . Ein englischer Generalarzt in Indien , dessen Name mir
leider entfallen ist, trank Cholerabacillen literweise ! Alles umsonst !.
Eine ansteckende Krankheit hat die Menschen befallen in dem Sinne,
wie sie die Geschichte kennt , wo ganze Generationen , Klöster oder
Schulen von einer Art Hysterie befallen wurden . Nur unsere grosse
Lehrmeisterin , die Erfahrung , kann auch aus dieser Verirrung wie¬
der auf den Pfad der Erkenntnis führen.
Wie gesagt , die Ermahnungen hervorragender Gelehrter ver¬
hallen ungehört . Die herrschende Geistesströmung riss alles mit fort,
auch viele Vernünftige.
Wir wollen uns nicht zu lange aufhalten bei dem Wieder¬
kauen aller gegenteiligen Aeusserungen über die eingebildete krank¬
machende Wirkung der Bacillen, denn , wie bereits erwähnt , wird
nur die Erfahrung wirklich dauernden und überzeugenden Erfolg
haben , und diese scheint bereits zu dämmern nach den Eingangs
citierten Tatsachen . Nur einiges müssen wir zur Beweisführung
, ,
...
,

..
^
Entstehung
eitleren , dass wir nicht allein stehen mit unserer Behauptung : »die der Bacillen.

Bacillen sind nicht die Erzeuger , sondern die Folge einer Krankheit .«
Sie entstehen in den Zerfallsproducten der Gewebe , wie die Maden
in altem Käse , oder wie Prof . H. Schulz in seiner Pharmakotherapie
Prof.
bildlich darstellt , Moos auf einer schlecht entwässerten Wiese wuchert ,
^C*1U
*2,
das Gras verdrängt und mit eingeführter zweckmässiger Drainierung Experimente
wieder verschwindet p . 536. »Der Versuch im Reagenzglase , mit gTase
^ tfeTan
künstlich hergestelltem
Nährboden oder dem Organismus irgend Tieren.
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eines Säugers durchgeführt , darf nicht zu unmittelbarer Folgerung
auf ein gleichartiges oder auch nur ähnliches Verhalten des unter¬
suchten Materiales im menschlichen Organismus herangezogen wer¬
den . Die Erfahrung hat auch hier schon ihren entscheidenden
Spruch gefällt .«
Auf p. 591 vindiciert dann Prof . Schulz, dass , wenn Heilerdurch

Antitoxine. folge

die Antitoxine

zustande

kommen , diese

nicht den Anti¬

körpern zuzuschreiben sei, sondern der aufgereizten Naturheilung
durch die eingefübrten Gifte . Das kann man aber ungefährlicher
und unschädlicher haben.
tätig und erdes Menschen
Bacillen sind immer im Inneren
Bacillen
notwendig . halten seine Gesundheit ; hierauf bezieht sich der citierte Ausspruch
der^Bacn'len v * Pehenkofers

Aber

.

sie können

sich

verändern , krank

werden,

wenn der Mensch krank wird ; so müsste man eigentlich die Bacillen
curieren . Im Verdauungskanal des Menschen befindet sich ein ganz
bestimmter Bacillus, der wichtige Functionen im Verdauungsacte
vollzieht .^) Dieser kann sich bei Cholera in den gefürchteten

Commabacillus .

Commabacillus
Cholerazeiten

verwandeln

.

Freilich

mit allen Anzeichen

sterben

auch

der Cholera , ohne

Menschen
dass

zu

man den

Commbacillus bei ihnen finden kann , und bei anderen , die ganz
Koch.

gesund

er gefunden .

sind , wird

Aber

da macht Prof . Koch

kurzen

Prozess , indem er erklärt , der erstere hat eben keine Cholera ge: habt , aber der letztere . In Zukunft wird sich eben die Frage darum
handeln , ob ein Mensch Bacillen hat , die gefärbt werden können,
und das entscheidet , ob er Simulant ist oder nicht . Ebenso kann
man in der Rachenschleimhaut bei ganz Gesunden den Diphteriebacillus finden und wieder nicht bei solchen , die mit allen klinischen
Sjmiptomen der Diphtherie darniederliegen.
hat ja auch zugegeben

Prof . Behring

Behring.

theriebacillus Tuberculose
Nägeli.

fähigkeit

Vermehrung
der Bacillen , alle

der Bacillen

klar dartut , was auch schon Nägeli

atmen
Alle Menschen
erkranken , zumal ein
es muss

eine

dargetan

hat.

täglich Bacillen ein , also müssten auch
sich in 7— 8 Stunden
einziger Spaltpilz

bis zu über 100000 vermehren
Disposition , sondern

, dass man mit dem Diph¬

erzeugen kann , was die Umwandlungs-

gewisse

kann . Das ist aber nicht der Fall,
Disposition

vorhanden

sein , meist

durch Mangel einer integrierenden 1chemischen Substanz des Orga*) Die meisten Bacterien befinden sich in den grossen Gedärmen und da die
Verdauung und Aufnahme der Nährstoffe fast ausschliesslich in den kleinen Gedärmen
stattfindet (was aber auch nur eine Annahme ist, sonst wäre die bei schweren Magen¬
krankheiten durchgeführte künstliche Ernährung durch den Mastdarm ganz zwecklos und
das ist sie , wie die Erfahrung ergibt, nicht), so hält sie der berühmte Gelehrte Metschnikoff nicht nur für nutzlos , sondern für geradezu schädlich , dass sie chirurgisch beseitigt
werden sollten . — So weit kann es kommen . — Wie sähe ein Mensch wohl aus, wenn
man das alles wegschneiden Hesse, was dem Chirurg nicht deutlich sagt : Zu was es da
ist , so dass er es auch verstehen kann!
1Notwendig

dazu gehörig.
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nismus infolge unzweckmässiger Ernährung und falscher Zubereitung
der Speisen . Dem kann oft abgeholfen werden durch ein bioche - prgparafe
misches Mittel oder die Hensel ’schen Nahrungsergänzungen , die
alles enthalten , was zur richtigen Blutmischung notwendig ist.
Ausser dem Einatmen nehmen wir noch durch die Speisen
ungeheure Mengen Bacterien zu uns . Nach Prof . Df . Heinrich - Heinrich.
Rostock enthält Vio Gramm Getreide 60000 bis 1800000 Bacterien.
Diese werden nach Prof . Dr . Franz Hofmann -Leipzig durch die ^ fmann
Backofenhitze nicht beseitigt . Man sieht daraus , wo man auf diesem r
Wege hinkommt . Wollte man die Milch ganz keimfrei machen,
so müsste man sie auf ein dickes , braunes Substrat eindünsten , das
absolut unverdaulich wäre.
Die rohe Milch enthält chemische Substanzen , die für die Ver- rohe Milch,
dauung von grossem Nutzen sind . Kocht man die Milch, so werden
diese chemischen Fermente zerstört.
W . Klimaszewski führt in seiner Schrift »Gesundheitspflege und Klimasneuere Heilmethoden « (Verlag von K. Rohm , Preis 1 M.) auf p. 5 zewski.
aus : »Durch Kochen wird die Milch aus einem gesunden zu einem
fragwürdigen , ja meist schädlichen Nahrungsmittel umgestaltet . Die
neuesten wissenschaftlichen Forschungen haben nämlich Folgendes
ergeben : Die Eiweissstoffe der Milch zersetzen sich beim Kochen
teilweise zu Schwefelwasserstoff , einem giftigen Gase , das ins Blut
übergehend sehr häufig Darmcatarrh und Hautausschläge bei Kindern
hervorruft . Nachweisen kann man ihn durch Auflegen eines mit
Bleiessig getränkten Fliesspapierstreifens über die Oeffnung der
Flasche mit kochender Milch, da das Papier durch den Schwefel¬
wasserstoff schwarz gefärbt wird . Ausserdem hat Dr. Bolle-Berlin Dr. Bolle ’s
durch Versuche an Kaninchen nachgewuesen , dass diese , wenn sie Versuche mit
mit einer , wenn auch nur 10 Minuten lang gekochten Milch aus¬ gekochter
Milch.
schliesslich gefüttert wurden , in einigen Wochen starben , während
Controlltiere mit roher Milch gefüttert , gut gediehen . Es werden
also durch Kochen der Milch nicht nur die Eiweissstoffe , sondern
auch deren gewachsene Kalksalze zersetzt und zum Aufbau der
Gewebe und der Knochen untauglich gemacht (englische Krankheit ).
Auch sollen nach Prof . Behring durch das Kochen der Milch, deren Behring.
Abwehrstoffe gegen Bacillen vernichtet werden , so dass z. B. Kälber,
denen als erste Mahlzeit gekochte Milch gereicht wird , fast immer
Sterben.«
(Fortsetzung folgt
.)

Allgemein

leicht anwendbare

Praxis.

Blutvergiftung . Häufig liest man Berichte von plötzlich eingetretenenBlutvergiftungen infolge unbeachteter , kleiner Verletzungen,
die vielfach den Tod zur Folge haben . Merkt man die ersten An-
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Zeichen, Anschwellen des betr . Gliedes oder einen langen roten
Streifen von der Verletzung ausgehend , so verschaffe man sich so¬
fort Sauer - oder Buttermilch , in welche man das betr . Glied hin¬
eintaucht , mindestens so weit , als man die Teile ergriffen erkennen
kann . Wenn [die Sauer - oder Buttermilch ganz warm geworden
ist, muss neue genommen werden . Dreimaliges Erneuern reicht
gewöhnlich aus , die Gefahr zu beseitigen . Die Wunde wird dann
mit der p. u beschriebenen Salbe , dick auf Leinen aufgetragen , ver¬
bunden . Hat man sie einige Tage ordentlich ausziehen lassen , so
vollendet Perubalsam -Salbe die Heilung.

Seifenspiritus als Desinfectionsmittel . Spiritus saponat.
Pharmak . germ . III — ist nach den Versuchen von Prof . J. Miculicz
in Breslau und des Oberarztes Dr . Hanel ein ausgezeichnetes Des¬
infectionsmittel für die Hände und das Operationsfeld bei Opera¬
tionen . Man wendet ihn am besten direct an, ohne vorher mit
warmem Wasser zu reinigen , und erzielt meist eine schnellere,
gründlichere , sichere und auch tiefer in die Epidermis 1) eindringende
und auch länger anhaltende Desinfection , als mit Wasser , Seife und
Nachspülungen mit Sublimatlösung . Es genügt meist eine fünf
Minuten lang durchgeführte Waschung mit Seifenspiritus und in
Wasser ausgekochter steriler Bürste , während die anderen Desinfectionsmethoden meist 20—30 Minuten in Anspruch nehmen . Da¬
bei ist der Seifenspiritus vollständig ungiftig , geruchlos , er desodo¬
risiert sogar ; auch hat Professor Mikulicz keine Hautreizungserschei¬
nungen bei Anwendung desselben beobachtet , wie öfter nach an¬
deren energischen Desinfectionsverfahren . Die Hände bleiben nach
seiner Anwendung länger keimfrei , als nach Sublimat und Alkohol.
Auch ist die Anwendung des Seifenspiritus wesentlich billiger —
die Beschaffung desselben im Grossen vorausgesetzt . Doch hat
dieses Mittel einen Nachteil : die Hände werden durch dasselbe glatt
und schlüpfrig , wie nach Lysol . Aber man kann dies bis zu einem ge¬
wissen Grade verhüten , wenn man nach vollendeter Desinfection
die Hände mit sterilisiertem Mull abtrocknet . (»Deutsche Med.
Wochenschr .« 24/1899.)
i 'f

*

*

Arzneimittel-Charakteristika.
Ranunculus bulbosus ist das beste Mittel bei Intercostalrheumatismus 2. Namentlich wenn kleine Stellen da sind , die sehr
schmerzen , hauptsächlich beim Berühren mit Gefühl , als ob die
Stelle unterschworen wäre . Muskelrheumatismus , besonders Rumpf¬
muskeln . Brustschmerzen der Näherinnen . Stiche in der Brust und
unter dem linken Schulterblatt . (Bei Stechen in der Brust kommen
Ü Oberhaut.
2 Zwischenrippenmuskelrheumatismus.
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Krankengeschichten.

ausserdem in Frage : Bryonia , Kali carb ., Antim . tart ., Senega (bei
alten Leuten ), Chelidonium (mit Leberbeschwerden ) und Rumex .)
Rippen - und Bauchfellentzündung . Ranunculus bulb . steht in
engster Concurrenz mit Aconit ., Apis, Arnica , Bryonia und Sulfur.
Farrington sagt 1, dass diese Mittel oft gegeben werden , wenn
Ranunculus indiciert ist . Man sollte bei den angeführten Symp¬
tomen und Krankheiten sich stets des Mittels erinnern und sofort
anwenden , wenn der Erfolg mit den Concurrenzmitteln zu wünschen
übrig lässt . Ist die Art der beschriebenen Symptome vorhanden,
kann das Mittel auch bei Herzleiden vorzügliche Dienste leisten.
Die rheumatischen Schmerzen verschlimmern sich bei feuchtem
Wetter und besonders bei Wetter - und Temperatur - Wechsel.
Pemphigus 2, grosse Blasen, welche platzen und die Haut roh hinteilassen . Hornige Bildungen an den Fusssohlen wie Antimon , crud.
Landkartenzunge 3 wie
bei Arsen , Rhus , Taraxacum, Kali bichr.
Ranunc . bulb . hat aber dabei zum Unterschied , Gefühl von wundund rohsein . Sulfur folgt nicht gut auf Ran . b.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Gesichtsneuralgie
. Gemüts
-Herzleiden
. Nieren- und Blasenleiden.
Diagnose aus den Augen»
Im Jahre 1903 erzählte ich in einer Gesellschaft von der Leistungs¬
fähigkeit der Homöopathie und in diesem Bewusstsein stellte ich den
Zweiflern gegenüber folgenden Antrag : »Wenn jemand einmal an dem
sog . Tic douloureux leidet, ein blitzartig in eine Gesichtshälfte fahrender
Schmerz, so stark, dass er eine momentane Erblindung herbeiführt, un¬
erträglich ist und gegen den alle sonstigen Mittel versagen, dann will
ich ihn zauberhaft, mit einer einzigen homöopathischen Gabe zum Ver¬
schwinden bringen.«
Ich weiss , es war etwas anmassend und riskiert, aber im Eifer für
die Sache liess ich mich dazu hinreissen, weil es mir auch tatsächlich
immer geglückt war.
Eine mir vis-ä-vis sitzende junge Dame fasste mich sofort beim
Wort und sagte mir, dass ihre Mutter oft und plötzlich von diesem
Leiden befallen werde und alles bisher angewandte hätte vollständig
versagt. Das verordnete Mittel wurde dann auch genommen und ich
habe meine Versprechungen eingelöst . —
Nach längerer Zeit bekam dieselbe Dame dann plötzlich Irrsinnanfalle
1 E . A. Farrington , klinische Arzneimittellehre , Verlag von Dr . Willmar Schwabe,
Leipzig.
2 Blasenausschlag.
8 Die Zunge sieht wie in Felder auf der Landkarte eingeteilt aus . Taraxacum ist
Hauptmittel.
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mit allen Vorboten eines eintretenden Schlagflusses. Auch hier war ich
ebenso glücklich und die Dame erfreut sich heute einer vollkommenen
Gesundheit.
Am 25. Juli 1905 kam die Tochter der Dame zu mir und klagte
über Herzkrämpfe, Ohnmachtsanfälle und Nervosität. Als Grundursache
wurden Gemütsbewegungen erkannt. Nachdem mir auch hier die Hei¬
lung gelang, sagte mir die junge Dame offen, sie hätte nie geglaubt,
dass sie selbst einmal zu mir komme und sich behandeln liesse. Trotz¬
dem bei ihrer Mutter alles so überraschend geholfen habe , hätte sie
immer angenommen, ihre Mutter habe halt an die Mittel geglaubt und
es sei der Glaube gewesen, der ihr geholfen habe. Derselben Meinung
sei auch ihr Bruder, der approbierter Arzt ist. Beide sind Anhänger
der arzneilosen Naturheilmethode. Nur die höchste Not ihres Leidens
hatte sie veranlassen können, zu mir zu kommen.
Die Diagnose aus den Augen sagte mir aber damals, dass auch
Nieren und Blase krank sei. Darüber befragt, wurden alle diesbezüg¬
lichen Fragen verneint.
Genau um dieselbe Zeit consultierte mich eine junge Dame aus
der Nähe von Stuttgart wegen eines Lungenleidens. Dieses fand ich
unbedenklich, dagegen fand ich durch die Augendiagnose eine Entzün¬
dung im Magen in der Nähe des Pförtners. Alle subjectiven und
objectiven Symptome fehlten. Ich war unvorsichtig genug, zu erklären,
dass ich das Lungenleiden vorläufig nicht gefährlich finde, dagegen
eine Entzündung des Pförtners mit möglicher Geschwürsbildung für be¬
achtenswerter halte. Zu ihrer Familie zurückgekehrt, erzählte sie von
meiner Diagnose und ihre Angehörigen veranlassten sie darauf, einen
berühmten Professor zwecks Sicherung aufzusuchen. Derselbe konnte
natürlich nichts finden (objectiv und subjectiv war ja nichts wahrnehm¬
bar) und machte sich weidlich lustig über meine Diagnose. — Am 21.
Januar 1906 erhielt ich morgens einen Brief von dem Fräulein mit der
Mitteilung, dass sie bereits seit 4 Wochen an einem Magenübel im Bett
liege und dass der Arzt Anfänge von Magengeschwüren angenommen
habe. Am selben Tage kam das Fräulein, bei welchem ich das Blasenund Nierenleiden angenommen hatte und sagte mir, dass sie an einem
solchen seit Wochen laboriere, mit Wasser, Lehm und Dampf und dass
sie nun doch meine Behandlung benötige. Ich erkannte, dass sie ihre
Constitution, Blut, Nerven und Haut durch einseitige und heroische
»Natur«-Heilmittel vollständig herunter gebracht habe und eine bei dem
geschwächten Zustande event. ausbrechende Krankheit sehr üble Folgen
haben könne; dies sagte ich ihr rückhaltlos. Die Dame hatte sich in¬
zwischen verheiratet und ihr Mann, auch Anhänger solcher Naturheil¬
methode, hatte sie anscheinend wieder der Homöopathie entfremdet.
Es gelang mir aber, das Leiden zu heilen, den allgemeinen Zustand zu
heben und ihren Mann für die Homöopathie zu gewinnen.
Es bleibt jedermann unbenommen, mangels besserer Einsicht in
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Bezug auf diese Tatsachen, zum »Zufall« Zuflucht zu nehmen. Ich kann
aber noch mehr solche »Zufälle« anführen! —

Briefkasten.
E. CI. in W. Von Dr. F. Hartmanns Lignosulfit habe ich nie¬
mals schädliche Nebenwirkungen beobachtet, trotzdem ich es stets bei
Krankheiten der Atmungsorgane verwende. Anfänglich tritt eine kleine
Verschlimmerung ein, die wir aber, wie schon mehrmals betont, für
günstig halten. Jedermann lobt das »köstliche Mittel«, das zugleich ein
angenehmes Zimmerparfüm ist und die Luft verbessert.
*
*

*

Herrn Lehrer St. in W. Den Artikel über die »Diagnose aus den
Augen« werden wir wohl noch etwas zurückstellen müssen, weil zunächst
»practische, rationelle Therapie« berücksichtigt werden muss und da wir
vorläufig nur 6 Nummern im Jahr herausgeben können, ist der Raum
ein sehr beschränkter. Wir danken Ihnen sehr, »dass Sie unser Archiv
empfehlen, wo Sie können.« Diese Versicherung haben wir von ver¬
schiedenen Seiten erhalten und das wird uns schliesslich ermöglichen,
das »Archiv« monatlich erscheinen zu lassen. Dann können wir das vor¬
handene ungeheure literarische Material rascher veröffentlichen. —
Die Diagnose aus den Augen kann auch nicht den Anspruch auf
Vollkommenheit erheben und ihre Mängel resp. Versagen wird den
renitenten Ignoranten stets genügend Material liefern, ihr die Berechti¬
gung abzusprechen. Mängel sind aber überall zu finden; diese dürfen
uns aber nur veranlassen, durch möglichste Benützung alles Verwend¬

baren in gegenseitiger Ergänzung, der Erkenntnis, sei es in der Diag¬
nose oder Anderem, möglichst nahe zu kommen. »Ob wirklich jede Krank¬

heit Zeichen im Auge zurücklassen kann resp. muss« kann nicht unbe¬
dingt zugegeben werden. Namentlich wenn grosse Organveränderungen
vorliegen; bei vollständigen Zerstörungen finden sich oft keine Zeichen
mehr im Auge. So in dem berichteten Fall von Lungenschwindsucht
in Nr. 2. Wenn ein homöopathischer Arzt auf Grund der Diagnose aus
den Augen Mittel verordnet, so kann er es doch nur, wenn er auch alle
übrigen in Betracht kommenden Momente berücksichtigt. Aber durch
die Diagnose aus den Augen kann er sicherer erkennen, in welchem
Organ die Krankheit sitzt und unter den in Betracht kommenden Mitteln
das auswählen, welches mit dem betr. Organ die grösste Affinität hat.
Nicht allein alle »gehabten« Krankheiten kann man meistens erkennen,
sondern auch die, welche im Anzuge sind, d. h. bereits begonnen haben,
ohne dass wesentliche Störungen im Befinden oder durch die physika¬
lische Untersuchung festgestellt werden können, wie die Fälle in den
»Krankengeschichten« dieser Nummer dartun. Wir glauben, dass gerade
in dieser Beziehung die Diagnose aus den Augen in der Zukunft das
Wertvollste leisten wird, denn je frühzeitiger wir eine Krankheit erkennen
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physi¬
können, um so grösser sind die Chancen und gerade darin hat die
Diese
.
kalische Diagnose (exact wissenschaftliche) ihre grössten Mängel
zeigt uns nur die ausgesprochene Krankheit . — Mit der »wissenschaft¬
den
lichen Erklärung für die fabelhafte Annahme der Diagnose aus
wie
,
können
kommen
Augen« werden wir wohl erst hintennach gehinkt
ist
Möglich
sind.
stets, wenn empirische Tatsachen evident geworden
Seele
der
sie entschieden. Wird nicht das Auge mit Recht der Spiegel
sein?
genannt ? Kann es dann nicht ebensogut der Spiegel des Körpers
ver¬
Auges
des
Ausdruck
den
Wenn wir wissen, wie Gemütsstimmungen
sonstige
auch
dass
,
schliessen
ändern, so ist es nur gerechtfertigt, zu
die
Veränderungen sich in demselben ausprägen. Schmerz erweitert
hat.
Pupille und zeigt uns schon, dass das Auge einen Ausdruck dafür
durch
Man nimmt nun an (freilich hypothetisch), dass die Iris im Auge
Körper¬
und
Organen
sämtlichen
mit
Nervenenden gebildet wird, die
!
provinzen in Verbindung stehen und alle Veränderungen en miniature
bereits
wiedergeben. Die Topographie ist mit ziemlicher Genauigkeit
in den diesbezüglichen Lehrbüchern zu finden. In einigen eigentüm¬
. So sah
lichen Fällen kann man sogar Organe in ihrer Form erkennen
Niere an
die
genau
Iris
der
in
stets
ich in 2 Fällen von Wanderniere
genau
ganz
auch
sah
war;
dem Ort, wo sie durch Palpation nachzuweisen
ihren
an
allmählich
unter dem Gebrauch gut gewählter Mittel die Niere
nach
physiologischen Platz zurückkehren und wieder verlassen, wenn war.
worden
verschwundenen Beschwerden das Einnehmen verbummelt
— Lernen und beobachten müssen wir noch viel, und die Ergebnisse
der Methoden vergleichen. Die physikalische Untersuchung vernach¬
lässige ich deshalb niemals. Auch die Diagnose nach dem Geruch
«,
bietet grosse Hilfsmittel. Prof. Dr. G. Jäger sagt : »Krankheit ist Gestank
womit er meint, jede Krankheit geht mit pathologischen chemischen
Zersetzungen einher, die durch den Geruch diagnosticirt werden können.
Der alte Dr. Heim unterschied die Exanthem -Krankheiten (fieberhafte
Ausschläge wie Scharlach, Masern) durch den Geruch mit fabelhafter
leistet. ;
Sicherheit. Jeder hat so seine Eigenheiten, in denen er Grosses
Uebung macht den Meister. Wir müssen alles zu verwerten suchen.
M. E. G. G.
%*

*

i
Wir verweisen auf unsere Bücherbesprechungen , welche nicht als
be¬
der
Inhalt
den
gewöhnliche Empfehlungen gehalten sind, sondern
sprochenen Bücher im Verhältnis zu unserer Anschauung beleuchten,
für
um den Leser anzuregen, sich ein eigenes Urteil zu bilden . Auch
lesenswert.
sie
sind
,
kennen
bereits
diejenigen, welche die Bücher
*

*

*

Druckfehlerberichtigung . Da ich keinen Correcturabzug von der
Bücherschau (Beilage zu Nr. 2) bekommen habe, sind 2 empfindliche
Zeile
Druckfehler hineingekommen, welche ich bitte zu berichtigen. 19.
v. o. letztes Wort muss heissen : — Exhalierung — statt Erhaltung.
Newal.
30. Zeile v. o. vorletztes Wort muss heissen : — Neural — statt
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württemberg .)
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Bücherschau.
Dr. C. Heinigkc’s Handbuch der homöopathischen Arzneiwirkungslehre . 2. ver¬
mehrte Auflage. Bearbeitet von Dr. med. Hengstenb e ck . gr. 8° XI und 658 Seiten.
Leipzig 1905 Dr. Willmar Schwabe. Preis 12 Mark.
Es ist eine unbestrittene Tatsache , dass, wenn man in der Homöopathie erfolgreich
sein will und mit einiger Sicherheit, die meist erst in letzter Instanz zum Homöopathen
gelangenden Fälle übernehmen will, eine gründliche Kenntnis der Wirkungsfähigkeit der
homöopathischen Arzneimittel unerlässlich ist. Sie ist von ausschlagender Wichtigkeit.
Die Anforderungen an die Leistungen sind aber heute dermassen, dass kaum jemand
Zeit bleibt die dickbändigen Arzneimittellehren fortwährend durchzuarbeiten, wo mit
vielem, anerkennenswertem Fleiss tausende von Symptomen zusammengetragen sind.
Geradezu als eine Unmöglichkeit muss es betrachtet werden, dieses ungeheure Material
so im Gedächtnis zu behalten, dass wir es jederzeit in der Praxis verwenden können.
Dazu findet sich in diesen grossen Arzneimittellehren vieles von nebensächlicher Be¬
deutung. Nicht dass wir daran Kritik üben wollen, es ist notwendig und wir bedürfen
es oft zur Ergänzung. Was aber der Praktiker zunächst braucht, ist eine möglichst
knappe Darstellung der hauptsächlichsten Wirkungssphäre eines Mittels, so dass er in
dieser Form eine sichere und zuverlässige Uebersicht hat, was das Mittel vermag und
was er von ihm erwarten kannn. Diese Bedingungen erfüllt Heinigke’s Arzneiwirkungs¬
lehre am vollkommensten. Dem vielseitigen Homöopathen, dem der Ausbau seiner Kennt¬
nisse der geprüften Arzneiwirkungen nach dem Aehnlichkeitsgesetz am Herzen liegt, ist
mit der Aufnahme und Bearbeitung von 35 neuen Mitteln durch Dr. Th. Hengstenbeck,
welche man sich bisher aus den verschiedenen homöopathischen Fachzeitschriften heraus¬
suchen musste, einem wahren Bedürfnis entsprochen. Dem erfahrenen Homöopathen
ein zuverlässiges Handbuch zum raschen Nachschlagen, dem strebsamen Neuling ein
sicherer Führer, beiden unentbehrlich, ist die beste Empfehlung für dieses gediegen
ausgestattete Werk. Das am Schlüsse befindliche ausgezeichnetes Repertorium bietet
manches, was man in anderen Repertorien vergeblich sucht. Das Werk entspricht in
allem den Anforderungen der Neuzeit und des Fortschrittes .
G.
Die Beförderung des Blutumlaufes durch Cloeter ’s Allgemeine Innere Massage
zur Heilung und Verhütung von Krankheiten. Hämokinetische Therapie . Mit einem
Vorwort von Dr . med . Kühner und einer Zustimmungserklärungdes Kgl . Sanitäts¬
rats Dr . Bilfinger. 3 . vermehrte Auflage. Zu beziehen durch die Buchhandlungen
oder von E. Cloeter, Würzburg. Preis 1,20 Mark.
Wir haben Cloeter’s hämokinetische Therapie gewissenhaft studiert, schon vor
Jahren und an uns selbst ausgeübt. Sahen wir die Zweckmässigkeit sofort beim Studium
ein, so haben wir auch die Bestätigung durch die Erfahrung. Im Hintergründe steckt
als leitender Gedanke das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz, denn der Verfasser will
mit einer künstlich, durch Willensanstrengung erzeugten Hyperaemie eine pathologische
Blutstockung beseitigen, was sehr einleuchtend und zweckmässig ist, denn dadurch wer¬
den nicht nur Blutstocken beseitigt, sondern es werden zugleich die Organe mit frischem,
sauerstoffreichen Blut durchströmt und die Blutcirculation befördert . Dies Verfahren kt
namentlich allen denen zu empfehlen, welche zu einer sitzenden Lebensweise verurteilt
sind und durch einige Uebungen von kurzer Dauer, die Zeit für Bewegung und Blut¬
circulation ersparen uTollen; hochwichtig für Geistesarbeiter . Interessant sind auch die
Ausführungen über die Luftdruckverhältnisse auf unseren Körper und die daran ge¬
knüpften Hypothesen , nur können wir nicht dem Verfasser beipflichten, wenn er aus
diesen Beobachtungen folgert, dass man bei nötiger Luftveränderung, immer Höhenlagen
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aufsuchen soll. (Man sieht Erfolge in Kairo ebensowohl wie in Davos.) Wir meinen,
dass hierin die Beschaffenheit der Blutgefässe und die ihnen innewohnende Energie ent¬
scheiden sollte , so weit wir dies zu erkennen vermögen. Freilich wird unser Er¬
kenntnisvermögen nie ein vollkommenes sein, und deshalb wird unseren Entscheidungen
immer eine relative Unsicherheit anhaften. Dies ist jedoch nur eine geringfügige
Meinungsverschiedenheit und kann den Wert der Hämokinetik nicht treffen. Dass wir
diese heute besitzen, ist ein grosses Verdienst Cloeter’s. Sie kann und sollte neben
jeder anderen Behandlung angewendet werden ; wo sie nicht allein die Heilung vollbringt,
wird sie eine wesentliche Beihilfe sein. Wir werden im Archiv immer wieder darauf
zurückkommen. Der Preis des Buches ist im Verhältnis zu dem Gebotenen ein ausser¬
ordentlich billiger (1.20 Mk.) und wird niemand die Anschaffung zu bereuen haben, so
G.
dass Cloeter als ein Wohltäter der Menschheit gelten kann.
Reform der Heilkunde von Emil Schlegel , Arzt in Tübingen. Verlag: »Effingerhof A.-G.« Brugg (Schweiz). Preis 3 Mark.
Der Verfasser, einer der bekanntesten homöopathischen Aerzte, welcher sich durch
seine Vielseitigkeit auszeichnet, gibt uns in dem vorliegenden Buche eine Reihe von
privaten Vorlesungen wieder, welche er in der Universitätsstadt Tübingen vor Studierenden
der Medicin gehalten hat. Er zeigt uns darin die Unbesieglichkeit der Homöopathie im
Verhältnis zur herrschenden Schule und erbringt den Beweis, wenn er auf p. 90 sagt:
»Homöopathen sind solche Aerzte, die dem gewöhnlichen Bildungsgangnoch etwas hin¬
zugefügt haben.« Die nach jeder Vorlesung sich anschliessenden Debatten bringen die
spitzfindigsten Einwände der sogen, »exacten« Seite, aber Redner versteht es meisterhaft,
alle Einwendungen als in Wirklichkeit zu Gunsten der Homöopathie sprechend, darzu¬
stellen, oder als unhaltbar irrtümlich nachzuweisen. Dabei hält er sich immer auf der
vornehmen Höhe unverletzlicher Wissenschaftlichkeit, so dass die Arbeit der ganzen
Homöopathie zur Ehre gereicht. Genau unserer Anschauung entsprechend , auf den
Naturgesetzen fussend, reclamiert der Verfasser die Heilkunde als eine Kunst, und keine
theoretische Speculation, für den wirklich Befähigkeiten, wie die Musik für den geborenen
Musiker. Er zeigt uns, dass die Heilkunst aus dem Volke entsprang, im Volke wurzelt
und dessen Befähigten ihren wahren Fortschritt und Ausbau verdankt. — Wer sich über
die Grundlagen der Homöopathie, ihren wissenschaftlichen Vorrang und geschichtliche
Entwicklung orientieren will (und das sollte jeder , ob Freund oder Feind), dem ist das
Studium dieses Buches anzuraten. »Es gibt Wahrheiten, die man ohne weiteres einsieht
und erlernt ; solche jedoch, die tief in’s Leben eingreifen und von hoher individueller
Wichtigkeit sind, können nicht so direkt beigebracht werden, sondern wollen durch eigene
Gedankenarbeit erfasst und errungen sein«, sagt der Verfasser auf p. 109. Dem stimmen
wir unbedingt bei und betrachten es zugleich als die beste Empfehlung seines Werkes,
ebenso wie seinen Ausspruch : »Das Wissen muss von der Weisheit regiert werden.« G.
Jezek , Lebenslehre . 1. Lieferung Preis Fr. 1. — 80 Pfg. Die Entstehung von Stoff,
Kraft und Leben. Zugleich die Beantwortung der Fragen : Woher komme Ich?
VUrtS bezwecke Ich ?

Wohin gehe Ich?

II. Lieferung (Doppelheft) Preis Fr . 2. — Mk. 1.60. formales Leben ohne Blutumlauf.
Zugleich die Beantwortung der Fragen : Wie entsteht das Blut ? Was bezweckt es?
Was spricht gegen die Blutcirculation? 30 Abbilungen. Für Jedermann verständ¬
lich. Kampf-Verlag Basel (Schweiz) und St. Ludwig (Eisass).
Wie aus dem Titel ersichtlich befassen sich diese Schriften mit den tieferen, ver¬
borgeneren (occulten) Fragen des Lebens . In der Erforschung der sinnlich wahrnehm¬
baren Natur sind wir an den äussersten Grenzen angelangt. Ueberall ragt schon das
Metaphysische herein. Wer daher nicht stehen bleiben, sondern fortschreiten will, kommt
ohne Studium der Metaphysik nicht mehr aus. Man denke nur an Hypnotismus und
Gedankenübertragung (drahtlose Telegraphie). Man arbeitet wohl mit diesen Kräften,
aber man kann sie nicht erklären. Wer sich nun aber nicht einschüchtern lässt von dog¬
matischen Materialisten und an die Ergründung metaphysischer Probleme herangeht, der
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muss auch unbedingt die Lebenslehre von Jezek studieren. Im ersten Heft wird mit
Geschick die Unmöglichkeit der Präexistenz des Stoffes dargetan und dafür die kausale
Strahlkeimwerdung vindiciert. Trotzdem müssen wir doch annehmen, dass die Be¬
dingungen zu beiden vorhanden waren, wenn auch latent, oder wie es in der Geheim¬
lehre von H. P. Blavatzky ausgedrückt ist : als potentieller Raum im abstrakten Raum.
Im zweiten Heft tritt der Verfasser gegen die allgemeine Annahme von Blutkreislauf auf.
Harvey kann übrigens nur als Wiederentdecker des Blutkreislaufes gelten, der nach
Papyrusfunden den alten Aegyptem schon bekannt war, worüber Dr. Caton im Jahre 1904
im Londoner »Royal College of Physicians« einen Vortrag hielt. Was alles gegen die
Theorie spricht, dass es keinen Blutkreislauf gäbe, vorzubringen, würde ein voluminöses
Werk verlangen. Nachgewiesen ist nur, dass auch in den Geweben Blut gebildet und
in die grossen Gefässe abgeführt wird. Dies erhellt die Erfahrung, wenn bei übermässigen
Wasseranwendungen, sei es durch übertriebene Abhärtungsmassregeln oder Wasserkuren,
Blutarmut eintritt, was man bisher nicht genügend erklären konnte und deshalb auch teil¬
weise leugnete (namentlich die Wasseranbeter ). Dass die Venen vor den Arterien im
Keim erscheinen und sich ausbilden, beweist ja nur, dass die Saugkraft zuerst da ist.
Die angeführten Beweise gegen die Gesetze der Osmose und Diffusion (Durchsickerung
von Flüssigkeit und Gasen durch eine Membran) reichen nicht aus. Wenn auch einge¬
führte Farblösungen in das Blut der Mutter, in dem Blut des Foetus nicht nachzuweisen
sind, so zeigt dies bloss, dass der Foetus gegen das Eindringen nicht verwendbarer
Substanzen geschützt ist. Auch dass das Blut des Foetus anders zusammengesetzt ist»
als das der Mutter, ist kein Gegenbeweis. Traube hat uns gelehrt, dass ein menbranbildender Stoff auch dann, wenn er sich in Lösung befindet, durch seine eigene Membran
nicht diffundieren kann, weil sich seine Moleküle so lagern, dass die zwischen ihnen blei¬
benden Lücken kleiner sind, als die Moleküle selbst, was augenscheinlich eine physi¬
kalische Notwendigkeit ist. Also ist es klar, dass der Foetus nach den Gesetzen der
Osmose nur das aufnimmt, was und wie er es benötigt. Die Annahme, dass wenn bei
der Ernährung die Nährflüssigkeit nach den Gesetzen der Osmose aufgenommen war,
dann auch die Darmgase, weil feiner als Flüssigkeiten, in die Chylusgefässe übertreten
müsste, ist ebenfalls irrig. Man sehe nur zu, wenn Wäsche gekocht wird, wie sich
unter dem Leinenzeug Luftblasen bilden, die nicht diffundieren können; wohl kann aber
Leinenzeug zum filtrieren von Flüssigkeiten benützt werden ; also : undurchlässig für Luft
und Dampf, dagegen durchlässig für Flüssigkeiten. — Wie hier so dort. — Interessant
und lehrreich ist die Darstellung der Herztätigkeit infolge Explosion entstehender Strahlen,
wobei der Verfasser erwähnt, dass schon Prof. Pflüger und Hermann zur Erklärung der
Muskelarbeit eine explosive Wirkung annahmen. Man denke überhaupt nicht, dass der
Verfasser da eine schöne Phantasie gebe ; wer die Hefte liest, wird staunen über die Fülle
verwendeten literarischen Materials und die umfassende Kenntnis der einschlägigen Lite¬
ratur. Das Studium der Jezek’schen Schriften erweitert unseren geistigen Horizont, er¬
öffnet grossartige Perspektiven zum wirklichen Erkennen der Bedingungen und Vorgänge
des Lebens. Man denke nie, dass man bei diesen schwierigen Problemen sagen könne,
es ist so oder so. — »Es ist nicht dies und ist nicht das !« heisst es in einer diesbezüg¬
lichen tiefen Philosophie. Man muss zwischen den Begriffen lesen können, um die höchsten
Wahrheiten zu erfassen (geistig) und zu begreifen. Sobald man ein Ideal fassen will —
festhalten — durch begucken prostituieren — fasst und sieht man nur die Larve, das
äusserlich Nebensächliche und das Wesentliche, das Ideal verduftet (Faust und Helena !).
Wer sein Wissen bereichern will, lese die Jezek’schen Schriften. Für Occultisten und Meta¬
physiker bedeutet das Nichtlesen derselben einen wirklichen Verlust, eine Renitenz. G.
Atlas der Anatomie des Menschen . Beschreibung des menschlichen Körpers und der
Tätigkeit seiner Organe. Für Schule und Haus bearbeitet von Dr . med . O. Frey.
29 feine Farbendrucktafeln mit 67 Abbildungen, 70 Seiten Text mit 70 schwarzen
Abbildungen und ein zerlegbares Phantom des menschlichen Körpers . In elegantem
Original-Leinwandband Mk. 5.—. Verlag von J. F . Schreiber, Esslingen und München.
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Den Bau des menschlichen Körpers und die Tätigkeit seiner Organe kennen zu
lernen ist für jedermann von grösstem Werte . Einesteils, um auf Grund dieser Kennt¬
nisse Schädlichkeiten, die zu Störungen in der Funktion der Körperorgane und somit zur
Erkrankung derselben führen, vom Körper mit Vorbedacht fernhalten, andernteils, um
dem Nebenmenschen bei Unglücksfällen, wenn ein Arzt nicht gleich zur Stelle ist , die
erste Hilfe mit Nutzen und im Sinne des Arztes leisten zu können. Dieser anatomische
Atlas mit seinen prächtigen farbigen und schwarzen Abbildungen bildet unstreitig die am
schönsten illustrierte allgemein verständliche Darstellung des menschlichen Körpers . Wir
hatten Gelegenheit, durch die hiesige Universitätsbibliothek, so ziemlich alle anatomischen
Atlanten kennen zu lernen und können daher dieses neueste Werk nach bester UeberG.
zeugung als dasjenige empfehlen, das seinen Zweck am vollkommensten erfüllt.
Energismus . Die Lehre von der absolut ruhenden, substantiellen Wesenheit des allgemeinen
Weltenraumes und der aus ihr wirkenden schöpferischen Urkraft. In den Grundzügen
zum Aufbau einer antimaterialistischen Naturwissenschaft für alle gebildeten Kreise,
insbesondere für Physiker, Chemiker, Physiologen, Psychologen, Aerzte, Philosophen,
Lehrer, Geistliche in leichtfasslicher Form entwickelt von Josef Schlesinger ord. öflf.
Professor an der K. K. Hochschule für Bodenkultur in Wien. Mit 14 Figuren und
dem Porträt des Verfassers. Berlin, Verlag der Hof buchhandlung von Karl Siegismund.
Preis 8.— Mk., geb. 9.— Mk.
Der Matematiker Riemann sagt : »Durch den Prozess, das Begriffsvermögen dem
Unerwarteten oder Unerklärlichen anzupassen und demgemäss zu erweitern wird unsere
Auffassung der Natur allmählich immer vollständiger, geht aber zugleich immer mehr
hinter die Oberfläche der Erscheinungen zurück!« Wenn auf irgend etwas, so hat dieser
Wahrheitsausspruch auf das Werk Schlesinger’s seine vollständige Berechtigung, sagt doch
der Verfasser auf p. 86 selbst : »Es ist die Pflicht der Forscher auch auf Wege zu
sinnen, um, wenn auch nicht mit unseren 5 Sinnen, so doch durch unseren Verstand
in die Welt des Transcendentalen einzudringen. Die nicht darauf eingehen wollen, sind
daher Männer der Verzögerung des Fortschrittes in der Naturwissenschaft.« Diese aus¬
gezeichnete Arbeit von 555 Seiten ist in 40 Gesprächstagen abgefasst und bringt in
Dialogform alle möglichen Einwände. Wir glauben das Werk nicht besser empfehlen
zu können als indem wir das Wesentliche des Inhaltsverzeichnisses anführen. 1. Ge¬
sprächsgruppe. Von der substantiellen Wesenheit des allgemeinen Weltenraumes . Lieber
die Zulässigkeit von Hypothesen in der Naturwissenschaft. Beharrungswiderstand der
Körpermassen und seine Veränderlichkeit durch Tatsachen erkannt. Die beiden einander
sich widersprechenden Hypothesen über den allgemeinen Weltenraum. Raumsubstanz.
Es giebt keinen Körperstoff. Die Grundlage der Körperwelt ist sogenannte Kraft- oder
Energiesubstanz. Wie die Raumadhäsion der Körper entsteht. Raumadhäsionsarbeit.
Die Bedeutung des substantiellen Weltenraumes für die Naturwissenschaft. 2. Gesprächs¬
gruppe. Von der Selbständigkeit der Kräfte und Energien. Betrachtungen über ver¬
schiedene Bewegungsarten. Ursachen der Bewegung scheinen nicht wieder Bewegung
zu sein. Der Satz von den Bewegungsursachen wird zum Satz der Kraft- und Energie¬
teilchen. Die Entstehung der Bewegung. Unsere neue Naturauffassung ist der mathe¬
matischen Behandlung fähig. Von den lebendigen Kräften oder mechanischen Energien.
Dreh- oder Rotationsbewegungen. 3. Gesprächsgruppe. »Problem der Massenattraktion
gelöst. Die Gottesidee . Das Dasein Gottes . Die Starrheit der Kraftsphären der Welt¬
körper . Die Gesetze ihres Wirkens. Das verticale und schiefe Emporsteigen der Körper
in der Kraftsphäre der Erde . Die Keppler’schen Gesetze. 4. Gesprächsgruppe. Von
intelligentem Aufbau der Welt. Es gibt eine Physik und Chemie der Energien. 5. Ge¬
sprächsgruppe. Vom physikalischen Aufbau der Welt. Von der Zusammensetzung der
Kraftsphären und dem dabei auftretenden Freiwerden von Wärme. Satz von der Er¬
haltung der Energien. Zerlegung der Kraftsphären durch Wärme. Das grosse physi¬
kalische Kraftsphärengesetz der Natur. Zustandekommen der Abstossungserscheinungen
bei Gasen, bei Elektrizität und dem Magnetismus. 6. Gesprächsgruppe. Vom chemischen
Aufbau der materiellen Weft. Prinzipien der Chemie der Körperstoffe. Das Wesent-
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liehe vom Magnetismus, der Elektrizität und dem Lichte. 7. Gesprächsgruppe. Orga¬
nische Welt. Ursprung aller Lebewesen . Pflanzenreich, Tierreich und Menschenreich.
Der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Zellentheorie nach Häckel. Darwinsches
Prinzip der Zuchtwahl. Energetische Auffassung der Schöpfung. Primäre und sekundäre
Urzeugung. 8. Gesprächsgruppe. Das doppelte Ich des Mensehen: Seele und Geist
Geist des Menschen und seine Funktion im Gehirne. Wesentliche Verschiedenheit des
Menschen vom Tiere . Gemütskräfte. Die Möglichkeit des selbstbewussten Fortlebens
der vom physischen Leibe getrennten menschlichen Seele. Nachweis der Existenz
astraler Stoffe. Der astrale Seelenleib. Der Sphärenorganismus des Menschen. Normaler
Schlaf und gewöhnliche Träume . Wunderkinder. Doppeltes Ich im Menschen. Idioten.
9. Gesprächsgruppe. Hypnotische Phänomene. Psychische Erscheinungen. Scheintod.
Das Sterben. Verhalten der Menschen gegen die Erkenntnis von Seele und Geist.
4 hypnotische Experimente . Höhere hypnotischische Erscheinungen. Erscheinungen im
Irrsinn. Fernwirkung der Menschen auf einander. Erscheinungen von Phantomgestalten
der Menschen. Psychische Heilkunde. Somnambulismus, Langschlaf. Die Macht des
Gedankens. Scheintod. Grosse Gefahr lebendig begraben zu werden. Irrige Ansichten
über Scheintod. Der wirkliche Tod . Erscheinungen vor und bei dem Sterben . Phan¬
tome. Der Materialismus und die naturwissenschaftlichen Grundlagen der sozialen
Anarchie. — Dieser überaus reiche Inhalt macht es jedem Gebildeten zur Pflicht
Schlesingers Energismus zu lesen. Er zeigt die Unzulänglichkeit des materialistischen
Monismus für den geistig reifen und tiefen Denker und beweist apodiktisch die Not¬
wendigkeit und Berechtigung der Metaphysik. Gerade an solchen Büchern fehlt es,
welche die Uebergangsbrücke von unserem modernen wissenschaftlichen Denken zur
Metaphysik bilden, auf »exakter« Grundlage und diese Lücke füllt Schlesingers Energis¬
mus aus; deshalb darf dieses Werk in keiner occultistischen oder theosophischen Bib¬
liothek fehlen.
G.
Serum — Wissenschaft — Menschheit von Dr. F. Cqsta . Vom Verfasser autori¬
sierte Uebersetzung von M. Quidde. Berlin, Verlag von Hugo Bermühler. Preis 2 Mk.
Der Verfasser widmet seine Schrift nicht nur seinen ärztlichen Kollegen, sondern
auch dem gebildeten Teil des Laien-Publikums. Der Titel verrät schon die eminente
Bedeutung der Arbeit. Die Serum-Therapie hält gegenwärtig die Menschheit in atem¬
loser Spannung. Es ist deshalb die Pflicht eines jeden Menschen sich darüber aufzu¬
klären. Seitdem auch die Presse für diese neuen Unternehmen Reclame macht, hat die
suggestive Wirkung fast die ganze Menschheit ergriffen, was der Verfasser mit Recht
als Fetischismus bezeichnet. Derselbe hat mit Geschick alles zusammengetragen, was die
»gemachten« Statistiken und Erfolge der Serum -Therapie im richtigen Lichte zeigt. Da
sieht man dann, wie bei Luftröhrendiphterie, wo keime Tracheotomie möglich ist, die
günstige Statistik vollständig versagt; wie die Zahl der genesenen Diphteriekranken er¬
heblich dadurch gesteigert wurde, dass man jetzt fast jede Rachen- und Kehlkopf¬
erkrankung zur Seruminjection gegen Diphteritis in die Spitäler bringt, da es ja nur
helfen soll, wenn »die Einspritzung möglichst früh vorgenommen wird«. So betrug z. B.
in Triest die Zahl der Diphteriekranken im Jahre 1892: 78, 1893: 110 und 1895 (erstes
Serumjahr) 1283. Es ist klar, dass sich unter der letzten, grossen Summe viele ungefähr¬
liche Rachenkranke befanden, die der Vorsicht halber alle geimpft wurden und daher
die Statistik sehr günstig gegen früher beeinflusste. Die Gefährlichkeit der Serumtherapie
wird durch Behanntgeben einiger »unglücklich« verlaufener Fälle, von denen man sonst
nichts hört, dargetan. Ebenso weist der Verfasser die Unzulässigkeit nach, die Tier¬
experimente als massgebend für die Verwendbarkeit von Serum’s bei kranken Menschen
zu betrachten. Recht hat er auch, wenn er sagt : wir hätten längst ein Krebs-Serum,
wenn der Krebs nicht so selten heilbar wäre und an Gläubige daran würde es dann
auch nicht fehlen. Diese kurzen Auszüge mögen genügen den grossen Wert dieser
Broschüre darzutun, der wir im Interesse der allgemeinen Aufklärung eine grosse Ver¬
breitung wünschen. G.
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„Wenn eins krank ist in der Familie “ Medicinisches Volksbuch von Dr. J. Wiede¬
mann, Memmingen. Preis 4 Mk. in dauerhaftem Leinen gebunden. Verlag Seitz &
Schauer, München.
Nicht Jedermann ist in der Lage teure medicinische Werke zu kaufen. Das
Wiedemann’sche Buch kann wirklich im Verhältnis zu dem was es bietet, als äusserst
preiswert bezeichnet werden. Neben 320 Seiten Text enthält das Buch 10 vorzügliche
Abbildungen, sowie ein zerlegbares Modell des menschlichen Körpers . Namentlich als
Diagnostik hat das Buch grosse Vorzüge, indem es dem Laien ermöglicht, eine Krank¬
heit zu erkennen. Jede Krankheitsbeschreibung ist in Abschnitte eingeteilt als : Ursache,
Erscheinungen, Verlauf und zunächst einzuleitende Massregeln, nebst sonstigen interes¬
santen und belehrenden Angaben. Ein Anhang: »Rasche Hilfe !« ist recht zwreckmässig.
Alle Darstellungen sind knapp, präcise und so bezeichnend, dass sie dem Laien als zu¬
G.
verlässiger Wegweiser dienen.
einzig berechtigter Uebersetzung aus dem
Englischen von Dr . Max Christlieb.
Elegant gebunden Mk. 3.50. Motto: In
mit dem Unendlichen.
In Harmonie
dir selbst liegt die Ursache von allem, was in deinem Leben geschieht. Wenn du
zur vollen Erkenntnis deiner inneren Kräfte erwachst, so bist du imstande, dein Leben
völlig nach deinem Willen zu gestalten.
Was alle Welt sucht. Elegant gebunden Mk. 3.50. Motto: Jeder baut sich seine
Welt von innen heraus, und der Baumeister ist der Gedanke, denn Gedanken sind
Kräfte, feine, lebendige, unwiderstehliche, allmächtige Kräfte ; und je nach dem Ge¬
brauch, den man von ihnen macht, erzeugen sie Stärke oder Ohnmacht, Frieden oder
Schmerz, Erfolg oder Misserfolg.
kartoniert Mk. 1.—. Motto: Sobald
Das Grösste , was wir kennen. Elegant
wir vollkommen und lebendig erkennen, wer und was wir sind, fangen wir an, uns
eine eigene Welt zu schaffen, gerade wie Gott sich seine Welt geschaffen hat. —
Alle drei im Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.
Wie aus dem ganzen Ton des »Archiv für rationelle Therapie« hervorgeht, halten
wir wirkliche Erkenntnis und Weisheit als unumgänglich notwendig für die rationelle
Therapie, sowie um gesund zu bleiben und alt zu werden. Vorzügliche Hilfsmittel hierzu
sind die Werke von Ralph Waldo Trine, die zugleich eine wahre, reine Erbauung für
den Leser bilden und geeignet sind, die Menschheit auf eine höhere Stufe der Ethik
zu heben. Das ist die höchste Mission, die ein Werk erfüllen kann. Bereits hatten wir
Gelegenheit im Heft 1 auf p. 3 aus einem Werk Trine’s ein treffendes Citat zu geben,
das eine grosse Wahrheit wiedergibt, wie sie uns fort und fort aus dessen Werken ent¬
gegenleuchten. Das Eigenartige und Unschätzbare dabej ist, dass alles so einfach, natür¬
lich und überzeugend abgefasst und keine philosophische Schulung verlangt, wie sonst
Werke dieser Art. Alles geht von einem so naiven Standpunkt aus, dass jeder Trine’s
Werke lesen und begreifen kann und doch dabei den anspruchsvollsten Denker befriedigt
und erhebt. Dass seine Werke über 300000 Käufer fanden, ist ein Beweis, dass sie
einem wirklichen Bedürfnis entsprechen und jeden befriedigen, so dass alle, die sie
gelesen haben, sie wieder weiter empfehlen; die denkbar beste Reclame. Trine’s Werke
sollten in keiner Bibliothek fehlen, und bilden eine wertvolle Ergänzung zu unserer Zeit¬
schrift, denn sie geben Ruhe und Frieden , das Wichtigste zu einem langen, glücklichen
und gesunden Leben . Als Geschenke sind sie nicht allein eine willkommene Gabe, sie
geben auch dem Spender das Bewusstsein, etwas zur Verbreitung einer höheren Ethik
G.
beigetragen zu haben, also eine doppelte Befriedigung.
Bluferneuerungskuren durch natürliche Mittel von Dr. med. A. Kühner. Mit einer
Einleitung von Prof. Dr. Ernst Schweniger. Verlag von Krüger & Co., Leipzig.
Preis Mk. 1.50; geb. Mk. 2.—.
Wie durch Blutemeuerungskuren Krankheiten aller Art zu bekämpfen sind, lehrt
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in vortrefflicher, klarer Darstellungsweise obige Schrift. Verfasser warnt vor Genuss¬
mittel und Uebernährung; auch gibt er der vegetarischen Ernährung den Vorzug, was
sich im allgemeinen mit unserer Ueberzeugung deckt. Krüger & Co. in Leipzig ist wirklich
zu danken, dass sie eine richtige Hygiene, Diätetik und Therapie verbreiten helfeu, wozu
immerhin schon ein gewisser Mut gehört den herrschenden, gegenteiligen Ansichten ent¬
gegenzutreten. Die Majorität hat in diesen Dingen fast nie recht, dafür entschädigt sie
aber auch durch den Erfolg.
G.
Die Kunst aus dem Gesicht Krankheiten zu erkennen und zu heilen . Aus dem
Lateinischen von Dr . med . G. Hoff mann . Neue Ausgabe von Dr . med . Wilh.
Kühn . Preis Mk. 1.8o, elegant geb. Mk. 2.40.
Dem Herausgeber und den Verlegern gebührt Dank, diese interessante Schrift der
Vergessenheit entrissen zu haben. Der Abschnitt Krankheiten zu heilen ist ja vollkommen
veraltet, beträgt aber auch nur 14 Seiten ; er gibt uns dafür einen interessanten Einblick
in die Therapeuthik älterer »rationeller« Aerzte. Dies Büchlein sollte wirklich keiner
Mutter fehlen. Wer sich über das veränderte Aussehen seiner selbst oder Angehörigen
orientieren will, was es bedeutet , der schaffe sich dieses Werkchen an, das ausserdem
Aufschlüsse über den eventuellen Ausgang einer Krankheit, sowie die alarmierenden
Symptome gibt. Auf beschränktem Raum wird ein grösseres Material geliefert von wirk¬
lich Brauchbarem, als oft in grossen Bänden.
G.
Die Verhütung des frühzeitigen Altern. Riffel und Wege zur Verlängerung des
Lebens von Sir Herrn. Weber , Dr. med in London. 2. Aufl. Preis Mk. 1.50; ele¬
gant geb. Mk. 2. Verlag von Krüger & Co., Leipzig.
Der Verfasser legt alle Grundsätze dar, welche ihn im Alter von 80 Jahren noch
zu einer anstrengenden Reise nach Aegypten befähigte, bei welcher er täglich 5 Stunden
auf dem Kamel ritt, sowie 3 Stunden durch tiefen Sand marschierte, trotzdem er einer
durch Alkoholismus und Gicht geschwächten Familie entstammte. Als wichtigste Fak¬
toren betrachtet er namentlich die richtige Ernährung der feinen Gehimblutgefässe,
durch Geistes-Arbeit, wodurch dieselben auch ihre Energie behalten, sowie Mässigkeit
im Essen und Trinken, um atheromatöse und verwandte Prozesse zu vermeiden. Dann
legt er grossen Wert auf das Frischhalten des geistigen Interesses , indem man ein Stecken¬
pferd reitet. Dass der Verfasser alle Faktoren zur Macrobiotik kennt, beweist er durch
das Empfehlen und die Anleitung zu Atemübungen, die sich durch das ganze Werkchen
ziehen und denen auch wir eine so grosse Bedeutung beimessen. Auf p. 9 sagt er:
»Vermindertes Atmen und unvollständiger Blutzufluss zum Gehirn mögen die Hauptagentien
sein bei dem ungünstigen Einfluss von psychischer Depression.« Dass wir das Büchlein
unter diesen Umständen für wertvoll und beherzigenswert halten und deswegen empfehlen
ist selbstverständlich.
G.
Wie gelange ich aus eigener Kraft zu Erfolg und Wohlstand? Von Adolf
Jaensch . 2. Aufl. Preis Mk. 1.50. Verlag Seitz & Schauer, München.
I. Erfolglosigkeit und ihre Ursachen. II. Die bewusste Entwicklung der Willens¬
kraft. HI. Wie erlangen wir ein gutes Gedächtnis ? IV. Wie sollen wir geistig arbeiten?
V. Wie verschafft man sich eine gediegene Bildung und wie lernt man selbständig
denken? VI. Ueber den persönlichen Erfolg. Zum ersten Kapitet werden die An¬
leitungen zur Gewinnung innerer Ruhe und Selbstvertrauen gegeben; zu Kapitel II finden
wir Gedankenbeherrschung, Autosuggestion und Konzentration würdig und einleuchtend
empfohlen, nebst Anleitungen dazu. Alle übrigen Kapitel sind ähnlich bearbeitet und wir
können alles, durch unsere Erfahrung, als eine ausgezeichnete Methode empfehlen. Jedes
System kann verglichen werden mit einem Gerüst, das wir benötigen. Der Bau — in
diesem Falle wir selbst — bleibt die Hauptsache. Man suche daher das Gebotene in die
Praxis umzusetzen, will man das erreichen, was der Titel verspricht. Diese Arbeit unter¬
scheidet sich von ähnlichem Machwerk amerikanischen Ursprungs durch seinen ethischen
Wert. Durch den billigen Preis ist jedem die Anschaffungder Broschüre ermöglicht. G.
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Der physiologische Schwachsinn des Menschen von Stabsarzt Dr. Lobedank . Ver¬
lag von Seitz & Schauer, München. Preis Mk. 1.50. Ein medicinisch-philosophischsoziale Studie für Aerzte, Juristen, Pädagogen und alle Gebildeten.
Der Verfasser zählt zum physiologischen Schwachsinn namentlich die Selbstüber¬
schätzung, das Pochen auf eingebildete Vorrechte und den Autoritätenglauben.
Derselbe rechnet auch den Glauben an Spiritismus etc. als einen Beweis für physio¬
logischen Schwachsinn, selbst wenn die Ueberzeugten hochgebildete Gelehrte und Natur¬
forscher seien. Diese Letzteren werden halt diese Auffassung dem Verfasser als physio¬
logischen Schwachsinn deuten. Derselbe wird ja die »Mehrheit« in diesem Falle für sich
haben, aber man bedenke, dass in diesen Dingen nicht die »grosse Masse« entscheidet.
Unbedingt Recht muss man ihm geben, dass er behauptet : »Wenn Pädagogen eine Ein¬
mischung (in die Jugenderziehung) nicht wünschen, dann sollten sie sich viel eingehender
mit Anatomie und Physiologie des Gehirns beschäftigen, dessen Ausbildung ihnen von
Berufs wegen anvertraut ist.« Auch die Verantwortlichkeit der Verbrecher ist eingehend
berücksichtigt. Wer Menschen kennen lernen, ihre geistigen Fähigkeiten beurteilen lernen
G.
will, der lese diese Schrift.
Die Hygiene des Geistes von Dr. med . P. Marü. Wertvolle Winke für Gelehrte,
Beamte, Kaufleute ect. 100 Seiten. Preis Mk. 1.50; elegant geb. Mk. 2. Verlag von
Krüger & Co., Leipzig.
Jeder Beruf, je einseitiger, andauernder, abwechslungsloser er betrieben wird, ver¬
ändert den Menschen körperlich, seelisch, sittlich und gesellschaftlich. Wenn einzelne
Muskeln überanstrengt werden, so tritt eher Ermüdung ein, als wenn die Arbeit gleichmässig verteilt wird. Ebenso ist cs bei der Geistesarbeit. Wenn dieselbe in eine andere
Bahn gelenkt wird, vermag man bis zu einem gewissen Grad die Ruhe zu ersetzen, da
andere Ganglienzellen der Gehirnrinde benützt werden, eine Lehre, die Voltaire benützte.
In dessen Arbeitszimmer standen 5 Pulte mit verschiedenen Arbeiten, zwischen welchen
er abwechselte. Der Verfasser warnt, wie alle Einsichtigen, vor Genussmitteln, namentAlkohol, Kaffee und Thee . Ebenfalls vertritt er die Ansicht, die auch unserem »Archiv«
zu Grunde liegt, dass die Wege der Natur, trotz der Mannigfaltigkeitder Erscheinungen,
in ihrem Vorgehen gleichförmig sind. Dieselben Elemente sind im Menschen tätig, wie
in der ganzen Natur. So müssen wir nach dem Analogiegesetz, dem einzig wahren,
roten Ariadnefaden, der uns sicher durch die sonst unentwirrbaren Pfade ihres Reiches
führt, auch die Gesetze für die Hygiene des Menschen und somit auch seines Geistes
finden. Die hauptsächlichsten, ausnahmslos geltenden Gesetze sind in dieser Arbeit be¬
sprochen und in das richtige Verhältnis in ihrer Geltung und Anwendung auf den Geistes¬
arbeiter gezogen. Die Ausführungen sind kurz und knapp gehalten, so dass sie nicht
durch langatmige Abhandlungen ermüden. Das Büchlein ist jedem Geistesarbeiter zu
G.
empfehlen.
Heilkunde und Einfalt. Von einem Arzte. Brugg (Schweiz), Verlag des »Effiingcrhof A.-G.« Preis 1 Mark.
Wenn ein angesehener Arzt der Wahrheit solche Opfer bringt, wie sie in den
Bekenntnissen dieser Broschüre liegen, dann ist es die Pflicht eines jeden, welcher nach
Wahrheit sucht, sei es in den Bedingungen des Lebens , der Heilkunde oder unserer mo¬
dernen Wissenschaft, diese Broschüre zu lesen. Es ist die Kritik der reinen Vernunft.
Man vermute nicht, weil der Verfasser seinen Namen nicht nennt, gewöhnliche Schimpferei
in dieser Abhandlung. Nein! Edelste Lebensweisheit in treu-wahrer Einfachheit ist
der Geist dieser Arbeit. Erstaunlich ist, wie ein Arzt, welcher allen Ballast unserer
hypercomplicierten medicinischen Schule aufgenommen hat, um alles zu kennen, dennnoch die Wege einfacher Natürlichkeit nicht verloren hat. Wahrheit und Bescheidenheit
G.
sind die Eigenschaften dieser Schrift. Versäume niemand sie zu lesen.
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Die Therapien.

Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Eine Studie von M. E. G. G o 111i e b.
Fortsetzung. — Homöopathie.

Wie bereits früher erwähnt , werden wir im Artikel über das
Wesen der Krankheiten nachweisen , dass wir die Krankheit an sich
gar nicht erkennen können , sondern nur die Heilbestrebungen des
Körpers wahrnehmen und so wird es immer mehr klar , dass die
Krankheiten meist geistigen Ursprungs sind.
Das Leben selbst , ist eine dynamische Erscheinung , von dem
Claude Bernard sagt , dass man es nicht definieren kann , sondern
nur kennzeichnen . Stockt die dynamische Bewegung , so tritt sofort
eine chemische an die Stelle , und Krankheit ist es, w^as wir als
Resultat wahrnehmen ; die chemische Reaction infolge dynami¬
scher Störung . Das hat auch Hahnemann schon erkannt , indem
er sagt : »Krankheit ist dynamische Verstimmtheit unserer Lebens¬
kraft.« Infolge dessen müssen es dynamische
Kräfte sein, die den
Organismus wieder ins Gleichgewicht bringen . Es ist aber für den
scharfen Denker undenkbar , die dynamischen Kräfte der Mittel
richtig verwenden zu können , ohne die subjectiven , d. h . die Geistes Symptome, die eben dynamisch sind , zu verwenden , ja sie geben
oft den Ausschlag . Wir dürfen aber alles nur als Hilfsmittel
betrachten , wie alles nur Hilfsmittel sind , von der Bewegung in der
Erscheinung , auf das ursächliche Moment zu sch Hessen , denn der
Causalnexus Kant ’s hat seine unaufhörliche Voraussetzung : alles,
was geschieht , setzt etwas voraus , worauf es nach einer Regel folgt.
Wir wollen hier der eigenen Intuition nicht vorgreifen und
die Sache nicht noch verwickelter gestalten . Das sind direkte Ein-

w e8en der
Krankheit,

Das Leben.
Claude

Bernard.

Hahnemann.

Subjektive
Symptome,

Kant,
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sichten ; entweder man sieht es sofort ein oder nie . Deutlicher
gestalten hiesse in diesem Falle , noch undeutlicher werden.
Der rationelle Homöopath wird natürlich auch immer , wo anund
Symptomen
objektiv wahrnehmbaren
Objecfive gängig , den physikalisch
nur
auch
den ersten Platz einräumen , wenngleich
Symptome . Veränderungen

als Hilfsmittel betrachten , denn in der materiellen Erscheinungs¬
welt bewusst lebend , haben wir mit ihr zuerst zu rechnen . Wissen
wir , welche Organe ergriffen , erkrankt sind , so haben wir unver¬
züglich die Mittel anzuwenden , die mit den betr . Organen in einer
Affinität 1stehen und bei Prüfungen möglichst ähnliche pathologische 2
Erscheinungen hervorgebracht haben , immer alles Vorhergesagte mit
in Berechnung ziehend.
Ist das gewählte Mittel wirklich das Simillimum , dann wird
es die Krankheit heilen.

Einnehme weil
Zeiten.

ist entweder morgens nüchtern,
Die beste Zeit des Einnehmens
noch nicht
da der Magen noch leer ist und die Schleimhäute

vor dem
mit anderen Substanzen gesättigt sind , oder abends
physi¬
und
psychischen
keine
Schlafen , w^eil in der Nacht
er¬
dem
aber
muss
Es
wirken.
Art
störender
schen Einflüsse
Mittel
welche
,
fahrenen Praktiker überlassen bleiben , zu bestimmen
morgens und welche abends zu nehmen sind , je nach der ihnen
eigentümlichen Wirkung . Ist in schweren Fällen öfter des Tages
noch einzunehmen , so geschieht es immer am besten in den mög¬
lichst leeren Magen , etwra eine halbe Stunde vor dem Essen besser
als nach dem Essen . Auch dies hier über die Einnehmezeiten Ge¬
sagte , wie es in der Homöopathie seit ihrem Bestehen üblich ist,
von einem allopathischen Arzte
wurde als »neue Entdeckung«

Dr. Läufer, kürzlich

bekannt

gegeben

.

Dr . Läufer

hat jetzt

in einem

Vortrag

vor der therapeutischen Gesellschaft in Paris darauf hingewiesen,
dass bei der Nachtzeit eingenommene Arzneien wirksamer seien
und günstiger wirken als bei Tage und dass man von der bisherigen
(allopathischen ) Gewohnheit , die Medicamente in irgend einem Zu¬
sammenhänge mit den Mahlzeiten zu geben , zum Vorteil der Kranken
ablassen solle . Bei der bekannten Oberflächlichkeit , begnügt man sich,
mit der Annahme , »dass die Arzneistoffe Nachts vom Körper schnell
aufgenommen und verarbeitet werden .« In Wirklichkeit liegt der
Grund aber etwas tiefer , indem , wie oben gesagt , Nachts keine
störend er Art
Einflüsse
und physi sehen
psychischen
wirken. So lange die Kranken schlafen , halten wir es für das
Beste , sie ungestört schlafen zu lassen und geben nur ein , vor dem
Einschlafen und beim Aufwachen . Nur in schwersten Fällen halten
wir das Aufwecken , zum Einnehmen der Mittel , für notwendig.
Manche behaupten auch , dass die Mittel so eingenommen
1Seitenverwandtschaft . 2 krankhafte.
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werden sollten , dass sie gar nicht in den Magen kommen (da Art
des Einder Magensaft alles chemisch verändert ) , sondern alles
direkt
nehmens.
von den Schleimhäuten absorbiert wird und so unverändert ins
Blut gelangt . (Vergl . auch : H. Schulz Pharmakotherapie p. 534.)
Ich finde das sehr logisch und gebe gerne denselben Ratschlag.
Die flüssigen Potenzen kann man , um diesen Zweck zu er¬
reichen , dann auf Oblaten auftropfen . Aus diesem Grunde hat
auch Dr . Schüssler seine Mittel in Verreibungen herstellen lassen
Dr. Schüssund führt zur Begründung folgendes Beispiel an : »Eisensalz wird
1er.
im Magen in Eisenchlorur verwandelt .«
Dazu kommt noch Folgendes:
Wir haben bisher zur Begründung der homöopathischen Po¬
tenzen (aus Unkenntnis auch Verdünnungen genannt ) die zu starken
Wirkungen grosser Gaben herangezogen . Es kann aber auch das
direkt Entgegengesetzte der Fall sein . Die Substanzen können zu
grob sein , von den Schleimhäuten nicht aufgenommen werden und
dadurch nicht in den Kreislauf des Blutes gelangen , oder sie können
im Urzustand indifferent 1) sein.
Damit nun die Mittel von den Schleimhäuten absorbiert werden
Beschaffen¬
können , müssen namentlich die unlöslichen anorganischen , minera heit der
lischen Substanzen , in höheren Verreibungen gereicht werden . DaMittel,
durch wird nicht allein die Aufnahmefähigkeit eine grössere , sondern
auch die Verteilung und die Angriffspunkte der Atome eine er¬
höhte . (Vergl . darüber : H. Schulz Pharmakotherapie p. 622 u. 627, prof
Schulz
worin derselbe auch den homöopathischen Verreibungen mit Milch¬
zucker den Vorzug einräumt ). Prof . Schulz sagt auch op . c. p. 635,
dass die Aufnahme von Arzneien in den Schleimhäuten der oberen
Partien des Verdauungstractus , den subcutanen Injectionen 2) vorzu subcufane
ziehen sei, welch letztere derselbe sehr verwirft und scharf geiselt .
injectionen.
Einem Einwand , der uns oft gemacht wurde , auch von Ge¬
bildeten , will ich hier noch begegnen . Derselbe lautet : »Ich kann
Arzneiwirnicht einsehen , dass ein so kleiner Bruchteil eines Mittels in den
kungen auf
Magen genommen , auf den grossen Zeh, oder auf den Kopf wirken
bestimmte
soll.« Man erinnere sich doch stets , dass die helfenden Mittel immer
KörPe|rt eile
eine spezielle Affinität zu dem betr . Organ oder Körperteil haben ,
und 0r9ane‘
wie z. B. Sublimat zum Rachen und Dickdarm , was durch die
Prüfungen festgestellt ist. So wirken ja auch bestimmte Nahrungs¬
und Genussmittel auf bestimmte Organe , wie Kaffee das cerebrale
Nervensystem stärkt auf Kosten des sympathischen , und so Lust
zum Plaudern erzeugt , sowie Herzklopfen durch Schwächung des
nervus vagus (Hemmungsnerv ). Sellerie wirkt auf die Nieren u . s. w.
(Vergl. auch H. Schulz : Pharmakotherapie p. 592).
Bei den biochemischen Mitteln ist die Erklärung noch einfacher.
Ich habe einmal jemand ein Furunkel im Nacken durch Silicea ge9 gleichgiltig (unwirksam)
2) Einspritzungen in das Unterhautzellengewebe.
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heilt ; später bezweifelte derselbe , dass die Heilung durch das Mittel
zustande gekommen sei, sondern von selbst , denn , so meinte der
Betreffende , »ich kann mir nicht denken , dass ein kleines Pulver in
meinen Magen genommen , direkt nach meinem Nacken spaziert und
da, gerade an der kleinen Stelle eine Heilung vollbringt .« So be¬
trachtet , scheint es unmöglich . Allein der Prozess ist etwas anders.
Biochemie. Wer die biochemische Therapie kennt , der weiss , dass sich dieselbe
darauf stützt , Krankheit sei durch das Minimum eines integrirenden 1)
chemischen Bestandteiles des Organismus bedingt . Wenn nun der
Furunkel im Nacken durch das Fehlen eines Silicea (Kieselsäure)
Moleküls bedingt ist, so ist es doch ganz klar einleuchtend , dass
das durch den Magen oder die Schleimhäute ins Blut gelangte SiliceaMolekul da aufgenommen wird , w7o es gebraucht wird . Wäre dies
nicht der Fall , dann müssten ja event . einige Provinzen unseres
Organismus verhungern und absterben . Das Blut treibt aber fortwäh¬
rend die neuen Anbaustoffe durch den Körper und die Gew7ebe nehmen
davon auf, was , und wo sie es brauchen , während sie solche , welche
ihre jeweilige Vitalität verloren haben 2) zur Ausscheidung abgeben.
Unterschätz¬
Die Unterschätzung der Heilkraft des Organismus in dieser Be¬
ung der
ziehung , dass man immer glaubte , nachhelfen zu müssen , hat zu
Naturheil¬
allen Zeiten zu allen möglichen Versuchen geführt . In früheren
kraft.
Dirigentien , Mittel, denen man
Dirigentien. Zeiten hatte man die sogenannten
es .auf Grund ihrer speziellen Eigenschaften zutraute , dass sie das
Herangelangen des eigentlichen Medikamentes an den Ort seiner
beabsichtigten Wirkung befördern würden . Heute sucht man durch
subcutane Injectionen oder Einreibungen in der Nähe der Krank¬
heitsherde dasselbe zu erreichen . Derselbe Gedanke war es, welcher
Dr. Schmidt- den Arzt Dr. Schmidt -Storjohann zur Construction seiner Kapillar¬
Storjohann’s apparate veranlasste , um Medicamente direct an die erkrankten Teile
Kapillar¬
, Harnröhre und Scheide ) zu bringen und durch
apparate. (Kehlkopf , Lungen
die Gesetze der Osmose (Ergänzung zweier Flüssigkeiten durch
eine Membran ) die Medicamente absorbirt würden . Es muss aber
wiederholt werden , dass alle diese Manipulationen auf einer Unter¬
schätzung der Heilkraft des Organismus beruhen , welcher doch
immer die Fehler und Vergewaltigungen seiner jeweiligen Gebieter
.)
(Fortsetzung folgt
auszugleichen weiss .
1) Ein Teil , der notwendig und wesentlich zu einem Ganzen gehört.
2) Vergl . p. 55 (unter Artikel Diätetik ).
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Diätetik.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)

Die vegetarische Ernährung ist entschieden die gesündeste , auf
Veget . Er¬
dem Wege des Experiments , als allein entscheidend , unwiderlegbar
nährung.
bewiesen durch rationelle Aerzte mit erschöpfendem Wissen auf
dem Gebiete der Ernährungstherapie . Alle gegenteiligen Aeusserungen dienen nur zur Beschönigung der Schwächen der Verfasser.
Sogar der berühmte Berliner Kliniker Traube empfiehlt die vege¬
Traube.
tarische Diät bei Lungenschwindsucht , ebenso wie der enragierte
Schwind¬
Vegetariergegner Dr. med . A. Winckler.
sucht.
In dieser Beziehung haben wir Anfangs 1905 wieder eine Er¬
fahrung gemacht . Wir behandelten einen Schwindsüchtigen , der
aufgegeben war , und zwar mit gutem Erfolge , nachdem wir dem
Patienten strenge vegetarische Diät empfohlen hatten . Angesichts
seines sehr schlechten Zustandes und der bisherigen erfolglosen
Behandlung wurde unser Rat auch befolgt und durchgeführt . Des
Kranken Zustand hatte sich dann in kurzer Zeit so gebessert , dass
er sich ein eigenes Geschäft gründete . Alsbald gewannen aber die
guten Freunde die Ueberhand , welche dem Betreffenden rieten , er
müsse sich doch kräftiger ernähren , Wein und Fleischbrühe trinken
und gebratenes Fleisch essen . Diesen Einflüsterungen wurde auch
schliesslich Gehör gegeben und wir erfuhren , dass ein Fässchen
Rotwein angekommen sei, wozu reichlich Eier genommen wurden
und kräftige Fleischbrühe von Knochen . Dass aber Fieber unter
Fieber.
diesen Umständen wieder eintreten musste , sahen wir voraus
und lehnten daher die weitere Behandlung ab , indem wir als
Grund , mangelndes Vertrauen von Seiten des Kranken angaben.
Wie vorausgesehen , wurden bei der »kräftigen « Ernährung die
Kräfte des Kranken immer geringer, ' das Fieber stieg und beides
wurde immer mehr gesteigert , bei immer kräftiger werdender Diät,
bis in nicht ganz 2 Monaten das letzte Restchen Kraft und mit ihm
auch das Leben entschwunden war . Es ist nicht allein die puls¬
beschleunigende Wirkung des Alkohols und der Alloxurbasen *),
des Fleisches , welche den tötlichen Ausgang herbeiführten , sondern
auch der Mangel an Mineralien bei der animalischen Ernährung.
Mineral.
Der Kalkreichtum der Vegetabilien ist es besonders , die den Anti¬ J^ährsalze.
vegetarier Dr. med . et phil . Axel WTinckler in seiner Broschüre Dr. A. Winck¬
»Kritik des Vegetarismus « auf p. 20 zu dem Zugeständnis der Zweck¬
ler.
mässigkeit der vegetarischen Diät bei Tuberkulose zwingt . Die
Mineralien sind es ebenfalls , die dem mit grosser Reclame empfoh¬
Johannislenen Johannisthee , Galeopsis ochroleuca vulcania seine Heilkraft ver¬
fhee.
leihen. In der beigegebenen Broschüre wird ausdrücklich erklärt, Galeopsis.
1Zersetzungsprodukte.
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dass nicht jeder Thee gleichen Namens die gleiche Heilkraft
besitzt , sondern dass er auf bestimmtem vulcanischen Boden ge¬
wachsen sein müsse . Also ist es die Eigenschaft des Bodens , das
Mineral , das auf vulcanischem Boden in concentrierter Form vor¬
Biochemie. handen ist. Demnach muss man mit geeigneten biochemischen
Mensel. Mitteln und Henselschen Nahrungsergänzungen (Nährsalze ) dasselbe
erreichen , was in der Praxis längst erwiesen ist. Das ist einfacher
und — billiger.
Freilich machen einige den Einwand , vor allen Lahmann , das
organ. vitalisierfe Nähr¬ Mineral müsse erst durch eine Pflanze die Vitalität gewinnen . Eigen¬
salze.
tümlich widerspricht dem , das von Lahmann in seinem Werk »Die
Lahmann.
diätetische Blutentmischung «, 15. Auflage p. 71, citierte Kionka ’sche
Experiment , welcher , um die Wirkung einer mineralfreien Nahrung
zu beobachten , Hühner mit Pferdefleisch fütterte . Der Käfig war
cementiert bezw . gedielt , desgleichen die Wände mit Holz belegt,
„so dass eine Aufnahme von Kalk durch Hacken am Mauerputz oder
scheint es mit der
aus dem Sandboden verhindert war.“ Demnach
Vitalisierung der Mineralien durch Pflanzen nicht so wichtig zu sein.
Wir glauben ja selbst an die notwendige Vitalität der Mineralien,
aber nur in der Weise , dass die Vitalität in Bezug auf die jeweilige
Function eine beschränkte ist. So mag ein Kalkmolekul , das seine
Vitalität als Mauerputz eingebüsst hat und abfällt , eine neue Lauf¬
bahn in dem Organismus eines lebenden Wesens oder einer Pflanze
erfüllen . Aber seine jeweilige Verähnlichung oder aber Vitalität
Hensel. wird eine beschränkte sein . Hensel verfechtet die Ansicht , dass es
das Glykocoll der Galle und des prankreatischen Saftes ist, welches
das Mineral organisch bindet , bei den Heilwirkungen des Karlsbader
denke an den Thee ) Unter¬
(
Wassers , welches vulkanischemman
grund entstammt . Uebrigens ist ja auch in der homöopathischen
Grauvogel. Schule der Fall mit Dr. von Grauvogl bekannt . Derselbe besich¬
tigte eine Quelle , die im Rufe stand , Kropf zu heilen , und fand,
dass das Wasser über einen Felsen lief, in den es bereits eine
grosse Rinne gefressen hatte . Er schlug sich ein Stück von dem
Stein ab, verrieb es zu Hause mit Milchzucker zu homöopathischen
Potenzen und erzielte dieselben Heilerfolge , wie mit dem Wasser.
Aehnliches berichtet der berühmte englische homöopathische Arzt
Dr.C.Burnelt Dr. J. Campton Burnett in seiner äusserst lehrreichen und interes¬
santen Broschüre »50 Gründe , Homöopath zu sein « * von HeklaDr- Wilkin- Lava ** p. 35. »Dr . Garth Wilkinson machte einstmals eine Ferien¬
son.
reise nach Island , wo er bemerkte , dass das Vieh , welches da
Hekla-Lava. weidete , wo die feinere Asche vom LIekla lag, ungeheure Exostosen
(Knochenauswüchse ) am Oberkiefer und an anderen Knochen auf* Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Mau in Kiel. Verlag : Leipzig Dr.
Willmar Schwabe. Preis 50 Pfg.
** Hekla-Lava besteht ausSilicea , Alumina, Calcium, Magnesia und Eisenoxyd.
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wies . Als Anhänger der wirklich wissenschaftlichen Heilkunst , wie
selbige von Samuel Hahnemann für uns entdeckt wurde , nahm er
etwas Lava vom Hekla mit nach Hause und hat dieselbe schon
öfter mit Erfolg gegen das Leiden angewendet , welches die Lava
hervorzurufen im Stande ist. (Alles vulkanischen Ursprungs .)
Burnett berichtet dann von eigenen Fällen , die er mit Hekla-Lava
geheilt hat . — Sollte jemand sagen wollen , der Glaube habe es
getan ? — Ein Dubliner Arzt hat sein Pferd mit demselben Mittel
von einer grossen Exostose geheilt !? —«
Diese evidenten Erfahrungstatsachen beweisen doch , dass es
mit der Vitalisierung der Mineralien durch Pflanzen nicht so wichtig
ist. Der Kreislauf des Lebens macht die Vitalität eines Mineral Moleküls als eine jeweilige Function, welche nach einem gewissen
Zeitraum für den jeweiligen Körper erlischt , um so, als Ausscheidungsproduct , für einen anderen Organismus , vitalisiertes Aufbau¬
material zu werden . Sogar im Inneren des Menschen spielt sich dasselbe
Gesetz ab . Die Professoren Vieldbrand und Runge fassten die
menschlichen Organe als besondere Tiere auf, in aufsteigender Linie
so verbunden , dass das eine Organtier mit seinem Maul am After
eines anderen liege , da die wertvollen Ausscheidungsstoffe desselben,
dem in der Entwicklung höher stehenden , nächstfolgenden als Nähr¬
und Baumaterial dienen . (Aus Jezek , Lebenslehre , II . Lieferung p. 36.)

Kreislauf

des

Lebens und

Vitalität.

Prof. Vieldbrand und
Run£,e'

(Fortsetzung folgt.)

Milch — Bacillen

— Tuberkulose.

Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

Man weiss dass Sauermilch , die gewiss von Bacillen Sauermilch,
wimmelt , eine ausgezeichnete , leichtverdauliche Nahrung ist , wäh¬
rend gekochte Milch, sauer geworden , absolut ungeniessbar und
unverdaulich ist. Nun , im Magen wird jede Milch sauer und die
gekochte ballt sich zu einem unlöslichen Klumpen zusammen , dar¬
um finden wir bei den Säuglingen oft Caseinklumpen in den Stuhl¬
entleerungen , wenn sie mit der Flasche ernährt werden . Merk¬
würdig widersprechend ist auch , dass Aerzte oft Sauermilch em¬
pfehlen , die doch gewiss nicht keimfrei ist, während sie frische Milch
nur gekocht erlauben . Wo bleibt da die Logik?
Im Archiv für Kinderheilkunde 1903 H. 3 u . 4 berichtet man
auch von den überraschend günstigen Resultaten mit Buttermilch Buttermilch
und sucht das durch die Fettarmut zu erklären . Nach unserer Mei¬
nung ist es aber auf die Fermente zurückzuführen , die darin noch
enthalten sind (denn Buttermilch ist bekanntlich nicht gekocht ) und
die dem Organismus zugeführt werden . Auch die Buttermilch ist
die Abscheidung von altem (saurem ) Rahm , muss somit von Bacillen
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wimmeln und — wirkt überraschend günstig ! Wer ’s nicht einsieht,
dem ist nicht zu helfen.
Koch.
Koch hat übrigens auf dem Londoner Tuberculosekongress die
Nichtidentität von Menschen - und Rindviehtuberculose proclamiert
und damit die Gefährlichkeit des Tuberculosebacillus in der Kuh¬
milch für Menschen widerlegt.
Es sind viele Uebertragen versucht worden von allen mög¬
lichen tierischen Parasiten auf den Menschen . Es kamen aber nur
Ansiedlungsversuche zu stände , die sich immer von selbst wieder
verloren . Man kann mit vieler Wahrscheinlichkeit schliessen , dass
alle Lebewesen eigene Geruchs - und Geschmacksorgane haben und
nur auf dem Boden gedeihen , auf dem sie gewachsen sind oder es
sind krankhafte Zersetzungsprodukte vorhanden , die ihnen Luststoffe
und günstigen Boden zu ihren Lebensbedingungen liefern . Vergl.
Prof . Jäger. Prof . G . Jägers Entdeckung der Seele , Bd. I p. 271 u. ff. Bd. II
Neuralanalyse p. 99.
Die Milch bleibt immer eines der wichtigsten und besten Nah¬
rungsmittel , nur sollte sie nicht durch Kochen verdorben werden.
Milch entspricht unserer Blutbeschaffenheit am allermeisten , darum
Dr. A. v. Ger¬ sagt Dr . med . Ad. v. Gerhardt in seinem Handbuch der Homöo¬
hardt.
pathie *) 1902 auf p. 58: »Gibt es irgendwo und wie eine gestatt¬
bare und nützliche Transfusion (Blutübertragung ), so ist es die bei
Gelegenheit des Genusses der unmittelbar aus dem Euter entnom¬
menen Milch. Die Milch ist am verdaulichsten und gesundesten
nichtaufgekocht .«
Auch die Klagen über Verstopfung werden verschwinden bei
Verstopfung.
Genuss ungekochter Milch.
Nun ist aber die reine Kuhmilch für Säuglinge zu schwer und
Säuglinge.
muss verdünnt werden . Wasser vermindert aber zu stark den Nähr¬
Kindermehle wert . Die Kindermehle , auf die man so grosse Hoffnungen
gesetzt hatte , haben sich auch nicht bewährt ; sie sind durch ihren
Gehalt an Stärkemehl zu schwer verdaulich , für den kindlichen Ver¬
Dr. Dens¬ dauungsapparat . Dr . E. Densmore widerrät sogar alle stärkemehl¬
more.
haltigen Nahrungsmittel den Erwachsenen , die er als den Ursprung
vieler Krankheiten bezeichnet . Der Mangel an einem zweckmäs¬
sigen , gesunden Zusatz zur Milch war also empfindlich , bis wir
Lahmann ’- endlich in der vegetabilen Milch von Dr. med . Lahmann das Erfor¬
sche Pflan¬ derliche erreicht haben . Es war bereits vor Lahmann bekannt , dass
zenmilch.
ein Gemisch von geriebenen Mandeln mit Wasser die grösste Aehnlichkeit mit der Muttermilch hat und von ihr chemisch kaum zu
unterscheiden ist. Auch der ausgezeichnete physiologische Chemiker
Hensel.
Julius Hensel erklärt , dass Mandeln alles liefern , um Knochen,
Nerven - und Muskelfleisch zu erzeugen . (Macrobiotik p. 184.) So
ist es dann leicht begreiflich , dass Lahmann mit seiner Pflanzenmilch
*) Verlag von Dr. Willmar Schwabe , Leipzig.
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einen vollen Erfolg erzielte , die sich jetzt allgemeiner Beliebtheit Pflanzen¬
milch.
erfreut . Die damit vermengte Kuhmilch wird nicht nur der Frauen¬
milch ebenbürtig , sondern sie macht auch die damit vermengte
Milch leichter verdaulich , indem das zwischengelagerte Pflanzenkasein die im Magen sauergewordene Milch auflockert und somit
das Zusammenballen verhindert . Die Lahmann ’sche Pflanzenmilch
verstopft etwas . Man kann dann bei Kindern etwas Salz oder
Milchzucker zusetzen , das meist die Verstopfung bei Kindern hebt.
Die Quintessenz dieses Artikels lautet nun : Die Furcht vor
den Bacillen ist ein Aberglaube ; die Milch wird unverdaulich durch
Kochen und verliert an Wert . Somit ist das Beste : rohe unge¬
kochte Milch, am vorteilhaftesten warm von der Kuh . Ist die Letz¬
tere nicht zu haben und man wünscht die Milch nicht kalt , so kann
man sie anwärmen , aber nicht kochen . Für Kinder ist der beste
Zusatz : Dr . Lahmann ’s Pflanzenmilch , ebenso für Erwachsene , die
reine Milch nicht gerne mögen oder nicht gut vertragen.
Die beste Milch bleibt aber unbestritten die Ziegenmilch und Ziegenmilch.
sollte dieselbe immer vorgezogen werden bei Kranken , Reconvalescenten und Schwächlichen . Namentlich aber ist die Ziegenmilch
Lungenkranken und Tuberculösen aufs dringendste anzuraten . Ziegen
werden bekanntlich nie tuberkulös . Ja vielleicht haben wir in ihr
ein Mittel gegen die Tuberkulose . Man bedenke , dass sich jeder
grössere Bauernhof einen Ziegenbock hält . Nicht etwa wegen seinem
angenehmen Duft, sondern als Prophylaxe 1gegen Krankheiten für
die anderen Stalltiere . So erfuhr ich von einem Kundigen in diesen
Sachen , dass die Bauern , wenn sie in einem Stalle ein perlsüchtiges,
also tuberkulöses Stück Rindvieh hatten und an der Stelle , wo dieses
Rind gestanden , öfter Erkrankungen an der Perlsucht Vorkommen,
den Ziegenbock eine zeitlang anbinden und damit die Ansteckungs¬
gefahr wegbringen . Das gibt zu denken . Jedenfalls sollten diese
Ausführungen jeden Lungenkranken veranlassen , nur noch Ziegen¬
milch zu trinken.
Auch in dieser Abhandlung gilt die Lebensregel , die diese ganze Menge der
Zeitschrift in allen Dingen durchweht : „Massigkeit !“ Auch
in der zu genies¬
senden
Milchernährung wird meist zuviel getan . Die Mastkuren werden
Milch.
heute von den meisten erfolgreichen Aerzten als irrationell ver¬
worfen , deren Resultat oft Zuckerkrankheit ist.
Julius Hensel setzt in seiner Macrobiotik auf p. 160 ausein¬ Hensel.
ander , dass » i Ltr. Milch pro Tag dem Nahrungsbedürfnis des
Körpers genügt «, und dass , wenn noch andere Nahrungsmittel ge¬
nommen werden , 72 Liter Milch pro Tag zur Unterstützung aus¬
reicht .« Stopft man mehr in den Körper hinein , als gerade not¬
wendig , so werden sich schliesslich die überflüssigen latenten Ener¬
gien in tätige verwandeln , mit anderen Worten in Krankheit!
1Vorbeugung,
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ArferienverEndlich sei auch hier noch einmal der Arterienverkalkung gekalkung. dacht , bei welcher der berühmte homöopathische
Arzt Constantin

Hering besonders den reichlichen Genuss von Buttermilch empfahl,
weil diese die Kalksalze im Blute in Lösung erhält . Ein abermaliger
Beweis , welch ’ wichtige Funktion das ungekochte Milch -Serum aus¬
übt »zur Lösung dei Kalksalze im Blute«, somit auch in der Milch.
Zum Schlüsse möchte ich noch eine specielle Indication 1er¬
wähnen für abgerahmte Milch aus der vorzüglichen klinischen
Farringfon. Arzneimittellehre

von Prof . Farrington *) p . 19, die sich stets bewährt:

»Anämische 2 Weiber , klopfender Stirnschmerz , Uebelkeit , Erbrechen
und hartnäckige Verstopfung.

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Kopfschmerz .

Gegen verschiedene Arten Kopfschmerzen,

namentlich nervöse und rheumatische , hilft vorzüglich 2 Citronensclieibchen rechts und links auf die Schläfe binden . Bei Blutandrang
nach dem Kopf ist der p. 26 in Nr. 2 dieser Zeitschrift beschriebene
Griff auszuführen . Als Ergänzung kann man noch ein kurzes,
kaltes Fussbad nehmen . Dauer 1V2 Minuten . Hierauf müssen die
Füsse rasch warm gemacht werden ; entweder im Bett oder durch
einen raschen Spaziergang , bis die Füsse ordentlich warm sind.
*

*
*

• Unheilbare , eiternde Wunden , Geschwüre , Brandwun¬
den , Quetschwunden , zackige und zerrissene Wunden . Das
herrlichste Mittel , mit dem man oft wahre Wunder vollbringen kann
in der Heilung dieser verschiedenen Wunden , ist entschieden
Calendula officinalis , die Ringelblume . In seiner Heilkraft ist
es dem giftigen Sublimat und Lysol ganz bedeutend überlegen und
hat schon manchmal diese mit Erfolg abgelöst . Die Aerzte , welche
sie im amerikanischen Bürgerkriege verwendeten , sprachen mit
wahrer Begeisterung von ihrer Heilkraft . Ein Teil Tinctur wird mit
10—20 Teilen lauwarmem Wasser verdünnt , zum Auswaschen der
Wunden und zu Leinwand - Compressen.
* *
*

Wenn Kinder unruhig sind , namentlich während des
Zahnens , viel schreien und nicht schlafen , dann gebe man 2
Tropfen Chamomilla
D 3 in einem Teelöffel Milch. Das Mittel
kann bei allen Krankheiten , welche während des Zahnens auftreten,
namentlich bei Durchfällen , mit Erfolg verwendet werden.
Kindern, die des Nachts schreien und am Tage schlafen,
gebe man 2 Tropfen Lycopdium D 6.
Bei Lähmungen , die nach Diphtheritis
Zurückbleiben und
bei Herzschwäche ist Gelsemium
D 6 ein souveränes Mittel.
1Anzeige (Hinweis .) — *) Verlag : Leipzig , Dr . Willmar Schwabe.
2 blutarme.
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Praxis.

Neuralgie des Uterus und der Scheide. Vaginodynia. Gebärmuttermyoma.

Arterienentartung . Progressive Muskelatrophie (Muskelschwund.)
Am 21. April 1905 kam Frau F. in meine Behandlung. Sie litt
seit langen Jahren an den, in der Ueberschrift angegebenen schweren
Krankheiten und eine grosse Anzahl Aerzte und berühmte Professoren,
anerkannte Autoritäten , hatten sie behandelt. Ich führe dies an, weil
man die Diagnosen der Laien so gerne bezweifelt und damit ihre Er¬
folge in »angeblich« schwersten Fällen, in Frage stellen will. Wenn nun
auch im gegenwärtigen Fall die Diagnose durch hervorragende Capacitäten gestellt und gesichert ist, so wird dies freilich dennoch nicht die
Perhorrescenz1) ausschalten, denn die Autoritäten bezichtigen sich lieber,
in der Diagnose geirrt zu haben, als dass sie dem Laien einen Erfolg
zugestehen. Da nun in dieser Krankengeschichte, eines, nach den herr¬
schenden Anschauungen hoffnungslosen Falles, so eclatante Resultate
behauptet werden, welche geeignet sind, Phyrrhonismus2) hervorzurufen,
so werde ich das Manuscript der betr. Dame vor der Veröffentlichung
vorlegen, um sicher zu sein, nur der Wahrheit entsprechend berichtet
zu haben, da mir die Patientin bereitwilligst erklärt hat, bei allen Even¬
tualitäten für mich, bezw. meine Behauptungen einzutreten, soweit sie
der Wahrheit entsprechen. Die Dame wollte zunächst von ihrem äusserst
schmerzhaften Unterleibsleiden erlöst sein. Sie klagte über andauernde
dumpf-peinliche Schmerzen im Unterleib ; Schmerzgefühl und Ziehen vom
Rücken nach der Scheide ; morgens nach dem Urinieren stechende
Schmerzen im Leib bis zum Herzen ausstrahlend. Der Leib war gegen
Berührung äusserst schmerzhaft, ebenso die Scheide bei der Unter¬
suchung, welche ein Myom an der hinteren Gebärmutterwand deutlich
fühlen liess. Ausserdem klagte sie über Zittern im Rücken, grosse
Schwäche, so dass sie hie und da fallen lässt, was sie in der Hand hält;
viel Schwindel und morgendliches Erbrechen. Steifheit in der linken
Kopfseite; linkes Auge verschleiert. Schwere in allen Gliedern. —
Die erste Behandlung dauerte vom 21. April 1905 bis 8. August
1905. Vom letzten Datum ab kam die Patientin nicht mehr auf meine
Bestellungen. Alle Vorhaltungen nützten nichts. Die stereotype Ant¬
wort lautete stets : »Mir tut gar nichts mehr weh; ich fühle mich ganz
gesund. Ich will nichts mehr einnehmen und brauche deshalb auch
nicht zu kommen.« So erfreulich ja dies von Seiten der Patientin nicht
erhoffte Resultat war, so warnte ich sie doch stets eindringlich, sobald
sie mir zufällig zu Gesichte kam. Ich sagte ihr, jetzt sei es noch Zeit,
die Arterienentartung und den Muskelschwund zu behandeln, denn da¬
mit hätten wir noch nicht angefangen und diese Prozesse seien im lang9 verwerfen weil parteiisch.
2) Zweifelsucht.
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samen Fortschreiten begriffen, sie gehe sonst bösen Zeiten entgegen.
Die Dame sagte mir aber ganz ruhig, das wisse sie alles; ihr Onkel, ein
prakt. Arzt, habe ihr alles gesagt über den künftigen Verlauf ihres Lebens.
»Ein Schlagfluss, ev. auch mehrere, würden ihr Leben beendigen und da¬

gegen sei nichts zu machen, die Krankheit schreite unaufhaltsam fort
und sie solle sich ja nicht einbilden, dass es dagegen ein Heilmittel
gäbe.« Umsonst war alle Rhetorik, ihr klar zu machen, dass ihr Onkel
ein allopathischer Arzt gewesen sei und von dem Standpunkt seiner
Schule geurteilt habe ; dass die Homöopathie wohl ausgezeichnete Mittel
gegen diese Krankheit habe und Heilungen in der homöopathischen
Literatur durch die Erfahrung bestätigt seien. Oft wiederholte ich ihr
meinen stehenden Satz und Ueberzeugung, dass ich bei Kranken ihrer
Krankheit Art, ebenso wie bei Tuberkulösen, Nervenkranken u.
s. w. nicht die
nicht das
Krankheit für das Schlimmste halte, sondern die Inconsequenz der
Schlimmste,
Kranken. Sie bleiben nicht mit Ausdauer bei einer regelrechten Kur
und das vereitelt jeden endgültigen Erfolg. Entweder sie wechseln alle
Augenblicke mit der Behandlungsmethode oder man lebt sorglos dahin,
bis Recidive eintreten, bei welchen nach Wiederholungen schliesslich die
beste Behandlung versagt. Wie oft habe ich das schon erlebt ; aber wie
gewöhnlich, so auch im vorliegenden Falle, waren alle Ermahnungen mit
Vernunftgründen umsonst, nur die Erfahrung konnte helfen. Meine Be¬
fürchtungen sollten sich recht bald erfüllen. — Am 19. Februar 19o6 kam
die Dame in Angelegenheit einer anderen Kranken, mit der sie gut be¬
Diagnose freundet ist, in mein Sprechzimmer. Es
fiel mir sofort ein eigentüm¬
nach dem
licher
Geruch
auf,
den
ich
schon
oft
als
Vorbote
von Schlaganfällen be¬
Geruch.
merkt
hatte.
Prof.Jäger
beschreibt
den
Duft,
wie
nach
modrigem Tannen¬
Prof. Jäger.
holz, was annähernd stimmt. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass
der Geruch von der Dame kam und überzeugte mich erst davon, als
ich an ihren Haaren und Händen gerochen hatte . Dann war mir aber
alles klar. Ich sagte ihr unverholen, dass schwere Zeiten kurz be¬
vorständen. Ihrem Manne, sowie ihren nächsten Bekannten erklärte ich,
dass ein Schlaganfall bevorstehe und dass ich ihr Ende für nahe halte.
Am 22. Februar früh morgens
Uhr ward ich durch ihren Mann aus
dem Schlafe geklingelt und gebeten, sofort nach seiner Frau zu sehen.
Ich traf die Patientin nahe am Verscheiden, kalt, blau, gefiihl- und
regungslos, mit hyppokratischem Gesicht, Herz ganz schwach schlagend,
Puls unfühlbar. Ich leitete sofort Belebungsversuche ein, legte einen
Umschlag mit Citronenwasser auf das Herz, rieb sie mit Senfgeist ein,
machte ein Clystier von Salzwasser und magnetisierte sie andauernd.
Sobald sie schlucken konnte, gab ich nacheinander verschiedene homöo¬
pathische Mittel. Nach U/g Stunden angestrengter Bemühungen war die
grösste Gefahr beseitigt, morgens um 8 Uhr aber schon wieder grosse
Schwäche eingetreten. Von dieser Zeit an magnetisierte ich täglich und
Cloeter ’s legte nach den
Citronenumschlägen ein Pflaster von E. Clöter’s Anti¬
Antiphlogist. phlogist auf,
das elektrische Eigenschaften hat, deshalb dauernd anwandte
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und nach dem Abfallen stets wieder erneuerte.*) Trotz alledem traten
noch 4mal schwere Collaps-Zustände1') ein und war deshalb wiederholt
nahe daran, die Behandlung aufzugeben. Die Patientin war andauernd
so schwach, dass man niemand zu ihr lassen konnte. Hochgradige Herz¬
schwäche mit Schmerzen am Herzen, fortwährende Uebelkeit und Schwindel
Hessen das Schlimmste befürchten. Alle Anträge, einen anderen Arzt
zu nehmen, wurden mit der Begründung abgelehnt, dass sie dann ein
Herzmittel und Alcohol zur Hebung der Herztätigkeit verordnet bekäme,
was einen schweren Schlagfluss herbeiführe und das sei das unbedingte
Ende. Nach 2monatlicher energischer Behandlung mit Magnetismus,
verschiedenen homöopathischen Mitteln und Clöters Antiphlogist, dessen
belebende Wirkung deutlich gefühlt wurde, war die Schwerkranke wohler
als je zuvor, was auch nach ihrem Aussehen von allen Bekannten be¬
stätigt wurde. Leider mussten wir nochmals, ganz unerwartet, eine
schwere Katastrophe erleben. Am 22. April sprachen wir mit ihrem
Manne davon, dass doch kein Mensch mehr an ein Wiederaufkommen
geglaubt hätte und freuten uns sehr über das ausgezeichnete Wohlbe¬
finden der damals Schwerkranken. Am selben Nachmittage klagte sie un¬
erwartet wieder über Schwindelanfälle. Am 23. April morgens 1 Uhr holte
mich ihr Mann aus dem Bett. Schwerer Rückfall. Ich war rat- und mutlos.
Ich sehe sonst so sicher derartige Zufälle voraus, aber hier hatte ich
nichts geahnt und hatte keine Erklärung. Behandlung wie früher. Gegen
3 Uhr ging ich wieder zu Bett. Um 31/% Uhr holt mich Herr F. wieder.
Die Zunge ist gelähmt, die ganze linke Seite steif und kalt, die Kranke
fast leblos. Ich habe jede Hofinung aufgegeben, zumal mir die Kranke,
als sie wieder etwas sprechen konnte4), sagte, dass sie sich viel grösser
fühle. Wer schon wiederholt Gelegenheit hatte, eine Agonie2) zu beob¬
achten, der weiss, was diese Erscheinung zu bedeuten hat ; der exitus
letalis3) ist dann meistens eine Frage von Stunden. Behandlung wie früher,
mit fortwährendem Magnetisieren, brachte sie wieder zu sich. Nun konnte
mir die Kranke mit lallender Stimme sagen, dass sie auch Leibschmerzen
habe mit fortwährendem Stuhldrang ; auch klagte sie über Druck in der
Stirn auf die Augen ; später kam grüner, galliger Stuhl ; dazu wie ge¬
wöhnlich Uebelkeit und Herzschmerzen. Die Leibschmerzen machten
mich stutzig. Das war früher nie dagewesen. Sollte sie sich den Magen
verdorben haben ? Ich zermartere mein Gehirn und finde nichts. End¬
lich fällt mir ein, dass sie zu Mittag Spargel gegessen hatte, und ich
hatte schon vereinzelte Warnungen vor Spargeln bei einigen Aerzten und
Hygienikern gelesen. Sollte die hochgradig sensible Frau eine Idio*) Anmerkung . Wenn man mich fragt, was nun von all’ diesen Anwendungen
wirksam geholfen habe , so entgegne ich, ich möchte keine einzige missen . Zu Gunsten
des Clöter ’schen Antiphlogist kann ich jedenfalls anführen, dass unter seinem Einfluss
die linke Brustdrüse allmählich doppelt so gross wurde wie die rechte , eine sichtbare
Wirkung des Antiphlogist , denn als es weggelassen wurde , bekam die Brust wieder ihre
normale Grösse . Mit Antiphlogist gelang mir auch eine schöne Heilung einer Knochen¬
hautentzündung, welche nur noch chirurgisch zu heilen sein sollte . In der ersten Nacht
fiel die sehr harte Geschwulst bereits um 1 cm.
J) Kräfteverfall . 2) Todeskampf . 3) tödliche Ausgang . 4) nach der Anwendung
von Camphora Rubini.
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synkrasie1) gegen Spargeln haben ? Möglich war es, bekam sie doch schon
bei Genuss von Erdbeeren , wie manche Personen, Nesselsucht. Ich ging
schleunigst nach Hause und sah die Arzneimittellehren von Farrington,
Noack und Trinks sowie von Jahr durch, und wie geahnt, alle Symp¬
tome deckten sich genau mit den Arzneiprüfungen von Asparagus.*
Jetzt bekam ich wieder Hoffnung, und sogar erhöhte, denn nach dem
homöopathischen Grundgesetz konnte man erwarten, dass die gewissermassen eingetretene Arzneiverschlimmerung in der Nachwirkung eine
bedeutende Besserung herbeiführen kann. Wie gehofft, so trat es nach
2 Tagen bereits ein. Heute erfreut sich die Dame eines ausgezeich¬
neten Wohlbefindens, nimmt homöopathische Mittel nur noch in seltenen
Gaben gegen das Grundleiden, Arterienentartung und Muskelschwundund
Hämokinetmacht
dazu Uebungen nach der Clöterschen hämokinetischen Therapie.
ische
Neuerlich
vorgenommene Messungen ergaben eine ganz wesentliche
Therapie.
Zunahme der atrophierten Muskeln, so dass sie im Verhältnis zu den
normalen beinahe ausgeglichen sind, gegenüber den früheren MessungenDas ist nun das Resultat »unschuldiger« Mittel. Vor einem Jahr
wurde ich von einem Arzt angezeigt, dass ich als »Kurpfuscher in ge¬
radezu gemeingefährlicher Weiss tätig sei !« Der diesbezügliche Prozess
ist aber für mich sehr glücklich ausgefallen; infolgedessen hat man
einen anderen Kurs eingeschlagen, indem man nun erzählt, ich könne
ja mit meinen »unschuldigen«Mitteln keinen Schaden anrichten. Exempla
docent.
_
M. E. G. G.
Spargel

Briefkasten.
Herrn C. T . Wir danken Ihnen vielmals für den Zeitungs¬
ausschnitt „der Kampf wieder die Syphilis“ aus der Kl. Presse. Da
diese wichtige Sache von allgemeinem Interesse und der Artikel
in seiner Abfassung geeignet ist, Hoffungen zu erwecken , die am
letzten Ende doch trügerischer Natur sein könnten , Menschen ver¬
anlassen könnten , das »absolut sichere Präventionsmittel« 2) anzu¬
wenden , so wollen wir den wesentlichen Inhalt dieser »neuen
Entdeckung « wiedergeben , damit auch unsere übrigen Leser wissen,
um was es sich handelt . Die hier ausgesprochenen Befürchtungen
betr . die Vertrauenseligkeit der Menschen sind nicht ungerecht¬
fertigt , weiss man doch , wie nach dem ersten Bekanntwerden der
Koch ’schen Entdeckung , Lungenkranke ihre Aerzte , die noch Be¬
denken gegen das Koch 'sche Tuberkulin hatten , drängten und
zwangen , Tuberkulin Injectionen anzuwenden . Mit welchen Folgen
ist nun ziemlich allgemein bekannt . Bei Tollwut hat man ähnliche
Erfahrungen gemacht . Trotz aller Vorsicht sind doch Fälle bekannt
geworden , dass ängstliche Menschen , die von Hunden gebissen
J) eigentümliche Empfänglichkeit für bestimmte äussere Einflüsse.
* Am 16. Mai habe ich bei einer anderen Patientin eine ähnliche Spargelver¬
giftung erlebt, mit denselben schweren Erscheinungen . Also Vorsicht!
2) Vorbeugungsmittel.
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wurden , die Tollwutverdächtig waren und sich schleunigst in den
Instituten Pasteur ’s behandeln liessen , bald nach ihrer Entlassung
als geheilt , an Tollwut starben , während alle anderen Personen,
die vom selben Hund gebissen waren , aber nicht nach Pasteur
behandelt wurden , gesund blieben . Da liegt doch der Ver¬
dacht nahe , dass der verdächtige Hund gar nicht wutkrank war
und das Opfer die Wutkrankheit
erst eingeimpft bekommen
hat. Die neue Entdeckung des Präventionmittels gegen Syphilis,
stammt auch aus dem Institut Pasteur und zwar von dessen
Leitern Prof . Metschnikoff und Dr. Rout . Sie haben zunächst an
Dutzenden von Affen Experimente gemacht und schliesslich hat
sich auch ein Student der Medicin dazu hergegeben . Er wurde
mit Syphilisgift geimpft und D/a Stunden später ward das Prä¬
ventionmittel , Calomel , das sie eine „unschädliche Quecksilbersalbe“
nennen , darübergerieben . Der Bericht darüber lautet : »97 Tage
darauf, erklärten sämtliche Aerzte den Studenten für durchaus ge¬
sund ; nicht das geringste Anzeichen der Krankheit (sie stellen sich
nie später wie 28 Tage nach der Ansteckung ein) wurde beob¬
achtet. 14 Affen, die gleichzeitig wie der Student behandelt wurden,
sind ebenso völlig gesund geblieben , während alle »Zeugen « er¬
krankten .« Soweit der triumphierende Bericht . Wer nun aber die
Erfahrungen der massgebendsten Syphidologen kennt , wie Fournier
etc., der weiss aber auch , dass diese vor der sog. präoccupirenden
Behandlung mit Quecksilber warnen . Durch diese vorbeugende
Behandlung , die also zu früh , bald nach der Contagion 3) einsetzt,
werden oft die primären und sekundären Manifestationen unter¬
drückt . Dafür setzen aber dann die tertiären Erscheinungen (NervenRückenmark - und Gehirnerkrankungen ) mit einer Heftigkeit und
Hartnäckigkeit ein, gegen die jede Behandlung machtlos ist. Dazu
hat dann meistens der Kranke noch Hydrargyrose . (Quecksilber¬
krankheit .) Ein solches Ende ist entsetzlich . Durch diese präoccu
pirende Behandlung können aber 10—15 Jahre und noch länger
vergehen , bis die geschilderten tertiären Erscheinungen auftreten.
Kommt nun nach einigen Jahren , vielleicht Jahrzehnten , jener
Student mit Syphilismanifestationen , so wird man ihm sagen , dass
er damals geheilt worden sei und er sich eine neuere Infection zu¬
gezogen haben müsse . Seine Beteuerungen werden ihn nichts
nützen , man wird es ihm so lange Vorreden , bis er es selbst glaubt.
Gewissenhafte Menschen werden nun einwenden , dass wenn
diese Erfahrungen in der Literatur tatsächlich vorliegen , sie dann
nicht begreifen können , dass man die gleichen Fehler noch einmal
macht und sind eher geneigt , die hier geäusserten Bedenken zu
perhorrescieren 4) da sie für ihre Denkungsart zu ungeheuerlich sind.
3) Ansteckung.
4) für parteilich erklären und daher verwerfen.
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Wir ' wollen ihnen durch ein analoges Beispiel beleuchten , wie man
bei Zuckerkrankheit
ebenfalls wiederholt dieselben Fehler ge¬
macht hat , und Erfahrung und Literatur unberücksichtigt Hess, resp.
nicht kannte . Zu diesem Zwecke drucken wir hier einen kleinen
Abschnitt ab aus dem ausgezeichneten Buch von Dr . med . F. Kleinschrod »Die Naturheillehre und die Krankheitslehre der Schule der
heutigen Medicin«*), ein Werk , das wir gar nicht warm genug
empfehlen können , denn es zeichnet sich durch geistige Klarheit
und vornehme Toleranz aus . Es heisst darin auf Seite 49:
»Man erinnert sich des peinlichen Vorfalles, der vor einigen Jahren die Runde
durch die Presse machte, dass ein wissensdurstiger Arzt an einem Kranken in einem
Hospital dieses Experiment ausführte und einen armen Kranken ohne Wasser in ein
Zimmer einschloss, bis derselbe seinen eigenen Urin trank und vom quälendsten Durste
gepeinigt unter Lebensgefahr sich Wasser zu verschaffen suchte. Würde der betreffende
Herr Doktor die Physiologie von Ernst Brücke auch nur durchgelesen haben, so würde
ihm ein darin ähnlicher Fall als abschreckendes Beispiel gedient haben, und er hätte
seinen Wissensdurst befriedigen können, ohne dem Kranken die furchtbarsten Qualen
zu bereiten. Ich führe diese Stelle wörtlich an.
»Ein Mann, in ein Krankenhaus aufgenommen, entleerte grosse Mengen Urins.
Der Arzt glaubte letzteres sei reine üble (!>) Angewohnheit, und meinte er würde
weniger Harn entleeren, wenn er weniger Wasser zu trinken bekommen würde. Das
war auch in der Tat der Fall, aber es stellten sich bald darauf urämische Erscheinungen
ein, und als man dem Patienten wieder reichlich Wasser gab, — war es zu spät.« Er
starb. (I. Band Seite 387).
Es ist unschwer den Sarkasmus herauszufinden, den dieser geniale Physiologe
in diese seine Worte hineinlegte.«

Man glaube aber ja nicht , dass solche Fälle vereinzelt Vor¬
kommen . In einer Broschüre „Hungerkuren — Wunclerkuien“ von
Dr . med . Ad. Mayer , welcher darin weidlich auf die Laien schimpft
sie der Unfähigkeit bezichtigt , bringt der Verfasser den »neuen und
genialen « Gedanken auf p. 61—79, hei der Zuckerkrankheit eine
»systematische , energische Durstkur « durchzuführen , was »vollkom¬
men berechtigt und rationell sei und die grösstmögliche heilsame
Wirkung entfalten müsse !« Verfasser wundert sich, dass noch
niemand vor ihm aut den naheliegenden Gedanken gekommen ist
und nennt diese Behandlungsmethode »homöopathisch « ! Solche
Vorkommnisse sind allerdings für gewissenhafte Menschen unbe¬
greiflich. Unter diesen Auspicien kann man es uns nicht verargen,
wenn wir in das Triumphieren ob der »neuen , genialen « Behand¬
lung oder Prävention der Syphilis mit der »unschädlichen Queck¬
silbersalbe « nicht einstimmen . Sit venia verbo . — Bei dieser Ge¬
legenheit erlauben wir uns noch , unsere verehrten Leser zu bitten,
uns Zeitungsnotizen oder Artikel , welche in Beziehung zur Tendenz
unseres »Archiv « stehen , zukommen zu lassen . Es bietet manches
einen Anknüpfungspunkt zur Aufklärung . Für solche Zusendungen
sind wir stets dankbar und vergüten gerne etwaige Kosten .
G.
*) Verlag von K. Rohm, Lorch Wtbg.
Druck und Verlag von Karl Rohm in Lorch (Württemberg ).
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Die Bakterienfurchi
Beiträge zur Frage über die Entstehung der Infectionskrankheiten
für Aerzte und Laien von Dr . med . J. Schneider . Leipzig, Verlag von Rudolf
Rossberg. Preis Mk. 1.50.
Die letzte Schlussfolgerung des Verfassers lautet : »In Zukunft wird wohl die
Frage auftauchen, welches die grösste Dummheit des neunzehnten Jahrhunderts gewesen
ist. In medicinischer Hinsicht kann dann die Antwort sehr leicht lauten : Der Aber¬
glaube, dass es specifische, streng von einander geschiedene Bakterien gäbe, welche die
ausschliesslichen primären Erreger vieler Krankheiten seien, und dass diese Bakterien
mit allen möglichen Mitteln zu bekämpfen sind !« In der ganzen Arbeit wird für die¬
jenigen, die Vernunftgründen zugänglich sind, überzeugend nachgewiesen, dass die Bak¬
terien nicht die Erreger , sondern das Produkt der Krankheit sind und dass es eigent¬
lich keine specifischen Bakterien gibt, sondern dass sie proteusartig verwandelbar sind.
Mit welcher Gründlichkeit die Arbeit verfasst ist, erfährt der Leser durch die interes¬
santen Ausführungen über die Möglichkeit der Urzeugung auf p. 47, 48 und 69. Der
schöne Traum, Immunität zu erzeugen durch Impfungen und Injectionen, welche Speku¬
lation sich darauf stützt, dass gewisse Krankheiten bei denselben Personen sich nicht
repetieren, infolge Bildung von Antikörpern und Toxinen, wird durch den Hinweis zer¬
stört, dass es auch Krankheiten gibt, wie Lungenentzündung, Gelenkrheumatismus,
Tripper und Rose, welche sich bei einmal daran Erkrankten gerne wiederholen. — Ge¬
recht und wohlwollend ist die Beurteilung der Laienpraktiker. Zu begrüssen ist auch,
dass der Wert der Lungenheilstätten einmal kritisch beleuchtet wird, an die »der Glaube«
noch so gross ist. In der Bekämpfung des modernen Aberglaubens ist diese Schrift
ein wichtiger, zeitgemässer Factor und daher sehr zu empfehlen.
G.
»Ein dunkler Punkt «, das »Verbrechen gegen das keimende Leben« oder die »Frucht¬
abtreibung«. Mit Jllustratration. Nach den medicinischen Quellen reinmenschlich dar¬
gestellt und beleuchtet von Johannes
Guttzeit. Preis
M. 3,50. Verlag von
Max Spohr in Leipzig.
Der durch seine Veredlungsschriften und Vorträge seit Jahrzehnten in weiten
Kreisen bekannte Verfasser hat über diesen dunkeln Punkt, von dessen Erhellung Glück,
Gesundheit und Leben unzähliger Frauen, ja (wie hier gezeigt wird), das Fortbestehen
des Volkes abhängt, die wichtigen Tatsachen und Anschauungen aller Zeiten und Erd¬
gegenden, wie sie zerstreut in der dem Laien im Allgemeinen ziemlich unverständ¬
lichen Fachliteratur enthalten sind, in einer Jedem und Jeder verständlichen Sprache
und einer dort noch nirgends gebotenen Uebersicht zusammengestellt. Schon über den
ersten Entwurf urteilte ein Generalarzt : »Der Gegenstand sei mit grossem Fleisse be¬
arbeitet, und gewähre dem dafür Interessierten erschöpfende Auskunft. Die Sorgfalt
der Zusammenstellung sei so gross, dass es ihm beim Lesen immer vorgekommen sei,
als habe er es mit einer Doktor-Dissertation zu tun.«
Dabei ist jedoch der Verfasser nicht stehen geblieben, sondern er hat seine
eigenen bestimmten Meinungen in bestimmten und beredten Worten entwickelt. Er be¬
leuchtet die Sache aus ganz neuen Gesichtspunkten, indem er, wie überall, auch hier
sein lebhaftes, unverschultes natürliches Rechtsgefühl geltend macht, welches mit dem,
wenn auch noch unausgesprochenen, des Volkes übereinstimmen dürfte, und Schlag¬
lichter auf die verschiedensten andern Gebiete wirft. Zum Schlüsse wird noch die ganz
neue »Mutterschutz-Bestrebung«, ihrer hohen Bedeutung nach, gewürdigt und besprochen.
Sonach kann das Buch nicht verfehlen, im grossen Publikum und selbst in Fach¬
kreisen Aufsehen zu erregen und die Geister zu bewegen.
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Schmerzlose Entbindung. Anleitungen, wie die Frauen die Leiden der Schwanger¬
schaft und Entbindung zu lindern vermögen von Dr. M. L. H o 1b r o o k, Profesor der
Hygiene an der Universität und Frauenklinik New-York. 18. bis 20. Tausend . Mit
einem Anhänge: Behandlung der Kinder von Dr. Clementine S. Lozier. Einzige
autorisierte Uebersetzung von E. Emmerich. Verlag: Concord, Göttingen. Preis 2 M.
Dieses Buch verdient eine ganz allgemeine Verbreitung, denn es vermag durch
seine überzeugende Logik und Erfahrungen eine Menge Irrtum und Aberglauben aus
der Welt zu schaffen. Der Verfasssr tritt namentlich gegen die übermässige Ernährung
der Schwangeren auf, als die Hauptursache der schmerzhaften und unglücklichen Ge¬
burten, wTeil die Kinder zu gross und stark werden, was durchaus keine Garantie für
ihr ferneres Gedeihen ist, sondern die Erfahrungen eher das Gegenteil beweisen. Er
weist nach, wie ungeheuer gering das Mehrbedürfnis ist und tritt für die Obstdiät ein,
wodurch die Knochen nicht zu hart und grob würden und dadurch die Geburt unge¬
heuer begünstige und erleichtere. Zu ähnlichen Resultaten ist in Deutschland Lahmann
gekommen. Wertvoll ist auch das Kapitel »Gemütsverfassung während der Schwanger¬
schaft.« In demselben zeigt der Verfasser, gestützt auf namhafte Autoritäten, welchen
Einfluss man auf die Bildung des Embryo ausüben kann und dass das Benehmen der
Mutter, sogar schon vor der Ehe bestimmend wirkt. Die Erziehung des Kindes hat
also bereits lange vor der Geburt einzusetzen. Dies war schon den alten Griechen
bekannt. Die unerreichte Schönheit dieses Volkes wurde hauptsächlich durch die bil¬
denden Künste, namentlich Sculptur, entwickelt. Schaustellung von Missbildungen war
verboten . Das Versehen der Schwangeren wird in dieser Arbeit auch berücksichtigt.
Zwar versucht der Verfasser, den Glauben daran zu erschüttern, doch merkt man offen¬
bar die edlen Motive. Führt man nämlich, wie der Verfasser tut, die Folgen des Ver¬
sehens auf Autosuggestion zurück, so kann man auch die Wirkungen des Glaubens
daran ermessen. Es ist daher mehr als eine Tröstung und Gegensuggestion zu be¬
trachten, wenn der Verfasser sagt, es bestehe keinerlei Gewissheit für wirkliches Ver¬
sehen und dass vielmehr Beweise für das Gegenteil vorhanden seien. Als ausschlag¬
gebend wird wieder die von den Physiologen als Gegenbeweis vorgebrachte Tatsache
herangezogen, dass keinerlei Nervenverbindung zwischen der Mutter und dem Fötus
bestehe . Wer aber die von Prof. Dr. G. Jäger in der Neural-Analyse bewiesene Duft¬
lehre begriffen und eingesehen hat, der weiss, dass derartige Wirkungen nicht allein
durch die Autosuggestion erzeugt werden, sondern dass Sinneseindrücken und Gemüts¬
bewegungen Eiweisszersetzungen folgen, welche Duft erzeugen, welcher seinerseits wie¬
der Wirkungen erzeugt und überträgt, die keineswegs an Nervenleitungen gebunden sind.
Nur auf diese Art kann auch die von den Physiologen ebenfalls geleugnete Tatsache
erklärt werden, die von allen Hundezüchtem bestätigt wird, dass eine Hündin nie mehr
rasserein werfe, die einmal von einem Rüden fremder Rasse gedeckt wurde. Flüssig¬
keiten haben bekanntlich die Tendenz, Gerüche festzuhalten. Dies macht sich nun bei
den Keimbläschen geltend, welche den Duft der von dem fremden Hund erzeugten
Jungen, die doch lange Zeit im Leibe der Hündin sich entwickeln, teilweise aufnehmen.
Die dann später befruchteten Keimbläschen haben dann die Tendenz, ähnlich riechende
Substanzen zur Entwicklung anzuziehen, denn diese Entwicklung besteht aus einem fort¬
währenden Aufnehmen von Substanz, man kann wrohl sagen »Verdauung«. Aber wie
wir nur aufnehmen und verdauen, was uns angenehm riecht, so beherrscht dasselbe
Gesetz die Entwicklung der Keimbläschen zum Embryo, Fötus und Neugeborenen.
Um das einzusehen, genügt freilich diese flüchtige Skizze nicht, wrelche mehr für solche
entworfen ist, die Jägers Werk bereits kennen. — Prof. Holbrook empfiehlt schliesslich
noch in äusserst schmerzhaften Fällen die Anwendung von Chloroform und sagt, dass
die entsetzlichen Schmerzen dem Nervensystem mehr Schaden zufügen können als die
Betäubung möglichenveise anrichten könnte. Nach Bericht der »Wiener Klinischen
Wochenschrift« ist nun die Narkose überflüssig geworden, indem man durch Kokainisierung bestimmter Punkte der Nase die Geburt schmerzlos gestaltet. (Auch hier findet
man Zusammenhang mit der von Prof. Jäger vindicierten Verbindung zwischen Nase und
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Geschlechtsleben). Unter den vielen Punkten, die noch für das Gedeihen des Kindes
in Holbrook’s Arbeit berücksichtigt sind, sei noch der Tabak erwähnt, von dessen Wir¬
kungen der Londoner Chirurg Dr. Pidduck sagt: »In keinem Falle werden die Sünden
der Väter so direkt an den Kindern heimgesucht als bei den Rauchern. Der unmässige Tabakgenuss erzeugt bei den Kindern nervöse und leicht zu erschütternde Consti¬
tutionen, Verunstaltungen und nicht selten frühen Tod .« Der Anhang: »Behandlung der
Kinder« von Dr. Clementine Lozier, Vorstand des medicinischen Collegs für Frauen zu
New-York enthält wertvolle Fingerzeige, Aufklärungen und Anweisungen; namentlich
gehen wir conform in unseren Ansichten über die Gummisauger, die durchaus zu ver¬
werfen sind. Viele Krankheiten verdanken denselben ihren Ursprung. Die empfoh¬
lenen Massnahmen, die Gummisauger zu umgehen, sind durchaus zweckmässig. Indem
wir allen Frauen »schmerzlose Entbindung« wünschen, empfehlen wir das Buch jeder
Pamilie und raten, die darin gegebenen bewährten Ratschläge gewissenhaft zu befolgen.
G.
Der Sport um’s Dasein. Entwurf einer neuen biologischen Weltanschauung von Sieg¬
fried Magner , München. Preis 2 M. Verlag von Seitz & Schauer, München.
In der vorliegenden Broschüre enthüllt der Verfasser die Krankheit unserer moder¬
nen Kultur. Er teilt die Menschen, je nach ihren vorherrschenden Idiosynkrasien, in
geistige Constitutionen ein, wie : Lebensfanatiker, Organisationskranke, biologisch Zer¬
rissene und körperliche Irre. Viele Fragen, welche den Denker beschäftigen, werden
von neuen Gesichtspunkten aus behandelt. Viel Wahrheit enthält der Abschnitt über
den Trieb nach »Kunst-Rausch«, worunter der Verfasser die Befriedigung des Ehrgeizes
und das Leben in abstrakten Ideen und Phantasien versteht, wenn man sich zu weit
von dem Boden der Natürlichkeit und Wirklichkeit entfernt. Diesem »ideellen« Kunst¬
rausch schreibt der Verfasser ebenso lähmende Wirkungen zu, wie dem materiell ent¬
standenen Rausch. Das sollten schwärmerische Phantasten beherzigen. Trotzdem unter¬
schätzt der Verfasser keineswegs die Autosuggestionskraft, von welcher er sagt, dass
sie oft ganz neue Fähigkeiten hervorbringt. Ebenso interessant ist der Abschnitt über
Selbstmord, dessen wahre Ursache er »chronische Erschöpfung der Illusionsfähigkeit«
nennt. Zur Ehefrage hält der Verfasser eine gewisse staatliche Heiratsconsenz für not¬
wendig oder aber eine neue Unfallversicherung gegen die Geburt, um den unglücklichen
Sprösslingen biologisch entarteter Eltern das unverschuldete Elend ihres Daseins durch
eine Unfallprämie wenigstens etwas zu lindern. Es ist klar, dass unter dem Titel der
Broschüre auch die Naturwissenschaft inbegriffen ist ; einige wTunde Punkte des Darwi¬
nismus uTerden gezeigt. Die Vielseitigkeit der Arbeit, die neuen Gesichtspunkte , wrelche
wieder neue Perspectiven eröffnen, machen diese Arbeit (ein Stich ins Wespennest ) ent¬
schieden lesens- und empfehlenswert.
G.

Puhlmann, Dr. G., Handbuch der homöopathischen Praxis.

Anleitung zur

klinischen

Untersuchung Kranker und zu deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen
Grundsätzen mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden
Krankheitsformen. Mit 142 in den Text gedruckten, zum Teil kolorierten Abbildungen
und 47 chromolithographischen Tafeln, sowie mit einer Charakteristik des Wirkungs¬
gebietes sämtlicher in dem Werke empfohlener Arzneimittel. Zweite, wesentlich ver¬
mehrte und umgearbeitete Auflage von Dr . med . Hengstebeck,
leitendem Arzte
der homöopathischen Poliklinik der Dr. W. Schwabe’schen homöopathischen Central¬
apotheke in Leipzig. (XX, 755 S.) brosch. Mk. 14.—, geb. Mk. 16.—.
Das »Handbuch der homöopathischen Praxis« enthält nur solche Arzneimittel¬
empfehlungen, welche dem Verfasser selbst und den an der Herausgabe dieses Buches
beteiligten Aerzten sich wirklich in der Praxis bewahrt haben. Es ist nichts Unbe¬
wiesenes und nur Behauptetes übernommen worden ; denn dasselbe soll ein möglichst
verlässlicher Leitfaden bei der Krankenbehandlung sein. Der Besitzer des Werkes soll
Erfolge sehen, wenn der in Behandlung genommene Fall überhaupt der homöopathischen
Therapie zugänglich ist. Die Empfehlungen von Arzneimitteln nach homöopathischen
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Indicationen fanden nur dann Aufnahme, wenn sie sich in der Praxis als stichhaltig er¬
wiesen hatten. Dabei wurde ein besonderes Gewicht auf kurze und knappe Charakteristik
der empfohlenen Mittel gelegt; denn tatsächlich scheitern ja Viele an dem oft über¬
flüssigen symptomischen Ballast, der in den meisten Werken dieser Art aufgespeichert ist.
Unter dieser Kürze hat die homöopathische Richtung des Buches keineswegs gelitten.
des Wirkungsge¬
Denn die Schlussabteilung desselben enthält eine Charakteristik
Arzneimittel mit den besonderen Indicationen
empfohlener
bietes sämtlicher
für ihre specielle Wahl. Es führt, neben einer rationellen homöopathischen Therapie,
auch dem Nichtarzt das Gebiet der klinischen Diagnostik in durchaus verständlicher Weise
vor die Seele und ergänzt es für ihn durch die dabei nötigen anatomischen Hinweise
und durch Erläuterungen aus physiologischem Gebiete, sodass der Uebergang in die
eigentliche Krankheitslehre quasi von selbst vermittelt und für jeden Gebildeten ver¬
ständlich wird. Ausserdem ist in jeden der zehn pathologischen Abschnitte, welche das¬
selbe enthält, ein hygienisches Kapitel eingeschaltet, welches für so manchen Nichtmediciner sicher zu einem Hebel höherer Bildung auf gesundheitlichem Gebiete werden
dürfte. Mit Rücksicht darauf, dass in der deutschen homöopathischen Literatur bisher
ein Werk fehlte, welches die in den Tropen vorkommenden, resp . die sich dort mit
anderer Vehemenz, als in gemässigten Klimaten abspielenden Krankheiten hinlänglich be¬
rücksichtigt, enthält das obengenannte Werk auch nach dieser Richtung hin die ent¬
sprechenden Vorschläge zur Behandlung. Eine englische Ausgabe dieses Werke ist 1897
erschienen. — 45 Chromotafeln von Pflanzen aus dem homöopathischen Arzneischatze
sind eine wertvolle Beigabe, denn jeder Homöopath sollte seine vielgebrauchten PolyG.
chreste, besonders aus dem Pflanzenreiche, auch ihrem Aeussern nach kennen.
Gesundheitspflege fürs Haus. Ein Ratgeber für Gesunde und Kranke. Von Dr. med.
Alfred Baur, mit Beiträgen von Dr. med. O. Frey. Lexikonformat . Eleganter
Leinwandband Mk. 20.—. Verlag von J, F . Schreiber in Esslingen und München.
Dieses inhaltsreiche, ganz hervorragend ausgestattete und äusserst sorgfältig be¬
arbeitete Werk erregte schon in seiner Lieferungsausgabe allerwärts Aufsehen. Ein
stattlicher, voluminöser Prachtband liegt vor uns und man kann getrost behaupten, dass
bis jetzt kein zweites Werk dieser Art existiert, das auf 64 in feinstem Farbendruck
ausgeführten Bildertafeln mit 180 Abbildungen und 600 Seiten erklärendem Text mit über
450 schwarzen Abbildungen und einem zerlegbaren Phantom den Bau des menschlichen
Körpers in solch trefflicher Weise veranschaulicht und zugleich die interessantesten |
Krankheitserscheinungen in so geradezu verblüffender Naturtreue in Farben ausgeführt
widergibt. Wenn auch bereits eine Anzahl Bücher auf dem Markte ist, die sich vor¬
nehmen, das Gebiet der Gesundheitspflege in allgemein verständlicher Weise zu be¬
handeln, so haften diesen allen doch mehr oder weniger Mängel an, denen Autor wie
Verleger in vorliegendem Buche in anerkennenswerter Weise abzuhelfen wussten. Am
Schluss desselben befindet sich eine in alphabetischer Reihenfolge gebrachte Schilderung
der häufigsten Krankheitserscheinungen, ihrer Ursachen, ihrer Hygiene und Angaben über
die einzuschlagende Ernährungsweise. In dasselbe Alphabet wurde die erste Hilfe bei
Unglücksfällen aufgenommen, so dass ein einfaches Aufsuchen der Schlagworte z. B.
Blutstillung, Erstickte , Ohnmacht, Verbrennung etc. auf das Gesuchte führt.
Ein solches Buch darf in keinem Hause fehlen. Wem die Anschaffung des
kompletten Werkes auf einmal zuviel kostet , der kann es auch in 30 Lieferungen
ä 60 Pfennig durch jede Buchhandlung sukzessive beziehen.
Kleines medizinisches Taschenwörterbuch oder Erklärung von ca. 4000 in medizinischen
Werken am häufigsten vorkommenden Fremdwörtern mit genauer Angabe der Aussprache.
6. vermehrte Auflage. Preis cart. M. 1.50. Verlag von Dr. Willmar Schwabe, Leipzig.
Dieses kleine Werkchen ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für den Laien zum j
Studium medizinischer Werke . Dass es bereits 6 Auflagen erlebt hat, ist ein Beweis
für seine Brauchbarkeit. Die Angaben für die Aussprache geben ihm seinen eigentlichen
(
G.
Wert für den strebsamen Laien, weshalb wir es gerne empfehlen.
Druck

und Verlag

von Karl

Rohm
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Manuskripte und Anfragen , den Inhalt der Zeitschrift
betreffend , sind nur an den Heraus¬
geber zu adressieren . — Abonnements , Inserate ,
Zahlungen wollen dagegen nur an den
Verleger adressiert werden.

Die Therapien.

Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen
zum
Heilerfolg.
Eine Studie von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung. — Homöopathie.

Im Anschluss an die Ausführungen in Nr. 4 ist es auch angebracht,
darauf hinzu weisen , dass die fast ausnahmslos verordneten Scheiden
- Scheiden¬
spülungen , mit und ohne Medicamente , bei Scheiden - und Gebärmutter Spülungen,
catarrhen nicht ungeteilten Beifall finden . Namentlich ist es der homöo¬
pathische Arzt Dr. Schlegel in Tübingen , der in seinem lesenswerten
Dr. Schlegel.
Werk : »Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen
Krankheiten«
den kritiklosen Anwendungen der Scheidenspülungen auf p . 139
ent¬
gegentritt , da sie der Selbstheilung entgegenarbeiten . Dr. Schlegel
empfiehlt nur eine Abspülung der äusseren Teile der Genitalien in
kauernder Stellung . Auch dem Tragen von Mutterringen tritt der Jtfufferringe.
selbe scharf entgegen und seine Begründungen sind sehr
logisch
und wohl einzusehen . Ausser der event . Beschädigung des
Epithels, 1)
wird durch das Tragen von Mutterringen ein grösserer
Luftverkehr
in der Vagina 2) bedingt , welcher zu Ausfluss reizt ; ausserdem
ver¬
liert die Gebärmutter allmählich jeden eigenen Halt.
Aus ähnlichen Gründen verwirft Dr . Schlegel die Einspritz Tripper,
ungen bei Tripper.
Die Homöopathie hat für alle diese Leiden vorzügliche Mittel;
bequem im Einnehmen , erfüllen sie bei richtiger Wahl ihre Aufgabe
vollkommen ohne Dirigentien und örtliche Behandlung.
Wenn die Mittel gut gewählt sind , tritt manchmal eine anx) feine, obere Schicht der Schleimhaut.
2) Scheide.

66

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 5

fängliche Verschlimmerung ein , wie schon auf p. 15 (s. d.) des »Archiv«
erwähnt . Dies ist als ein günstiges Zeichen zu betrachten , keines¬
falls ungünstig . Es ist nicht immer möglich , gleich zu Anfang ge¬
nau die richtige Potenz zu treffen , denn die Schwierigkeiten in der
Individualisierung der Gaben sind gross , wie man aus den bisherigen
Ausführungen , hauptsächlich auf p. 36 ersehen konnte . Die Ver¬
schlimmerung zeigt deutlich , dass das gegebene Mittel das Similimum
ist und der Kampf mit der Krankheit bereits begonnen hat . Man
hat dann nur nötig die Tropfenzahl oder Pulverdosis zu verringern
und seltener einzunehmen , worauf alsbald Besserung eintritt.
Dieselben Massregeln sind selbstverständlich , sobald Besserung
eintritt.
Als Beweis gegen die Wirksamkeit der homöopathischen Mittel
Unschädlich'
keit homöo wird oft auch ins Feld geführt , dass Kinder ganze Kästen mit homöopath¬
pathischer ischen Kügelchen ausgegessen hätten ohne irgend welche Wirkung.
Mittel für
Nach den ersten Fundamentalprincipien der Homöopathie muss
Gesunde
das ja so sein, denn die ganze Potenzlehre ist ja darauf aufgebaut,
wie bereits weitläufig auseinandergesetzt . Ein gesunder Orga¬
nismus im Gleichgewicht seiner Schwingungen kann nur durch
starke Gaben aus dem Gleichgewicht gebracht werden, dagegen
bedarf es für den krankhaft verstimmten nur kleiner Reize . Das
Gesetz heisst ja : Kleine Gaben eines Mittels müssen ähnliche Er¬
scheinungen heilen , welche das Mittel in grossen, starken Gaben hervor¬
bringt . (Vergl . die cit. Experimente von Schulz , Dreser u. Sand .)
Bei einer Krankheit ist die Naturheilkraft des Organismus
Kleine Reize
starke Wir¬ stets im Kampf mit der Krankheit , man braucht nur noch einen
kungen auf kleinen Reiz , um dieselbe zu verstärken und so die Krankheit zu
Kranke.
überwältigen . Wir wissen ja auch , wie ein krankhaft verstimmter
Organismus auf die kleinsten und schwächsten Reize reagiert , die
den Gesunden gar nicht beeinflussen . So genügt beispielsweise
bei Lichtscheu , einem Symptom der Augenentzündung , nur ein
einziger Lichtstrahl , um das kranke Auge empfindlich zu afficiren,
während das gesunde Auge ein Meer von Licht mit Behagen ver¬
trägt . Ein entzündetes Ohr verträgt nicht den leichtesten Schall;
bei Magenverderbnis genügt schon der Geruch einer Fleischbrühe,
um Erbrechen zu erregen , während in gesunden Tagen dieselbe mit
Wohlbehagen verzehrt wird . Der mit harnsauren Salzen behaftete
verträgt nicht die mindeste Zugluft u . s. w . Man nennt es das
Gesetz
Ritter -Valli ’sche Gesetz : kranke Organe befinden sich im Zustande
Ritter-Valli, erhöhter Erregbarkeit . Reize , die sonst vielleicht spurlos an ihnen
vorübergehen , auf die wir vergebens eine Reaction erwarten würden,
lösen bereits Reflexe von wechselnder Intensität aus . (H. Schulz,
Pharmakotherapie p . 539; vergl . auch p. 546.)
Oft wird auch behauptet , die Erfolge der Homöopathie seien
auf die strenge Diät zurückzuführen . Jeder rationelle Arzt wird
Diät.

Anfängliche
Verschlim¬
merung.
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heute der Ernährung die wichtigste Rolle zuschreiben und unter
irgend einem Deckmantel eine Entziehungskur verordnen . Man lese
hierüber den Artikel über Diätetik . Es wird aber selten sein , dass
ein Homöopath damit ins Haus fällt . Erst hat er zu beweisen ,
dass
seine Therapie etwas leistet . Wir haben es wenigstens in allen
Fällen so gehalten , wenn unser Rat zum erstenmal irgendwo ge¬
wünscht wurde und nicht ratsam gefunden , sogleich die Leute mit
complicirten Diätvorschriften zu verwirren , oder mit zu wenig Essen
zu beunruhigen . Zunächst lassen wir mit dem Essen alles beim
Alten , beschränken uns nur auf das Allernotwendigste , auch mit
dem Hintergedanken , zunächst überzeugend durch die oft frappante
Wirkung der Mittel zu wirken und so das Vertrauen zu gewinnen.
Was das Auge sieht , glaubt das Herz . Auch reden wir nicht viel
bei der ersten Begegnung mit den Kranken und deren Angehörigen
und haben uns oft genug dadurch den stillen Vorwurf zugezogen,
arrogant zu sein . Wir tun dies auch im Interesse der Homöopathie,
weil manche behaupten , man hätte durch Suggestion gewirkt ; doch
nicht allein im Interesse der Homöopathie , sondern auch zur Be¬
obachtung , um zu wissen , was wirkt und damit unsere Erfahrungen
nicht getrübt werden . Mit den Ratschlägen zur Ernährung beginnen
wir erst nach und nach , indem wir zunächst die Vorurteile zu über¬
winden suchen . Wenn wir damit durchdringen , so fällt das Haupt¬
verdienst auf die eklatante Wirkung der homöopathischen Mittel,
die uns das Vertrauen unserer Patienten erobern.
Weiter sucht man der Homöopathie den Credit dadurch zu
beeinträchtigen , indem man sagt : Man muss an die Homöopathie
glauben , sonst hilft sie nicht ; also ist es der Glaube , der heilt , nicht
Glaube,
die Homöopathie . Man nimmt an, zu dem Schluss berechtigt zu
sein,
weil der Versuch im Reagenz mit homöopathischen Mitteln fehlschlägt,
was doch nur beweist , dass es keine chemische Wirkung der Mittel
gibt, sondern nur eine dynamische auf die Lebenskraft und Energien
eines Organismus . Aber wie steht es denn mit der Glaubensheilung
beim Vieh ? Auch in der Tierbehandlung hat die Homöopathie so ErTierstaunliches geleistet , dass viele Züchter nur Homöopathie anwenden ,
behandlung.
weil sie ihnen manches Stück gerettet hat , welches aufgegeben war.
Man kann da von hochintelligenten Züchtern und Rittergutsbesitzern
Berichte nachlesen , die geradezu verblüffen . Wer sich also auf den
Standpunkt stellt : »Es ist der Glaube , der die Heilerfolge der
Homöopathie bewirkt, « kommt in dieselbe Verlegenheit , wie jener
der behauptete : Der Hypnotismus sei Phantasie , und dem man entHypnotismus
gegnete : Man hat auch Tiere hypnotisiert , nun weiss man nicht,
haben die Tiere mehr Phantasie oder der , welcher den Hypnotismus
für Phantasie hält . — Trotzdem soll die ungeheure Wirkung des
Glaubens nicht geleugnet werden . Derselbe vermag oft da noch
zu helfen , wo menschliche Kunst ein für allemal versagt hat , das

68

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 5

kann unmöglich geleugnet werden , wenn auch solche Fälle selten sind.
Aber das beweist doch nichts g e g e n die Homöopathie ? — Die Tier¬
heilungen sprechen deutlich . Wem der Beweis nicht genügt , sich
selbst betrügt ! —
Es gibt ja auch Menschen , die sagen , die homöopathischen
Thee- Mittel sind Gift und lassen sich lieber noch von einem Kräuterund Kräuter- doctor einen Thee verordnen , der eine ungeheure Wirkung ausübt.
kuren. §o k ann ten wir Jemand , der trank aus demselben Grund wochen¬
lang einen verordneten Thee , welcher eine dermassen abführende (blut¬
reinigende !) Wirkung hatte , dass er schliesslich einen Mastdarm¬
vorfall bekam . Man glaube aber nicht , dass derselbe dadurch klüger
wurde . Man sagt , der Thee sei natürlicher , und bedenkt nicht,
dass alles aus der Natur stammt . Es kommt nur darauf an, wie
wir es verwenden . Unvernünftig angewandt , kann alles zum Gift
für uns werden , wie alle unsere sogenannten Genussmittel Gifte
für unseren Organismus sind . Hier feiert der Glaube seine grössten
Triumphe . Es wird niemand die Sonne für schädlich erklären,
weil Todesfälle durch Sonnenstich Vorkommen . (Fortsetzung folgt.)

Hämokinetische
Erfunden 1892, zuerst beschrieben

Therapie.

1896 als : »Eine neue Art Massage «.

Von E. C1 o e t e r , Ochsenfurt bei Würzburg.

In der Heilwissenschaft werden bei Benennung von Heilver¬
fahren , Apparaten und Vorgängen im menschlichen Körper anstatt
der deutschen meist die griechischen und lateinischen Benennungen
gewählt . Es beruht dies auf geschichtlicher Ueberlieferung , da die
medizinische Wissenschaft zuerst im alten Griechenland und später
in Italien gepflegt wurde . Wenn man heute noch daran festhält,
so geschieht es nicht aus Ueberhebung , vielmehr zum Zwecke
leichteren Verständnisses und weiterer Verbreitung im Auslande.
Ich habe daher für mein Heilverfahren die griechische Benennung:
»Hämokinetische Therapie « gewählt . (Blutbewegende Behandlung .)
Da mein Verfahren in der Hauptsache auf persönlicher Energie,
einer lebhaften Willensbetätigung beruht , so kann sie auch als:
Energetische Hämokinetische Therapie bezeichnet werden.
Nachstehende Abhandlung soll nun
1. Aufschluss geben über Wesen und Zweck dieser Therapie,
2. ihre Anwendungsweise beschreiben,
3. angeben , worauf die Heilung beruht und
4. mitteilen , in welchen Fällen damit durchschlagende Erfolge
erzielt wurden.
Ad. 1. Die Hämokinetische Therapie gehört ihrem Wesen nach
gehört aber auch zu den
zu den mechanischen Heilmethoden. Sie

1906

Hämokinetische Therapie.

69

physikalisch-diätetischen Heilmethoden, denn sie erfordert ein durch
richtige naturgemässe Diät erzeugtes gesundes Blut und gesunde Säfte,
und unterstützt gleichzeitig deren Erzeugung durch Unterhaltung
guter Verdauung . Speziell ist sie eine Naturheilmethode , eigentlich
die natürlichste , denn sie befasst sich nur mit der Natur des Menschen,
ohne Zuhilfenahme von künstlich anzuwendenden Mitteln.
Infolge ihrer Eigentümlichkeit , durch Willensbetätigung und
bewusster Gedanken- oder Denktätigkeit, beides seelische Factoren,
ist sie auch eine seelische Heilmethode . Endlich kann sie, wie für
sich allein angewendet , auch mit anderen Heilmethoden verbunden
werden , weil sie dieselben kräftig zu unterstützen vermag.
Ihr „Zweck“ ist nun , das Blut im menschlichen Körper direkt
zu beeinflussen , es wieder in Bewegung zu bringen , wo sich
Stauungen ergeben haben , und den Blutlauf zu regeln . Da jedes
Blut, also das Blut, das jeder Mensch in sich hat , einer Menge schäd¬
licher Einwirkungen ausgesetzt ist, so kann diese Heilmethode als
allgemeine gelten und von Jedermann angewendet werden.
Hieraus kann man erkennen , welchen Wert diese Methode für
Kranke wie für Gesunde haben dürfte.
Diese Aufstellung kann als Grundgedanke , als Regel gelten;
im Laufe der weiteren Entwicklung und Beantwortung der übrigen
Fragen wird es sich ergeben , welche Zustände im menschlichen
Körper die Ausnahmen dieser Regel bilden werden . Die grosse
Verschiedenheit der menschlichen Organismen zwingt ohne Weiteres
zu einer verschieden gestalteten Behandlung derselben.
Ad . 2. Die Blutbewegung wird erreicht durch zweckentspre¬
chende Verwendung der jedem Menschen innewohnenden Kraft.
Auch im schwächsten Menschen ist noch ein Rest von Kraft . Von
derselben muss der Mensch in rechter Weise Gebrauch machen,
nicht nur , um damit zu arbeiten , sich überhaupt zu bewegen , sondern
auch um sich damit gesund zu erhalten und sich gesund zu machen.
Wenn der Mensch in Zorn gerät , wendet er einen Teil seiner
Kraft an, wodurch eine Blutbewegung erzeugt wird ; einem zornigen
Menschen schwellen unwillkürlich die Adern an und schiesst ihm,
wie man sagt , das Blut ins Gesicht ; er wird rot , wie man wohl
oft gesehen und an sich selbst erfahren hat . Nun probiere man
einmal das, was im Zorn unwillkürlich geschieht , willkürlich, also mit
Willen hervorzurufen.
Ich verweise hierbei auf mein Buch : »Die Beförderung des Blut¬
umlaufs durch Cloeter ’s Allgemeine Innere Massage zur Heilung und
Verhütung von Krankheiten . Hämokinetische Therapie « 3. Aufl. 19051)
und erkläre im Weiteren , dass ohne persönliche Energie kein Erfolg
erzielt wird . Hierin liegt eine seelische Anregung , eine Selbstzucht,
9 Zu beziehen durch den Buchhandel oder vom Verfasser gegen Einsendung
von
Mk. 1.25 frco.
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die eine Gewähr für das Gelingen der Kur in sich trägt . Bei Aus¬
führung dieser Methode ist der Mensch auf sich selbst angewiesen;
hier muss er sich als das zeigen , was er immer sein soll und wozu
er geschaffen ist , als eine selbständige , sich bewusste , klardenkende
Persönlichkeit , als ganzes »Ich .« Mit dieser Erkenntnis vermag man
die von Gott verliehenen Kräfte richtig zu schätzen und zu ver¬
werten , zumal man ja zu Allem, was man denkt und tut , mehr oder
weniger , aber stets Kraft bedarf . So bedeutet es schon einen Kraft¬
aufwand , wenn man atmet, namentlich , wenn man , wie die Vor¬
schrift auf S. 13 meines Buches lautet , tief atmen und den Atem
anhalten soll . Tiefes Einatmen erfordert eine Ausdehnung des Brust¬
korbes ; damit , sowie mit dem Anhalten des Atems , also dem Ver¬
hindern des sofortigen Wiederausatmens , ist eine Anspannung der
Brustmuskeln verbunden . Da aber mit der Einatmung auch die
Bauchmuskeln beansprucht werden und diese Muskeln auf die Blut¬
gefässe einwirken , so findet mit der Atmung und Atemanhaltung
schon eine lebhaftere Blutbewegung statt . Werden nun , wie weiter
vorgeschrieben ist, durch Strecken der Arme und Beine auch die
Arm - und Beinmuskeln angespannt , dann wird man in einen Zustand
versetzt , in dem man sich bewusst wird , seinen ganzen Körper in
der Gewalt zu haben , also auch einen besonderen Zwang auf ihn
ausüben zu können , indem man den Muskeln noch einen Nachdruck
gibt . Diesen »Zwang « kann man je nach der vorhandenen Kraft
im Körper steigern oder mässigen , sowohl nach Stärke, als nach
Zeitdauer.
In diesem eben beschriebenen Zustande kann noch weiter
Wichtiges ausgeführt werden . In Nr. 4 S. 13 des erwähnten Buches
ist als besondere Eigentümlichkeit der Hämokinetischen Therapie
eine Gedankenconcentration vorgeschrieben , welche den Zweck hat,
die Blutbewegung auf denjenigen Teil des Körpers hinzulenken, der
als der Sitz der Krankheit erkannt ist ; diese örtliche Blutbewegung
erreicht man also , sobald man sich in dem oben bezeichneten Zu¬
stande befindet und in demselben seine Gedanken auf den kranken
Körperteil hinlenkt.
In Wirklichkeit kann man durch eine Gedankentätigkeit eine
Blutbewegung hervorrufen . Am auffallendsten erkennt man dies
bei Menschen , die durch eine von anderen Menschen stammende
Mitteilung in Erregung kommen oder verlegen werden.
Die in den 4 Nummern (S. 13) enthaltenen Vorschriften be¬
zeichne ich als eine Prozedur. Die Zeitdauer einer solchen richtet sich
nach der vorhandenen Kraft , die man möglichst ausnützen soll. Bei
der Frage , wie oft man die Prozedur wiederholen soll, entscheidet
in der Regel der Zeitpunkt , in welchem der Körper in Schweiss
gerät ; es ist dies ein sicherer Anhalt , dass die Methode anschlägt*
Natürlich kann man auch dann noch die Prozeduren fortsetzen , was
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namentlich in acuten Erkrankungsfällen zu empfehlen ist, weil mit
dieser Fortsetzung der Prozeduren in der Regel das Uebel in kurzer
Zeit, oft schon nach einer halben Stunde , beseitigt ist.
Zur Vornahme der Prozeduren gehört in geistiger Hinsicht die
feste Ueberzeugung, dass damit Gesundheit zu erlangen ist, und der
feste Wille, sich eine das Leben wertvoll gestaltende Gesundheit
verschaffen zu wollen . Nur mit gesundem Körper und gesundem
Geiste ist es dem Menschen möglich , seine Lebensaufgabe voll und
ganz zu erfüllen.
Ad. 3. Worauf beruht nun die Heilung durch Blutbewegung?
Das Blut in unserem Körper bedeutet Leben; von ihm hängt
der ganze Aufbau und Unterhalt des Körpers ab ; nach seiner Be¬
schaffenheit und seinem Lauf richtet sich der ganze Lebensprozess;
da, wo es im Körper fehlt , ist kein Leben , ein Absterben , eine Ab¬
magerung ; man muss es also allen Körperteilen zuweisen , um da¬
durch eine Harmonie des Ganzen herzustellen . Diese Eigenschaft
des Blutes stempelt es zu einem , ja zum wichtigsten, auch Schmerz
stillenden Heilmittel.
Besehen wir uns den anatomischen Bau unseres Körpers nur
oberflächlich, so erkennen wir an allen Stellen desselben Blut ; über¬
allhin sind Blutgefässe , Adern und Aederchen verteilt ; sie stehen in
innigem Zusammenhang zu einander ; in ihnen muss das Blut circulieren, denn Stauungen im Blute sind die Ursachen zu allen mög¬
lichen Erkrankungen.
Die mikroskopische Untersuchung hat zu der wichtigen Ent¬
deckung geführt , dass alle Teile des Körpers aus unendlich kleinen
Kügelchen , Zellen genannt , bestehen und dass diese Zellen von noch
feineren Blutäderchen umgeben sind , in welche sich die grossen
Adern verzweigt haben . Von diesen Zellen sondern sich wiederum
Aederchen ab, die sich weiter zu grossen Adern vereinigen ; erstere
führen das Blut zu den Zellen hin und heissen Arterien; die anderen
leiten das Blut von den Zellen weg und heissen Venen. Der Mensch
hat also zweierlei Blutgefässe mit verschieden beschaffenem Blute.
Um sich den ganzen Vorgang im Körper deutlich zu machen,
muss man sich den Kreislauf des Blutes im Allgemeinen — ohne
Rücksicht auf grossen und kleinen Kreislauf — vergegenwärtigen
und Kenntnis nehmen einmal von dem Vorgänge in den Zellen, dann
von dem gleichwichtigen Vorgänge in der Lunge.
Das Blut kreist stets im Körper ; es muss stets in Bewegung
sein. Blutstillstand ist Tod.
Oben ist gesagt , dass zweierlei Adern mit zweierlei Blut be¬
stehen . Die einen , die Arterien , führen aus der Lunge das mit Luft
angefüllte — arterielle — Blut ; in ihnen vollzieht sich ein physio¬
logisch-chemischer Prozess , gleich einem Verbrennungsprozesse , der
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diejenigen Stoffe liefern soll , welche zur Erhaltung und Vermehrung
der Zellen , und damit zur Erhaltung des ganzen Körpers erforder¬
lich sind.
Wie aber bei jedem Verbrennungsprozesse sich Kohlensäure
bildet , so auch hier im Blute . Dasselbe geht nun aus den Arterien
in die Zellen , vollzieht daselbst seine Bestimmung , welche in neuer
Nahrungszufuhr und eventueller Neugestaltung von Zellen besteht,
tritt dann als mit dieser Kohlensäure angefülltes — venöses — Blut
über in die Venen und gelangt in denselben nun wieder zur Lunge.
Diese bewirkt durch ihre Elasticität die Atmung , Ein- und Aus¬
atmung , welche den Zweck hat , das in den Venen ihr zuströmende
Blut von der Kohlensäure zu reinigen und das von ihr in den Arte¬
rien abströmende — arterielle — Blut mit frischer , sauerstoffhaltiger
Luft zu versehen . Die Reinigung von Kohlensäure erfolgt bei der
Ausatmung , die Aufnahme von Luft bei der Einatmung.
Bei Erwägung dieser Vorgänge muss man zu der Anschauung
gelangen , dass das Ansaugen und Ausstossen des Blutes durch die
Lunge einzig durch die Atmung erfolgt , dass also die Lunge wie
eine Pumpe arbeitet . Seither hat man das Herz als die Blutpumpe
bezeichnet , weil auch alles Blut durch dasselbe hindurch gehen muss.
Allein da das Herz ein steifer Muskel ist, so kann man sich in ihm
eine solche Tätigkeit , wie sie die elastische Lunge vermag , nicht
denken . Da aber das Herz doch eine sehr wichtige Aufgabe im
Blutlauf haben muss , so ist mit aller Gewissheit anzunehmen , dass
es die Regelung des Blutlaufs zu besorgen hat , ähnlich wie bei einer
Dampfmaschine der Regulator den Zulauf des Dampfes regelt . Man
kann daher das Herz als Regulator des Blutlaufs bezeichnen , der
den Zweck hat , stets nur ein gewisses Quantum Blut der Lunge Zu¬
strömen zu lassen.
Diese kurze Darstellung lässt den Kreislauf des Blutes deutlich
erkennen . Bei dessen Erwägung , im Zusammenhalte mit den nur
unter dem Microscope wahrnehmbaren , aber äusserst kleinen Zellen
und feinen Aederchen kann man sich auch lebhaft vorstellen , dass
die Möglichkeit besteht , der Blutlauf könne und müsse in diesen
feinen Röhrchen gar häufig und sehr schnell ins Stocken geraten.
Dies ist denn auch erkannte Tatsache . Dazu bietet das Leben mit
seinem Verkehr eine Unzahl von Gelegenheiten , weil das Blut, als
ein Hauptbestandteil des Körpers von allen Vorgängen im Leben in
erster Linie beeinflusst wird ; so sind z. B. Schrecken , Furcht , Angst,
schlimme Nachrichten , auch übergrosse Freuden , dann Erkältungen,
Ueberanstrengungen , Infectionen u. s. w . von so empfindlicher
Wirkung auf das Blut, dass sofort Störungen im Blutlaufe eintreten,
die allerlei Erkrankungen , sogar den plötzlichen Tod zur Folge
haben können.
Ebenso beeinflussen allzu viel Ruhe , sitzende Lebensweise,
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Mangel an guter Luft und Aehnliches das Blut äusserst ungünstig.
Häufig gibt deren Wahrnehmung anfänglich zu keinerlei Bedenken
Anlass, weshalb auch Massnahmen dagegen unterbleiben ; vielfach
kennt man auch kein Mittel dagegen ; und hierin liegt die Gefahr;
die Versäumnis rächt sich oft bitter und führt zu schweren
Er¬
krankungen.
Es muss als eine der ganzen Menschheit zugut kommende
Wohltat erkannt werden , dass in der Hamokinetischen Therapie, deren
Hauptagens Cloeter ’s Allgemeine Innere Massage ist, eine Methode
geboten ist, durch deren Anwendung Jedermann in den Stand ge¬
setzt wird , Blutlaufstörungen , entstanden aus irgend einer der
oben
angegebenen Ursachen , aufzuheben und sich dadurch vor den Folgen
derselben zu schützen .
(Schluss folgt
.)

Diätetik.
Von M. E. G. Gott lieb.
Fortsetzung.

Ueber die schwächende Wirkung der Fleischkost bringt Lahmann in seinem Werk : »Die diätetische Blutentmischung « 15. Aufl.
p. 191 ein interessantes Beispiel.
Lahmann ist nämlich der Meinung , dass zur Uebertragung des Lahmann
Geschlechts , der konstitutionell stärkere Teil den Ausschlag giebt.
Theorie
Zur Begründung benützt er die Ergebnisse Schenk ’s, dessen
Schluss¬ Schenk
folgerungen aber wesentlich andere waren . Der Letztere meinte, Geschlechts¬
zur Erzielung von Knaben , sei es nötig , die Mutter nach
Möglich¬ bestimmung.
keit zu kräftigen . Dazu verordnete er eine eiweissreiche ,
vor¬
wiegende Fleischdiät , erzielte aber dadurch , wie Lahmann ganz
richtig schlussfolgert , eine Schwächung
und somit Möglichkeit
des Mannes , sein Geschlecht zu vererben.
Die Berechnung war somit falsch, wenn auch der Erfolg der
erwartete war . Das ist wirklich interessant und wirft belehrende
Streiflichter, wie im Allgemeinen
Forschung , Experiment und
Resultat zu beurteilen sind und wie gewaltig man sich täuschen kann,
trotzdem man sicher glaubt , alle Cautelen 1) erfüllt zu haben . Die
Schenk’sche Theorie hat man ja nun freilich verlassen , denn , da
ihre Prämissen falsch waren , konnte sie auf die Dauer nicht
be¬
stehen . Dessen ungeachtet , können wir die hier gefolgerte Lehre
ziehen, denn so wie Lahmann die Schenk 'sche Theorie rectificirt,
ist entschieden etwas daran . So ist sie sicher ein Faktor zur
Ge¬
schlechtsbestimmung , wenn auch nicht der Alleinige , weshalb sich
immer Mängel nachweisen lassen . Solche werden aber allen Theo¬
rien anhaften , bei welchen alles auf eine Karte gesetzt wird.
Es gehört zu den menschlichen Idiosynkrasien 2), von denen
sich
J) Vorbedingungen. 2) Gemüts- oder Natureigenheit.
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kaum Einer freimachen kann , dass , sobald Jemand ein wichtiges,
geradezu täuschend ausschlaggebendes Moment entdeckt hat , er nun
glaubt , die Causalität 3) und Primordialität 4) erforscht und den Hebel
zur willkürlichen Bestimmung in der Hand zu haben.
5), in welchen das
von Correlationen
Eine Verkettung
des Geistes jedenfalls nicht die geringste Rolle spielt,
Primat
beherrscht die Entstehung des Geschlechts , wie des Lebens.
Diese lassen die willkürliche Geschlechtsbestimmung als einen
fast unüberwindlichen Akt erscheinen . Nur wer die Herrschaft ein¬
mal über sich und die herrschenden Gesetze errungen hat und so¬
mit alle Umstände und Faktoren beherrscht , also ein gottähnliches
Wesen geworden ist, kann hoffen , auf die willkürliche Bestimmung
des Geschlechts Einfluss zu erlangen . Die Schwierigkeiten in der
Erreichung eines solchen Entwicklungsgrades , lassen daher dem Ein¬
sichtigen alle Theorien über die willkürliche Geschlechtsbestimmung
als eine Utopie 6) erscheinen . Dass es so ist, ist unzweifelhaft sehr
gut . Das alles darf uns natürlich nicht abhalten , dieses Geheimnis
und okkulten 7) Vorgang zu erforschen.
Fr. Robert
Menschen von

Neues willkommenes
.
Robert
Friedrich

Licht bringt uns hier ein
, die bestimmt
Menschen

die bestimmt Verlag von Hugo Bermühler , Berlin
Titel wird
geboren . di esem unverständlichen

neues Werk
geboren,

1906 , Preis Mk . 2.— .
eine neue Behauptung

Unter
aufge¬

stellt , die sicher etwas Bestechendes hat . Das Alter des weiblichen
Eichen ’s und des männlichen Samens soll den Ausschlag zur Ent¬
stehung der Geschlechter geben . Es soll also ein älteres weibliches
Ei, das von frischem männlichen Samen getroffen wird , ein männ¬
liches Wesen werden und umgekehrt , soll ein seit einiger Zeit in
den weiblichen Genitialen umher wanderndes Spermazoon 8) auf eine
frisch abgesonderte weibliche Eizelle treffend , ein weibliches Wesen
entstehen lassen . Die überwiegende Lebensfähigkeit soll also ent¬
scheiden . Die Art und Weise , wie der Verfasser seine Theorie
vertritt , spricht entschieden zu Gunsten seiner Auffassung und ist
daher sehr zu raten , das Buch zu lesen . Ganz einverstanden können
wir uns nur damit nicht erklären , dass die Gatten nach der Conception 9) gar keinen Einfluss mehr auf das werdende Wesen haben
sollen , und dass alles , was die Gatten darauf vermögen , vor dem
Geschlechtsakt liege . Wenn wir auch zugeben , dass der grösste
Teil des Einflusses der Gatten auf das werdende Wesen vor der
Conception liegt , so können wir den Wert der »vorgeburtlichen Er¬
ziehung « wie sie Du Prel vindicirt , dennoch nicht leugnen und nur
sehr empfehlen . Durch Robert ’s Buch lernen wir einen Faktor in
den Corr elationen der Geschlechtsentwicklung kennen und verdient das¬
selbe deshalb weiteste Verbreitung und Jedermann ’slnteresse . (Forts,flgt.)
3) Ursächlichkeit. *) Uranfänglichkeit. 5) Wechselbeziehungen . 6) Unerreich¬
bares. 7) Geheim, verborgen. 8) Samentierchen. 9) Empfängnis.

*
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Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Fieber — Mittel — Behandlung . Die häufigste erste Er¬
scheinung einer Erkrankung ist das Fieber . Wer diesem gleich zu
Anfang geschickt begegnen kann , ist der Glücklichste in der Heil¬
kunde , wenn auch seine Erfolge am wenigsten sichtbar sind und
auch dieserhalb von Unkundigen am geringsten angeschlagen wer¬
den. Und dennoch sind diese Erfolge die bedeutendsten , wie ge¬
wöhnlich solche ohne dramatische Effecte. Die schablonenhafte
Behandlung des Fiebers mit Aconit und Wickel ist nichts weniger
als geschickt . Hier werden oft die unverzeihlichsten Fehler gemacht
und das Beste versäumt.
Hier sollen nun kurz die charakteristischen Unterscheidungs¬
merkmale gegeben werden , welche evt . ausschlaggebend sind , doch
müssen nicht alle Symptome zu einem Mittel zugegen sein.
Aconitum napellus , Hauptmittel gegen Erkältungsfieber bei
allgemeiner Hitze mit trockener, brennender Haut und grosser Un¬
ruhe . Voller, beschleunigter
Puls . Sthenische !) Entzündungen.
Todesfurcht (wie Ars . und Plat .). Sagt die Stunde des Todes vor¬
aus (wie Coffea). Wenn Aconitum genügend wirken soll, muss
es in häufigen Gaben genommen werden . Zu diesem Zwecke setzt
man am besten in einem Wasserglas 15 Tropfen der 3D Potenz an
und lässt alle
Stunde ein Schluck trinken , bis reichlicher Schweiss,
oder vermehrte Urinabsonderung eintritt , welches immer ein Zeichen
ist, dass das Mittel richtig wirkt . Dann lässt man nur noch alle
Va

Stunde einen Schluck

nehmen
. Aconit

darf nicht

gegeben

werden , nur um Puls und Temperatur herabzusetzen , das wäre
schlechte Praxis , sondern es muss wirklich das passende Mittel
sein. Es ist kein Mittel bei asthenischen Entzündungen , also mit
grossem Kräfteverfall , weichem , schwachem Puls und Apathie 2);
ebensowenig bei remittirendem 3) und intermittirendem 4) Fieber;
desgleichen nicht bei Masern , Scharlach , Diphtheritis , Typhus und
sonstigen fieberhaften Krankheiten mit Blutentmischung , sondern es
müssen da sofort die eigens angezeigten Mittel gegeben werden.

Belladonna passt für vollblütige, zu Kopf- und Gehirncon-

gestionen geneigte

Personen . Lichtscheu . Halsentzündungen . Ent¬
zündliche, schmerzhafte Geschwülste . Krämpfe . Viel Schweiss.
Schläfrig, kann aber nicht einschlafen . (Wie Apis, China , Ferrum
und Pulsatilla .) Wenn Belladonna angezeigt ist, aber nicht genügend
wirkt , so verwendet man dessen Alcaloid , Atropin . 15 Tropfen der
J)
2)
3)
4)

mit erhöhter Tätigkeitsäusserung (Herz).
Teilnahmlosigkeit.
nachlassendes.
Wechselfieber.
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4 D. Potenz auf ein Wasserglas und davon anfänglich V2sümdlich
ein Schluck zu nehmen ; sobald Besserung eintritt , nur noch stündlich.
Oft wird Belladonna verwendet , wo besser wäre:
Apis, welches mehr bei unruhiger Nervosität angezeigt ist, dagegen
Bell, bei intensiverer Gehirnreizung . Apis hat vorwaltende Frost¬
empfindung . Schüttelfrost (beginnend um 3 Uhr mittags ). Schläfrig,
kann aber nicht einschlafen (wie Bell., China , Ferrum und Pusatilla ).
Cri encephalique (schriller Aufschrei ). Gehirn -, Augen -, Hals- und
Ausschlag -Krankheiten . Rosenartige Hautentzündungen . Teigige Ge¬
schwülste . Haut gelblich -wächsern . Nesselsucht . Intermittirende
Fieber . Scharlach , Diphtheritis . Zersetzung und Zerfall der Ge¬
webe . Typhöse Fieber . Grosse Mattigkeit , ohnmachtartiges Sinken
der Kräfte und des Pulses . (Asthenische Fieber .) Apathie . Glaubt
sterben zu müssen , aber keine Todesfurcht . Gabe : 3—4mal täglich
5 Tropfen der 3 D. Potenz (Kinder 2—3 Tropfen ). Wirkt langsam.
Bryonia alba . Schweiss mit saurem Geruch. Rheumatische
Fieber . Verschlimmerung durch Bewegung . Herzbeutel -, Brust - und
Bauchfellentzündung . Exsudate (Ausschwitzung , Erguss ). Schwindel
und Ohnmacht beim Aufrichten . Durst . Hastiges Trinken . Stechende
Schmerzen . Puls voll und hart . Stuhlverstopfung . Träume von
Tagesgeschäften . Folgen von Aerger.

Gelsemium semprevirens

hat grösseren Einfluss auf die

Nerven als Aconit . Remittirendes Fieber ; zu Lähmung hinneigend.
Puls voll und fliessend , aber nicht hart . Frost beginnend in den
Händen oder den Rücken auf- und ablaufend . Kranke verlangen
gehalten zu werden , damit sie durch den Frost nicht so heftig ge¬
schüttelt werden . Darauf allgemeine Hitze, namentlich an Kopf und
Gesicht . Reizbarkeit . Kann kein Geräusch und kein Licht ver¬
tragen . Schwäche der Sehkraft . Kinder schreien , wenn man sie
bewegt . Plötzliche übermässige Harnabsonderung . Gabe : 2—3mal
täglich 5 Tropfen der 6D . Potenz (Kinder : 2—3 Tropfen .)

Ferrum phosphoricum D 12.

Die diesbezügliche bioche¬

mische Indication nach Schüssler lautet nach dessen abgekürzter
Therapie p. 15: »Giebt man den durch Eisenverlust erschlafften
Muskelzellen neuen Ersatz , so stellt sich das normale Spannungs¬
verhältnis wieder her : die Ringfasern der Gefässe verkürzen sich
auf das richtige Mass, das Lumen der Gefässe wird wieder ein
normales und die Hyperämie wird ausgeglichen , das Entzündungs¬
fieber hört demzufolge auf. Die homöopathischen Indicationen nach
Prof . Farrington lauten : Entzündungen 2. Stadiums vor der Exsudation.
Puls voll, rund und mehr weich , nicht hart oder gespannt wie bei
Aconit . Congestionen . Lungenentzündung . Blutstreifige Aus¬
scheidungen . Blutiger Durchfall bei Kinder mit Stuhldrang . (Aehnlich Mercur .) Stuhl enthält unverdaute Nahrung . Ferr . phos . steht
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zwischen Aconit und Gelsemium . Gabe : 2—3mal täglich so
viel
wie eine Kaffeebohne trocken auf die Zunge . (Kinder die
Hälfte .)
Schliesslich sei noch der nassen Wickel gedacht , die man,
wenn sie vertragen werden , bei allen Mitteln als Beihülfe
anwenden
kann . Zu diesem Zwecke taucht man ein Stück Leinwand in
stuben¬
warmes Wasser (i5° Reaumur ) und ringt es gut aus . Den
Kranken
lässt man dann die Arme über den Kopf halten und
wickelt ihn
bis dicht unter die Arme in die feuchte Leinwand .
Ueber dieselbe
werden wollene Decken so gewickelt , so dass der ganze
Körper
dicht verschlossen wird und nirgends frische Luft dazu
treten kann.
Es ist sehr darauf zu achten , dass der Kranke nirgends
bloss wird,
denn darin liegt die grosse Gefahr der Wickel , dass man
sich bei
mangelnder Vorsicht sehr leicht erkälten kann . Darum nehme
man
nachts vor dem Schlafen die Wickel ab, wenn keine
Nachtwache
dabei ist, denn wenn sich der Kranke in Schweiss und
Unruhe
bloss macht , kann eine schwere Complication eintreten .
Bei Congestionen nach dem Kopfe und Entzündungen desselben kann
man,
um das Blut vom Kopfe abzuleiten , Wadenpackungen
machen , ge¬
nau wie oben . Auf den Kopf empfehlen sich dann
immer kalte
Umschläge , die man nicht warm werden lassen darf, sondern
immer
zeitig genug erneuern muss . Hier gilt in vollem Masse das
Sprich¬
wort : »Kopf kalt und Füsse warm , macht Doktor und
Apotheker
arm.« Zu allen Arten Wickel , Packungen und
Umschlägen frisch
ausgepressten Citronensaft zum Wasser zuzusetzen (1 Citrone auf
1 Liter Wasser ) ist ausserordentlich gesund und
zweckmässig . Die
wohltätige Wirkung der Wickel und Packungen ist eine sehr
viel¬
fache. 1. Befördern sie die Hauttätigkeit , durch welche
im nor¬
malen Zustande ebensoviel Wasser verdunstet wird , wie die
Nieren
ausscheiden und meistens bei Erkältungen stockt . 2. Werden
krank¬
hafte Entzündungsprodukte des Blutes infolge des Fiebers ,
rascher
aus demselben herausgezogen . 3. Werden die inneren
Circulationsorgane , welche bei Fieber stärker in Anspruch genommen
werden,
entlastet , indem das Blut nach der Haut abgeleitet und
dieselbe
vorübergehend als Reservoir benützt wird , ähnlich wie es die Natur¬
heilkraft bei Gallenblasenerkrankungen
macht , indem sie, um die
Gallenblase zu entlasten und dadurch die Heilung derselben zu
er¬
möglichen , die Haut ebenfalls vorübergehend als Gallenreservoir
be¬
nützt, wie wir es an der sogenannten Gelbsucht deutlich
sehen
und daraus lernen sollen . Die Haut ist
ausserordentlich wider¬
standsfähig und gewissermassen dazu geschaffen , den ersten
An¬
prall auszuhalten , nur darf sie nicht , wie es so manche
Wasseran¬
beter tun , fortwährend , tagtäglich , ob gesund oder krank ,
gereizt
und strapaziert werden . Ist die Haut erst durch zu
grosse , an¬
dauernde Ansprüche an ihre Reactionskraft erschlafft , dann
wird
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sie funktionsuntüchtig ; wenn vollständig erschöpft und verbraucht,
hat sie unzählige Beschwerden und schwere Krankheiten im Ge¬
folge . Durch mässige Wasseranwendungen wird die Haut gekräftigt und ihre Reactionskraft erhöht ; werden diese weise be¬
nützt, so sind sie unersetzliche Heilfaktoren.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Hautkrankheit.

Mit gütiger Erlaubnis des Herrn A. J. veröffentliche ich den nachfolgenden, ohne

jede Absicht entstandenen Briefwechsel.

, den 21. Januar 1906.
M.
Sehr geehrter Herr Gottlieb!
ein paar Jahren leide ich jetzt an einem Ausschlag,
.Seit
wogegen ich viele Mittel von den Aerzten gebraucht habe und fast alle
anfänglich mit Erfolg; im Sommer bevor ich Sie, sehr geehrter Herr
Gottlieb, kennen gelernt hatte, war es wieder gut und vollständig un¬
sichtbar, so dass ich mich geheilt wähnte, weshalb ich gar nicht daran
dachte, davon zu sprechen ; jetzt, im vergangenen Herbst ist es wieder
an den alten 4 Stellen ausgebrochen, und zwar: an der Oberfläche der
rechten Hand, an der oberen Seite des Handgelenks an der linken Hand;
auf der ganzen rechten Wange und am Hals ; ich meine, beim Rasieren
angesteckt worden zu sein. Ich glaube zwar nicht, dass Sie sich ein
klares Bild von der Hautkrankheit machen können, ohne dass Sie den
Ausschlag gesehen haben, sondern bezwecke damit nur, Ihnen zu zeigen,
wie ich wieder einmal mit einer solchen zu tun bekommen habe und es
wird wohl auch so bleiben, bis ich in Ihre Kur gekommen bin.
Ich besuche einen Arzt in St.-H., der ausserordentlich gewissenhaft
und wohl auch im Allgemeinen tüchtig zu sein scheint ; von ihm habe
ich jetzt nach und nach erfahren, dass es sich um ein winziges Lebe¬
allopath- wesen handelt, einzellig, gerade auf der Grenze zwischen der Tier- und
Pflanzenwelt, das sich an die behaarten Stellen heranmacht, ohne gerade
Theorie über
Hautkrank- durch Ansteckung ; er giebt an, dass für dieses Wesen die Bezeichnung
heiten und Amöbe oder Mikrobe gebraucht werden kann ? sich in dem Fettreich
Parasiten, um den Haarbalg einmietet und sich von dem Haarschaft ernährt.
Bei der ersten Behandlung im Frühjahr hat er eine Porcellansalbe
gebraucht, bei der zweiten jetzt zu Weihnachten braucht er eine zweite
Salbe und neuerdings eine 20% ige Borsäurelösung als Umschlag Nachts;
im Uebrigen bemüht er sich, die Härchen herauszuzupfen, um den Kleinen
die Nahrung zu entziehen und damit die Salbe hineindringen kann und
den Herd zerstören.
Er mag ja in der Theorie im Recht sein ; aber im Laufe von einigen
Monaten wird es sich sicher doch wieder zeigen, dass die kleinen Bestien
doch nicht ausgerottet sind, obwohl er schon das Gelenk und den
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Nacken als geheilt behauptet ; ich spüre aber schon an dem Fleckchen
ein geringes Jucken ; das alte Kennzeichen.
Ich wollte ja gerne in diesem Monat nach Heidelberg kommen,
da mein Chef aber morgen auf die Reise geht, ist das ein Grund mehr
für mich, nicht zu kommen und ich werde dann voraussichtlich erst im
Frühjahr hinfahren; so lange werde ich das Uebel noch aushalten können!
Ich schliesse jetzt und verbleibe mit vielen Grüssen
Ihr ergebener A. J.
Heidelberg, den 25. Januar 06.
Sehr geehrter Herr!
Bezugnehmend auf Ihr letztes Schreiben erlaube ich mir, Ihnen an¬
bei ein neues Pulver zu schicken, und ein Fläschchen mit Tropfen, was
ich für Ihren Zustand für zweckmässig halte, namentlich für den Ausschlag.
So schön wissenschaftlich auch die Sache klingt mit den Amöben,
und sich übrigens auch ganz so verhalten
kann, so trifft sie
doch nicht die Ursache der Krankheit.
Wie gesagt, es kann sich ja so verhalten, aber, — dass so etwas
zu Stande kommen kann, dazu muss immer die Disposition vorhanden
sein. Solche Tierchen können sich nur da ansiedeln, wo der günstige
Boden für sie vorhanden ist. Dieser resultirt immer aus gewissen pa¬
thologischen, chemischen Zersetzungen, welche die Folge einer falschen
Säftemischung sind.
Schon der Duft spielt da eine grosse Rolle. Wie andere Schma¬
rotzer, Flöhe, Läuse, Wanzen, Fliegen etc. immer gewisse Personen be¬
vorzugen, infolge ihres eigentümlichen Duftes, so ist es ganz genau mit
den Parasiten.
Schon das »immer wiederkehren« des »geheilten« Ausschlages sollte
Sie überzeugen, dass »die Zerstörung« der Ansiedelung keinesfalls das
Uebel an der Wurzel trifft.
Ich halte die Salbenbehandlung direkt für schädlich, denn aus der¬
artigen »verschmierten« Ausschlägen resultiren meist sehr unangenehme
Beschwerden, die man aber niemals auf den in fragwürdiger Weise »ge¬
heilten« Ausschlag zurückführt.
Jedenfalls würde ich Ihnen raten die »zerstörende« Behandlung vor¬
läufig aufzugeben und meine Mittel einzunehrnen.
Gelingt es uns, Ihr Blut in gesunden Zustand zu bringen, so wird
es einen Ekelstoff für die Parasiten bilden, und sie werden nach einiger
Zeit aussterben, oder den Boden verlassen, der nur so lange für sie
Luststoff bietet, als er ihnen ein pathologisches Zersetzungsprodukt liefert,
Sollte Ihnen meine Theorie nicht einleuchten, dann können Sie
mir meine Mittel wieder zurücksenden; das macht mir nichts, deshalb
können wir doch gute Freunde bleiben. Ich bin nicht so unvernünftig
anzunehmen, dass alle Leute meiner Meinung sein müssten.
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Hoffend, dass Ihnen die Mittel den gewünschten Erfolg bringen,
sehe ich Ihren diesbezgl. Mitteilungen mit Interesse entgegen.
Herzliche Grüsse
Ergebenst Ihr Max Gottlieb.
M.
, den 14. Febr. 06.
Sehr geehrter Herr Gottlieb!
Zufolge Ihrer Ausführungen vom 25. v. M. habe ich sofort mit der
medicinischen Behandlung des Ausschlages aufgehört und Ihre Pulver
und Tropfen eingenommen.
Ich habe ja lange daran gezweifelt, vom Arzt hier geheilt werden
zu können, da er aber immer und immer versprach, die Sache bald zum
Abschluss bringen zu können, wollte ich ihm die Gelegenheit nicht rauben,
jedenfalls mir gegenüber den Anschein zu wecken, dass die Mediziner
doch 'was können ; ausserdem, der betr. Arzt macht einen ausserordent¬
lich ruhigen und gewissenhaften Eindruck, so dass ich Vertrauen zu ihm
vor so vielen anderen haben musste.
Da ich im Sommer, wo ich Sie kennen lernte, meinte, geheilt zu
sein, habe ich es Ihnen nur erwähnt, dass ich an einem solchen Aus¬
schlag gelitten ; und im Herbst, wo er sich wieder gebreitet hat, hielt
ich es noch dem Arzt gegenüber für notwendig, ihm die Krankheit im
Anfangsstadium vorzuführen.
Ihre Theorie ist ja so einleuchtend und so selbstverständlich, dass
ich doch annehmen muss, dass auch der Arzt so weit in der Beurteilung
der Krankheit zurückgeht ; auch ich habe so oft gesagt, warum ich an¬
gesteckt worden bin, der Grund muss doch bei mir liegen, im Blute ! —
Und es hat sich ja wieder einmal gezeigt, dass die Fälle doch nicht so
individuell verschiedentlich behandelt werden müssen, wie der Arzt es
glauben machen möchte, der jetzt im Ganzen 4—5 Sorten Salben¬
zusammensetzungen verordnet hat.
Homöopathie
Wie ich Ihnen ja früher erzählt habe, wurde ich in der Kindheit
Allopathie erst nach langem Leiden, von einem Homöopathen geheilt, nachdem
Aerzte und mehrere Aerzte vergeblich ihre Kunst an mir probirt hatten. Es tut
Publikum mir wirklich leid um alle die vielen jungen Aerzte, die Zeit und Geld
auf die Studien verschwenden, die doch jedenfalls einmal mit Ernst und
Eifer an ihr Studium geglaubt haben.
Ihre Medikamente
haben sofort geholfen ; das Jucken
hat vollständig
aufgehört; die krankhaften Stellen der Haut ver¬
schwinden zusehends mehr und mehr, so dass ich mich ausserordentlich
freue auf den Augenblick, wo Sie mir sagen können , dass ich einen
neuen Ausbruch nicht mehr zu befürchten habe.
Woher das nur kommt, dass die Leute sich immer und immer nicht
überzeugen lassen, dass die Homöopathie den Vorrang verdient ? Aber
ich bin ja selber einer von denen, der, trotzdem ich damals diese Er¬
fahrung gemacht habe, doch immer und immer zum Mediziner gelaufen
ist, anstatt gleich einen Homöopathen aufzusuchen; ja, der Mensch ist
ein geduldiges Tier ! .
Mit den freundl. Griissen von Ihrem ganz ergebenen A. J.

Briefkasten.
Der Herausgeber macht im September eine Reise durch Baden,
Württemberg und Eisass. Sollten in diesen Ländern noch Consultationen gewünscht werden, so ersucht derselbe um unverzügliche,
schriftliche Benachrichtigung.
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Bücherschau.
Bei Bestellung von Büchern bitten wir sich auf das »Archiv für rationelle Therapie«
zu beziehen.
Nackt-Kultur vonDr . H. Pudor. 1 . Bändchen: Allgemeines; Verlag: H. Pudor, BerlinSteglitz 19o6. Preis 2.— M.; auf fein Japan. Handpapier 8.— M.; in Juchtenleder
gebunden mit Titelaufdruck in echtem Gold 15.— M.
Der bekannte Hygieniker fasst diesmal an einem sehr wunden Punkt der verbil¬
deten Kultur. Krankhaft empfindende Gemüter ä la lex Heinze, werden sich bekreuzigen
ob der schaudervollen Forderungen, die diese Arbeit stellt. Der Verfasser geisselt
scharf das Unhygienische, Unsittliche und Unästhetische der geschichtlichen, traditionellen
Kleiderkultur. Mit Geschick vertritt er die Nacktheit als hygienisches- und ErziehungsIdeal, sowohl als künstlerisches- und Lebens -Ideal. Er sagt nicht, zurück zur Natur,
sondern vorwärts zur Natur und feiert die Naturerkenntnis als die höchste Lebensweis¬
heit, welche über der Kultur steht, denn »die Kultur ist endlich, die Natur ist unend¬
lich« (p. 46). In dem Punkt geht der Verfasser aber sicher zu weit, wenn er behauptet,
man müsse sich so weit abhärten, dass man auch im Winter möglichst viel Kleidung
fortlassen, und sich nackt bewegen soll (p. 37). In übertriebener Abhärtung hat schon
manch einer »später« schlimme Erfahrungen gemacht. Es wTar eine grosse Enttäuschung
während des amerikanischen Bürgerkrieges, als sich herausstellte, dass die jungen Leute
aus der Stadt zäher und ausdauernder w-aren als die Bauernsöhne, denn man nahm
vorher an, die Arbeit der jungen Farmer unter freiem Himmel und in frischer Luft
mache sie tüchtiger. Der entschiedene Misserfolg der Farmer findet eine Erklärung nur
in der Annahme, dass der tägliche Kampf mit dem angreifenden Winterwetter die Lebens¬
kräfte des Körpers nach und nach absorbiert . (Dr. E. Densmore, Die natürliche Nah¬
rung des Menschen p. 21. Verlag M. Spohr, Leipzig). Hier gilt eben genau dasselbe
Gesetz, welches Dr. Pudor auf p. 25, 26 und 33 so glücklich darstellt, vom rascheren
Verbrauch des Lebenskraftkapital, durch die erhöhten Anforderungen unserer modernen
Kultur. Auch unsere empfindlichste Kulturkrankheit, die »kalten Füsse «, wird eingehend
besprochen und die Mittel und Wege zu ihrer Beseitigung angegeben. Das ist sehr zu
begrüssen, sind doch die kalten Füsse der Ausgang vieler Krankheiten; sagt schon das
Sprichwort die Wahrheit : Kopf kalt und Füsse wrarm, macht Doctor und Apotheker
arm! Statt dessen heizt unsere moderne Kultur den Kopf, wie der Verfasser sich aus¬
drückt und legt damit eine unserer modernen Verkehrtheiten blos. Auch für Rohkost,
I ruchtdiät und Vegetarismus bricht er eine Lanze. Vollständig unseren Standpunkt
vertritt der Verfasser durch die Forderung, practisch-medicinischen Unterricht bereits in
den Schulen zu erteilen. Alles wird heute in den Schulen gelehrt, tote Sprachen und
sonstige tote Werte , nur nicht die Bedingungen des Lebens , die erste Grundlage zur
Existenz und somit allem, was daraus folgt. Der Gipfel der Verkehrtheit, Paralogismus
als Grundlage aller Logik. — Den Schluss der Ausführungen bietet eine systematische
tuss - und Zehen-Gymnastik. 13 vorzügliche Tafeln illustrieren die ganze Arbeit trefflich.
Es ist Dr. H. Pudor sehr zu danken, dass er von seinem hohen ethischen Standpunkt,
an die Lösung dieses schwierigen Problems herangegangen ist, wo er die ganze reactionäre Tradition gegen sich hat, weshalb wrir diese Arbeit wärmstens empfehlen.
G.
Mittel zur Verlängerung des Lebens . Nach der 2. Auflage des vor dem Royal College
of Physicians in London gehaltenen Vortrags : »On means for the Prolongation of life«
von Sir Herrn. Weber, M .D. Verlag von Krüger & Co., Leipzig. Preis 1.50, geb. 2 M.
Dieses Büchlein bildet eine Ergänzung zu dem in Nr. 3 recensierten Werkchen:
»Die Verhütung des frühzeitigen Alterns« etc. und ist sehr zu empfehlen, denn es ent-
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hält wirklich, was es verspricht. Namentlich erblich Belasteten, deren Aussichten nicht
günstig sind, ein hohes Alter zu erreichen, gibt der 83jährige Verfasser wertvolle Winke.
Als besonders gelungen betrachten wir die Ausführungen über Gehen, Gehfasttage, grosse
Touren, Kräftigung des Herzens, Atemübungen, mässige Ernährung, Alcohol, Tee, Kaflfee>
Tabak (Arterienverkalkung) geistige Beschäftigung (Abwechslung, um geistige Verkalkung
zu verhindern) und Wille zur Genesung.
G.
Characteristik der wichtigsten homöopathischen Mittel, welche gegen die Folgen
geschlechtlicher Verirrung (Geschlechtsschwäche) wie übermässigen Geschlechtsge¬
nusses überhaupt bei beiden Geschlechtern in Frage kommen können. Bearbeitet und
herausgegeben von Wilh. Schar ff, Redacteur der Leipz. Pop. Zeitschrift f. Homöo¬
pathie. Leipzig. Verlag von Arwed Strauch. Preis 2.— M. geb.
Das vorhandene Bedürfnis, sowie die unbestreitbare Unzulänglichkeit der Mittelcharacteristik in den homöopathischen Lehrbüchern und Specialarbeiten über die Folgen
geschlechtlicher Verirrungen und Ausschweifungen, das Ueberwiegen der theoretischen
Abhandlungen über die Therapie, haben den Verfasser zu vorliegender Arbeit veranlasst.
Dieselbe ist als eine Specialarzneimittellehre eine willkommene Ergänzung zur homöo¬
pathischen Therapie, eine Fundgrube und practische Handreichung nicht bloss für den
Laien, sondern auch für den vielbeschäftigten Arzt. Die besondere Hervorhebung der
Gemüts- und Geistessymptome, sowie der Geschlechtssymptome im Text , ferner die
summarische Anführung der wichtigsten Mittel bei den verschiedenen Krankheitserschei¬
nungen im Anhänge erhöhen noch die Brauchbarkeit des Büchleins.
G.
Die gesundheitlichen Gefahren geschlechtlicher Enthaltsamkeit von Dr. W.
Hammer mit 2 Abbildungen. Leipzig. Verlag von W. Malende. Preis 80 Pf.
»Geschlechtliche Enthaltsamkeit birgt, wie wir sehen, grosse Gefahren. Gelingt
es, diesen zu entgehen, so bewirkt ein keusches Leben oft eine erheblich gesteigerte
Leistungsfähigkeit, eine grosse Empfänglichkeit für philosophische, religiöse und wissen¬
schaftliche Fragen, eine Steigerung der Willenskraft.« Die ganze Tragweite und
Bedeutung der Frage, welche diese Broschüre behandelt und welche alle ernsten und
tiefer denkenden Gemüter stets wieder von neuem beschäftigt, liegt in diesem Schluss¬
satz der vortrefflichen Arbeit von Dr. W. Hammer. Er enthält ein »ehernes Gesetz«,
an welchem Jene zerschellen, welche es eigensinnig niederringen wollen; nämlich: durch
Askese (Rajas) gewaltsam, geistigen Fortschritt zu erzwingen. Solches ist absolut zweck¬
los, sagte doch schon der gr. chinesische Weise Lao-tsze (500 v. Chr.) : »Jede Anstrengung,
in den Besitz des Tao zu gelangen, ist nutzlos!« (Taoglauben = Religion der höchsten
Vernunft). Einmal vorhandene Kräfte können niemals mehr unterdrückt werden, ohne
erheblichen Schaden zu verursachen, man kann sie nur in höhere Kräfte umsetzen, be¬
ziehungsweise auf einer höheren Stufe (Ebene) verwerten. So müssen Zeugungskräfte
stets Zeugungskräfte bleiben. Gelingt es aber , durch reine Nahrung (Ausschalten aller
die Sinnlichkeit begünstigenden Nahrungs- und Genussmittel), sowie hohe ethische Den¬
kungsart und Gedankenbeherrschung der niederen Sinnlichkeit und den Gefahren der
geschlechtlichen Enthaltsamkeit zu entgehen, so können die Zeugungskräfte solche in
höherem Sinne werden. Die Gefahren und Folgekrankheiten geschlechtlicher Enthalt¬
samkeit sollte jedermann kennen, darum lese man diese Broschüre.
G.
Flifa. (Die Blüte und die Frucht.) Wahre Geschichte einer schwarzen Magierin. Von
Mabel Co Hins, Verfasserin
(
von »Licht auf den Weg«, »Das Lied von der wreissen
Lotos «, »Die Geschichte des Jahres« u. aO und — — Aus dem Englischen übersetzt
von Mitgliedern der Theosophischen Gesellschaft. Sueviaverlag Jugenheim a. d. Berg¬
strasse. 1904. Brosch. 4.—, geb. 4.50 Mk.
Dieses Buch ist eines der allerwertvollsten der okkultistischen Literatur , wie es
auch von der Verfasserin von »Licht auf den Weg« nicht anders zu erwarten ist. Frei¬
lich gehört ein ziemlicher Grad mystischen Wissens dazu, es entschleiern zu können.
So oft es gelesen wird, eröffnen sich neue Ausblicke, werden neue Rätsel des Lebens
entziffert. Ein Mensch mit einiger geistiger Erkenntnis, wird niemals das Buch unbe-
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friedigt aus der Hand legen und aufdrängende Fragen über ihm unverständliche Punkte
zurückstellen, bis er die Reife auch zu deren Verständnis erworben hat, wird er doch
Unverständnis bei sich selbst suchen und hat warten gelernt auf das, was ihm nach
Verdienst zufällt. In der Hauptsache behandelt das Buch die werdende Frucht des
menschlichen Lebens . Zur Blüte hat es die grosse Masse der Menschheit gebracht und
sie will die Blüte nicht verlassen, denn sie ist schön und wie Flita, so ruht die Mensch¬
heit auf dem weichen, angenehmen Lager von Blüten. »Doch die Blüten fangen an,
ihre makellose Schönheit zu verlieren und fallen ab und eine kleine, grüne Frucht wird
sichtbar, unschön fürs Auge, hart fürs Anfühlen, herb für den Geschmack.« Der intuitive
Leser ahnt, was es mit diesem tiefsinnigen Symbol für eine, für das Menschenleben
deutungsvolle Bewandtnis hat, wie der unerbittliche Zwang der Entwicklung, den Menschen
hinweg reisst von der Blüte, die so schön ist, und zur Entwicklung der Frucht zwingt,
zunächst mit den widerlichen Eigenschaften der unreifen Frucht , welche aber, wenn sie
die Reife erlangt hat, dann schön ist und gut und zugleich die Potenzen zu einer zu¬
künftigen Entwicklung enthält und sofort, unbegrenzt, unendlich, genau entsprechend dem
Verlangen , dem nur unbegrenzte Möglich¬
im Menschen eingepflanzten unstillbaren
keiten der Entwicklung entsprechen können, in denen er fortwährende, dauernde, ewige
Befriedigung finden kann. Hat ein Mensch einmal auf diese Art das entschleierte Ge¬
sicht der Isis erblickt, und ist er nicht niedergeschmettert durch den unbarmherzigen
Anblick, dann kennt er nur noch eine Aufgabe: Vorwärts, Entwicklung (der Frucht .)
Auf diesem Wege kommen dann lichtlose, dunkle Stunden, eine unheimliche Pause vor
dem anbrechenden Tag, wann Neigung, Liebe, Freundschaft und Anhänglichkeit für
immer als Opfer darzubringen sind. »In solch eine Stunde der Verzweiflung und Seelen¬
pein darf der Unberufene nicht eindringen.« Nur wrer dies alles wirklich erlebt hat, ver¬
mag zu ermessen, was das bedeutet . Auf all diese stummen Fragen gequälter Herzen,
in dessen Fleisch die scharfen Dornen der Christuskrone dringen, giebt dieses Nachschlagebuch für den einsamen Wanderer auf steinigen Pfaden mit blossen, wunden
Füssen, Antwort. Antwort für die der Wissende nur den Ausruf hat : »Wahrheit, Wahr¬
heit ich erkenne dich, denn ich sehe mich, kenne den unaussprechlichen, nur begreif¬
baren Sinn dieser mystischen Wahrheit !« — Wer so das Buch vermag mit dem geistigen
Auge zu lesen und vermag einzudringen unter die Oberfläche der Erscheinungen, oder
wie es mit anderen Worten auf p. 78 heisst : »Diese Geschichte handelt von den Dingen,
die hinter den Kulissen liegen, nicht von denen, die alle Welt kennt !« der wird allmählig die handelnden Personen in menschliche und göttliche Eigenschaften sich ver¬
wandeln sehen. Er erkennt in Flita die ringende Seele und in ihrer Doppelgängerin
Adine, das niedere Wesen des Menschen, das zeitweise, wTenn materialistische Gesinnung
den Menschen beherrscht , die Existenz der Seele verneint, wie Adine auf p. 267 sagt:
»Ich glaubte, Du seiest tot«, (Gott ist tot ! Nietzsche) worauf ihr Flita entgegnet : »Als
ob ich tot sein könnte und Du noch leben«, genau entsprechend dem Wahn des Men¬
schen, wenn er sich eine zeitlang als »Seelenloser« gross tut, bis dann irgend eine Er¬
kenntnis von ungefähr ihn wieder in die Wirklichkeit bringt und »der Blüte« grausam
beraubt. Auf diese Art kann man alle vorkommenden Personen betrachten, so z. B.
den König als Verstand, Hilary als Gemüt (niederer Manas), Amyot als das religiöse
Empfinden u. s. w. Bezeichnend ist auch, dass Flita alle mitgebracht hatte, als sie zum
ersten Mal die Initiation erzwingen wollte, die ihr missglückte, während zuletzt, vor der
wirklichen Einweihung, nur noch Amyot da ist, der dann auch verschwindet. Das ist
alles von tiefster Bedeutung. Der oberflächliche Leser wird viele Widersprüche und
manches sinnlos finden, aber gerade dadurch ist bezweckt, dass der Leser sich sage : »das
ist unmöglich«, und ist gewissermassen gezwungen, das Unverständliche auf andere Art
zu lösen. So kann man auf p. 150 lesen, wo Hilary und Flita sich in dem mystischen
Cabinet befinden : »die ersten Strahlen der Sonne brachen durchs Fenster droben« und
dann später auf p. 151: »Und noch immer war das Zimmer lichtlos, frostig, voll fahler
Schatten.« Dieses mystische Laboratorium wird beschrieben als ein ruhiger, finsterer
Raum, der nur matt durch ein von oben einfallendes Licht erhellt wird. Wer den Weg
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sucht in der inneren Versenkung (Licht auf den Weg) der kennt dieses Cabinet, begreift
die beschriebenen Zustände Flita’s und Hilary’s und für den sind das auch keine Wider¬
sprüche. Auch das Erscheinen der Gedanken als lesbare Formen versteht man, wenn
man die Projektionen durch die Wirkungen einer vollkommen ausgeführten Meditation
kennt. So bekommt alles, was der gewöhnliche Mensch als Phantasie bezeichnet, seinen
Wert durch entwickeltes Verständnis. Für das gewöhnliche Verständnis kommt auch
auf p. 239 ein Nonsens heraus. Da heisst es : »Iwan und Amyot sind zusammen Zög¬
linge gewesen, aber wenn Amyot zu Iwan »mein Meister« sagt, so drückt das die Ver¬
ehrung aus, die dem höheren gebührt, während das ausdrückliche »mein« noch eine
Herzenszuneigung bekundet, die nur der ältere
dem jüngeren entgegenbringen
kann.« Begreift man, dass der Meister in uns der Sohn der Religion ist, [Tamina (Seele),
Tochter der Königin der Nacht, (Kirche) Zauberflöte], so hat man auch den Schlüssel
zum Verständnis dieses mystischen Dunkels. Zum vollkommenen Verständnis dieser
Geschichte empfiehlt es sich, einen hohen Gesichtspunkt einzunehmen, so dass gewissermassen die Details, die Nebensächlichkeiten, ihre störende Aufdringlichkeit verlieren
und man mehr den grossen Zug, die Grundrisse erfasst, im geistigen Auge gesehen
werden. Es ist nun zwar nichts nebensächlich in der ganzen Geschichte, nur soll
man erst einmal auf diese Art die Spuren des Verständnisses finden, dann wird allmählig auch das, was eben als Nebensächliches bezeichnet wurde, als ganz aussergewöhnlich geschickte und unveräusserlich wertvolle Ausarbeitung erkannt. Die feinste
Wahrheit unter der Wahrheit. Glänzend sind die Weisheitslehren und Reden des Meisters
Iwan. — Wir hoffen durch diese Ausführungen, die sich an die vielen Besprechungen
in Zeitschriften der theosophischen Literatur anreihen, zum weiteren und tieferen Ver¬
ständnis dieses aussergewöhnlichen Buches beigetragen zu haben, damit es immer mehr
die Beachtung und Bedeutung gewinne, die ihm tatsächlich zukommt.
G.
Die Afmungskunde und die Afmungsktinsf. Eine hygienische Studie, wie man
richtig atmen soll und muss, zur Verhütung und Heilung von Krankheiten , be¬
sonders der Atmungsorgane von Dr. R. Weil , Arzt. Mit 2 Abbildungen . 2. ver¬
mehrte und verbesserte Auflage. Berlin 1905. Verlag der Hofbuchhandlung
Karl Siegismund . Preis 80 Pfennig.
Ein ausgezeichnetes Büchlein , welches wir mit vielem Interesse gelesen
haben . Es bringt einige neue Gesichtspunkte und Anleitungen , wie man einzelne
Lungenteile besonders üben kann, wenn sie schwach , krank oder ungenügend aus¬
gebildet sein sollten , im Verhältnis zur übrigen Lunge . Wertvoll sind auch die
Anleitungen und Kunstgriffe zur künstlichen Atmung bei Kindern , namentlich bei
kranken (Lungen - und Luftröhrenkrankheiten sowie Diphtheritis ) Kindern . Die ge¬
ringe Ausgabe dürfte daher niemand scheuen , um sein Wissen und Können in dieser
bereits genügend gewürdigten Sache zu ergänzen .
G.
Gestirne und menschliches Schicksal . Eine populäre Darstellung der Lehren der
Astrologie.
Von Fried . Schwab . Verlag von Karl Rohm, Lorch (Württembg .)
Preis 60 Pfg.
Mit Geschick bricht der Verfasser eine Lanze für die Astrologie und weiss
dieselbe für jedermann fasslich darzustellen nebst Beispielen von mehreren selbstausgearbeiteten Horoscopen . Interessant ist die gezogene Analogie zwischen dem
Planet Mercur und dem Quecksilber als Arzneimittel mit seinen Wirkungen in ver¬
giftenden Dosen auf den menschlichen Organismus . Ausgezeichnet ist die Polemik
gegen die Unduldsamkeit , den Hass und die Vogelstrausspolitik unserer moderen,
gelehrten Welt . Bei der Schwierigkeit des behandelten Gegenstandes verrät die
Arbeit viel Fleiss , umfassendes Studium und Kenntnis , was um so mehr Achtung
verdient , als auf diesem Gebiet weder auf Lorberen noch auf allgemeine Anerkennung
zu hoffen ist .
G.
Druck und Verlag von Karl Rohm in Lorch (Württembg .)
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Eine Studie von M. E. G. Gott lieb.
Fortsetzung. — Homöopathie.

Die grossartigsten Beweise für die Ueberlegenheit der Homöo¬
pathie haben wir aus den Statistiken bei Cholera -Epidemien , wovon
ich einige Beispiele aus dem »Handbuch für Homöopathie « von Dr .
med . Adolf von Gerhardt . 8. Auflage . Leipzig. Dr . Willmar Schwabe
1902, entnehme . Dasselbe kostet gebunden 8 Mark und halte ich
es für eines der besten Werke , namentlich für Laien, welche An¬
hänger der Od -Lehre , des Magnetismus und der Metaphysik sind.
Als im Jahre 1854 die Cholera nach Palermo kam , erkrankten
daselbst 1513 Soldaten , also Leute , welche in Betreff Nahrung , Kleidüng , Wohnung , Beschäftigung , der Körperkräfte , des Alters , kurz
aller irgend möglichen Verhältnisse möglichst gleichgestellt waren .
Von diesen wurden allopathisch behandelt 902 und starben 386,
also über 42 Proc ., homöopathisch behandelt wurden 611, von diesen
starben nur 25, also kaum 4 Proc.
In demselben Jahre suchte die Cholera auch die Caraibischen
Inseln heim und auf Barbados erkrankten 2113 Personen . Von 346
allopathisch Behandelten starben 154, von den 1767 homöopathisch
Behandelten jedoch blos 370.
In demselben Jahre erkrankten auch zu Raab in Ungarn 1371
Personen an der Cholera . Von diesen vertrauten sich 1217 allopathi¬
schen Aerzten an, und es starben von ihnen 578, während von den 154
Patienten des homöopathischen Arztes Dr. Bakodi blos 6 starben.
Auf die Verhandlungen im bayr . Landtage um Errichtung eines

Cholera,
Dr- /L von
Gerhardt.

Statistik
bei

Cholera-
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Lehrstuhles für Homöopathie an einer bayrischen Universität brachte
die Frankfurter Zeitung einen Artikel von Dr . Grunewald , wo betr.
der Cholerabehandlung folgendes vorkommt : Im Jahre 1836 wurde
das Verbot der Homöopathie in Oesterreich durch kaiserl . Hand¬
schreiben aufgehoben , wegen der günstigen Resultate der Cholera¬
behandlung in Wien . Es betrug die allopathische Mortalität 2/3, die
homöopathische V3. Unter 14000 Cholerafällen aus Hospital - und
Privatpraxis starben in anderen Epidemien bei homöopathischer Be¬
handlung nach amtlichem Ausweise 9 Proc ., bei allopathischer 50 Proc.
Auch in Hamburg hat während der Cholera -Epidemie 1892 ein
Laienpraktiker vorzügliche Erfolge gehabt , so dass , als die Aerzte
ihn von der Behandlung entfernen wollten , die Bevölkerung den¬
selben in einer Deputation an den Senat energisch zurückverlangte.
Diese glänzenden Erfolge sind darauf zurückzuführen , dass die
Homöopathie die Heilbestrebungen des Organismus unterstützt.
Während die Allopathie durch Mittel, wie Opium , den Durchfall
gewaltmässig unterdrückt (infolge Darmlähmung ) vergl . Schulz
Pharmakotherapie p. 572, und so die Heilbestrebung des Organismus,
die^schädlichen Ursachen los zu werden , gewaltsam vereitelt , wirkt
die Homöopathie direkt auf die Krankheitsursache . Die Allopathie
hält somit die Erscheinungen der Selbsthilfe , die angestrebte Natur¬
heilung irrtümlicherweise für die Krankheit selbst und zieht für
diesen Irrtum das ungünstige Resultat , ohne dass die grosse Mehr¬
zahl dadurch zur Einsicht käme . Es ist dies nicht nur bei der
Cholera so, sondern auch in anderen Krankheiten ist der Prozentsatz
ebenfalls zu Gunsten der Homöopathie ausgefallen . In Amerika
Lebense*ne Lebensversicherung aus den officiellen Quellen eine Statistik
Versicherung aufgestellt

über

die Mortalitätsverhältnisse

bei

allopathischer

und

homöopathischer Behandlung . Diese hat für die Homöopathie so
günstige Resultate ergeben , dass sich jene Lebensversicherung be¬
wogen gesehen hat , den stets homöopathisch Behandelten , Policen
zu bedeutend ermässigten Beträgen zu bewilligen . Wenn eine
Lebensversicherungsgesellschaft zu solchen Massnahmengreift , können
es nur zwingende , und überzeugende Gründe sein , das ist einleuchtend.
Hindernisse
Nun wird oft die Frage aufgeworfen : »Wenn die Homöopathie
der so
vorzügliche Resultate hat , warum wird sie dann in Deutschland
Homöopathien -c^ allgemein anerkannt und eingeführt ?« Nun , wir wissen ja
Deutschlanda^ e> w ^e sc hwer es in Deutschland hält , alte Gewohnheiten abzu¬
schütteln und etwas Neues anzunehmen . Nach Jean Paul soll man
in Deutschland J/4 Jahrhundert brauchen , um das Törichte irgend
einer Anschauungsweise einzusehen , und dann wieder ein zweites
Jahrhundert , um allmählich in das richtige Fahrwasser einzu¬
lenken . Ein Engländer sagte : Der Deutsche ist vorzüglich zum
Colonisieren geeignet . Gebt ihm Bier und zu Weihnachten einen
Christbaum und er ist überall zufrieden . Das ist sehr treffend.
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Dessen ungeachtet hat die Homöopathie schon überall festen Fuss
gefasst und eine Legion Anhänger . Namentlich in Amerika , wo Amerika
etwas Neues , das sich bewährt , eher angenommen wird , breitet
sich die Homöopathie ungeheuer rasch aus.
Laut den erschienenen »Transactions « der 58. Sitzung der »Ame¬
rican Instituts of Homöopathy « gab es in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika 1902:
31 homöopathische medizinische Zeitschriften,
193
99
Gesellschaften , Vereine und Clubs,
84
Krankenhäuser,
99
61
99
Spezial - und Privat -Hospitäler,
58
Sanatorien,
99
56
Polikliniken,
99
66 Institutionen (Asyle , Heimstätten etc.) unter homöopathischer
Behandlung und
20 homöopathische Universitäten , in denen 1901/02: 944 Stu¬
denten immatriculirt wurden und 227 promovirten.
Das »amerikanische homöopathische Institut « zählte bei der
Gründung im Jahre 1844 nur 40 Mitglieder , 1902 über 2000.
Vor einem halben Jahrhundert practicirten in den Vereinigten
Staaten kaum 300 homöopathische Aerzte , heute sind es über
15 000. Dr . Haupt.
Dazu bemerkt die Redaktion der »Leipziger Populären Zeit¬
schrift für Homöopathie « von Dr. Willmar Schwabe , der dies ent¬
nommen ist:
Im Lichte dieser Tatsachen müssen alle gegenteiligen Behaup¬
tungen als Ausfluss frivoler Machinationen erscheinen , die nur dar¬
auf berechnet sind , das mit den tatsächlichen Verhältnissen unbe¬
kannte Publikum zu täuschen und irre zu führen . Ein Gegner aber,
der zu solchen unwürdigen Mitteln greifen muss , ist weder ehrlich
zu nennen , noch besonders zu fürchten , weil er dadurch seine eigene
Schwäche zu erkennen gibt.
Die »Deutsche Homöopathische Liga« E. V.*) besteht gegen¬
wärtig aus 15000 bis 16000 Mitgliedern , gewiss eine stattliche Mit¬
gliederzahl , wenn man bedenkt , dass ihre Gründung erst seit 1903
datiert.
Aber in Deutschland wird einem homöopathischen Arzte das
Leben sauer gemacht . Mit allen Mitteln sucht man ihn gesellschaft- Log
lieh unmöglich zu machen und neuerdings hat man sogar versucht , ^ erzfe j„ P
die approbierten homöopathischen Aerzte mit den Kurpfuschern in Deutschland
eine Kategorie zu werfen und die Aerztevereine haben ihren Mit¬
gliedern untersagt , mit homöopathischen Aerzten zusammen zu consultieren.
Wird ein solches Los einem jungen strebsamen Manne ver*) Gross -Lichterfelde W . bei Berlin Carstenstrasse.
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lockend erscheinen , zumal wenn er es mit Opfern erkaufen und
noch einmal Arzneimittellehre studieren soll.
Wahrlich , der Drang nach Wahrheit und Gerechtigkeit muss
schon sehr stark ausgebildet sein, um ein solches Opfer zu bringen,
darum können wir es auch keinem verdenken , wenn er es nicht
zu bringen vermag , denn schon in der Blüte der Jahre , wenn die
Brust von Hoffnung auf Ehre und Ansehen geschwellt ist, zu resig¬
nieren , scheint selbst uns , von dem Standpunkte unserer Weltan¬
schauung befremdend.
Doch hat die Homöopathie die Anerkennung einsichtiger , er¬
fahrener Männer gefunden , die sich nicht scheuten , rückhaltslos zu
bekennen . Diese Eigenschaft ist selten , namentlich wenn sie gepaart
mit reichstem Wissen und ausgedehntem Können erscheint zum Er¬
kennen der höchsten Geheimnisse des Lebens und somit auch der
Therapie . Dass hierzu die grosse Masse nicht fähig ist, muss ein¬
gesehen werden ; es können nur Einzelne sein . Aber gerade die
Seltenheit macht wertvoll . Noch einmal sei gestattet , aus dem aus¬
gezeichneten Werk »Pharmakotherapie « von H. Schulz zu citieren
Prof. H. »Viele Wege führen zur Erkenntnis der Wahrheit , und gerade unsere
Sferltigtrediet"Zeit hat es gelehrt , dass auch das scheinbar Unerhörte möglich
Homöopathie wer<^en kann . Es ist weiter nichts wie ein Act der historischen
Gerechtigkeit , wenn es an dieser Stelle ausgesprochen wird , dass
die oben erwähnte Anwendung von Cyanquecksilber , Arsen und
Veratrin den Vertretern der homöopathischen Richtung lange be¬
kannt war , ehe sie von anderen Aerzten am Krankenbette geprüft
und erprobt wurde , ebenso wie der Gebrauch des Phosphors bei
Knochenbrüchen , der erst nach Wegners Beobachtungen an Tieren
allmählich sich hat Bahn brechen können .«
So kommt Prof . Schulz zu dem zwingenden Schluss:
Der Weg der Homöopathie ist »der einzige , auf dem weiter¬
schreitend die Pharmakotherapie die Stellung sich dauernd sichern
kann , die ihr gebührt .«
Prof . H. Schulz hat selbst nach homöopathischen Lehrbüchern
kuriert , wie man auf p. 592 des citierten Werkes ersehen kann.
Würden die gegnerischen Aerzte ebenso an das Experiment gehen
und unbefangen Versuche anstellen , statt mit Theorien die Homöo¬
pathie bekämpfen , die Lehrsätze derselben entstellen und damit
lächerlich zu machen suchen , so würden die meisten , (nicht alle)
die Wahrheit anerkennen und sie selbst , wie ihre Kranken , die Wohl¬
taten derselben gemessen.
Prof . Gustav Jäger hat ebenfalls die Homöopathie geprüft und
Prof. Jäger sich um sie sehr verdient gemacht , durch seine exact wissenschaft¬
lichen Begründungen derselben , mit der von ihm entdeckten
Neuralanalyse . Es würde zu weit führen und die Geduld der Leser
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überschreiten , auch hierüber noch Ausführungen zu machen . Wen
es interessiert , kann ja das einschlägige Material nachlesen.
Auch Naturheilärzte , die sonst alle Medicamente verwerfen,
haben der Homöopathie Gerechtigkeit widerfahren lassen . Es tut
wohl , wenn man in einem Werk von einem solchen wirklich sach¬
liche, unbefangene Ausführungen liest , die nicht in fanatischen ein¬
seitigen Bestrebungen gipfeln , was heutzutage so selten ist. Ein
Werk dieser Art , das gar nicht genug empfohlen werden kann , da
es ungeheuer aufklärend wirkt , ist:
Die Naturheillehre und die Krankheitslehre der Schule der
heutigen Medicin von Dr. med . Franz Kleinschrod , prakt . Arzt.
Verlag von Karl Rohm in Lorch (Württbg ). Preis i M. 50 Pf.
Wir werden auf dieses Buch noch ausführlicher kommen im
Artikel »Ueber das Wesen der Krankheit .«
Fortsetzung folgt.

Hämokinetische Therapie.
Erfunden 1892, zuerst beschrieben 1896 als : »Eine neue Art Massage.«
Von E. Cloeter,

Pappenheim (Bayern.)
Schluss.

Mit dieser Erklärung bin ich bei der Beantwortung

der 4. Frage:
In welchen Fällen wurden mit dieser Methode durchschlagende Er¬
folge erzielt ? angekommen . Um hier unnötige Ausdehnungen zu
vermeiden , gestatte ich mir, auch an dieser Stelle auf mein oben
erwähntes Buch zu verweisen und mich hier einzig auf die allge¬
meinen Grundzüge zu beschränken . Ich halte dies deshalb für ge¬
nügend , weil nach den gemachten Erfahrungen und Aussprüchen
von Aerzten die meisten Erkrankungen auf Stockungen im Blutlaufe
zurückzuführen sind , und sonach durch Beseitigung dieser Stock¬
ungen die Erkrankung sich beseitigen lassen muss . Das Blut ist
eben das Heilmittel ; damit ist die Grundlage der ganzen Methode
gekennzeichnet . Die Erfahrung hat auch diese bestätigt . Es wurden
Heiserkeit , Rheumatismus , Frösteln , Wadenkrämpfe , Epilepsie , Brech¬
reiz, Verwundungen , überhaupt Erkrankungen , die sich im ersten
Stadium von Blutstockungen ergeben haben , sehr rasch geheilt.
Aber auch bei Erkrankungen , welche schon als vorgeschrittenere
Stadien von Stockungen zu bezeichnen sind , bei denen Ablage¬
rungen von Giftstoffen in den Geweben bestehen , ist Heilung erzielt
worden ; zu diesen Erkrankungen sind zu zählen : Gicht , Anschwel¬
lungen , Knieschwamm , Geschwüre , Rotlauf etc.
Ein noch weiter vorgeschrittenes Stadium von Stauungen liegt
wohl dann vor , wenn das Blut bereits mit Giftstoffen angefüllt , oder
wenn eine Blutarmut eingetreten ist. In diesen Fällen fehlt der
Hämokinetischen Therapie ihr Heilmittel : gesundes Blut in genügender

Nafurheil
Merzte.

Dr. Klein
schrod.
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Menge. Man hat aber darin einen zuverlässigen Fingerzeig, wo der
Hebel eingesetzt werden muss, um der Krankheit zu steuern ; dieser
Fingerzeig heisst : richtige Diät. Blutbildende Nährstoffe, gesunde
reine Luft, Aenderung der Lebensweise sind die Grundlagen rich¬
tiger Diät.
Die Mitverwendung der Hämokinetik wird in diesen Fällen
stets wohltätig ein wirken auf die Verdauung, auf die es ja bei der
Blutbildung in erster Linie ankommt. 1)
Als ein weitest vorgeschrittenes Stadium von Erkrankungen ist
der Zustand zu bezeichnen, in welchem nicht nur das Blut anormal
geworden ist, sondern auch die Blutgefässe, die Arterien anormal,
brüchig geworden sind, also Arterien-Entartung vorliegt . Haben

i) Anmerkung
der Red . Wie nahe ein so bedeutender Gelehrter, wie
Prof. H. Schulz, an die Hämokinetische Therapie herankam und die Wirkungsweise
derselben zu schätzen wusste, ohne dieselbe zu kennen, sehen wir aus entsprechen¬
den Ausführungen in dessen Pharmakotherapie p. 559, welche zugleich den Wert
der hämokinetischen Therapie kennzeichnen. Es heisst da: »Erfolgt nun die Gefässcontraction, so wird ein bestimmter Anteil des bisher im erkrankten Gewebe vor¬
handenen Blutes herausgepresst und an seine Stelle, sobald der zusammenziehende
Reiz auf die Gefasse der Erschlaffung derselben gewichen ist, frisches Blut heran¬
geführt. Gleichzeitig ist ein bestimmtes Quantum des oben erwähnten pathologi¬
schen Materiales mit entfernt und durch das neu hinzugekommene Blut die Mög¬
lichkeit einer besseren Ernährung der kranken Schleimhaut gegeben. Es ist, wie
wenn man einen, mit unreinem Wasser gefüllten Schwamm ausdrückt und ihn dann
mit reinem Wasser sich wieder füllen lässt.« Wenn auch diese Ausführung in Bezug
auf Hautreize geschrieben wurde, so ist doch ihre Bedeutung zur Hämokinetik
unschwer zu erkennen, zumal noch Sätze folgen, wie: »Man kann den ganzen, uns
hier interessierenden Vorgang ansehen als eine Massage. Die Anwendung der
Revulsionstherapie(heftige Bewegung der Körpersäfte oder Ableitung schädlicher
Säfte) kann oft von erheblichem Nutzen sein.« Desgleichen hat einer der bedeu¬
tendsten Chirurgen der Gegenwart, Medicinalrat Dr. Bier in Bonn, ähnliche Ent¬
deckungen gemacht, welche er in seinem Werk : »Hyperämie als Heilmittel«, das ihm
den Kussmaulpreis eintrug, darlegt. Die übliche Behandlung der Entzündung be¬
steht in Anwendung der Eisblase, Wasserumschläge und Einschnitte. Prof. Bier
geht ganz entgegengesetzt vor. Er staut das Blut an den entzündeten Stellen durch
Binden oder Saugapparate, wodurch er ganz auffallende Heilungen erzielt. Diese
Behandlungsmethodemuss als streng homöopathisch bezeichnet werden: Heilung
einer Entzündung (Hyperämie) durch künstlich erzeugte Hyperämie, oder Similia
Similibus. Nun ist die Zeit nahe, wo man einsehen wird, wie verkehrt es ist, bei
Entzündungen(z. B. Panaritium, Fingergeschwür) »so bald als möglich einen Einschnitt
machen zu lassen« mit der unsinnigen Drohung: »Sonst gibt es einen steifen Finger,«
der leider meist häufiger bei rechtzeitigen Einschnitten die Folge ist. Man erkennt
nun, wie notwendig und wohltätig die, durch die Natur künstlich hervorgebrachte
Spannung ist, deren rücksichtslose Lösung, aus Mangel an Verständnis der Zweck¬
mässigkeit des intelligenten Vorgehens der natürlichen, dem Körper innewohnenden
Heilbestrebung, verhängnisvoll werden kann, wie Erfahrung und diesbezügliche
Literatur beweisen. — Auch in der »künstlichen Hyperämie« von Prof. Bier haben
wir eine directe Bestätigung des grossen Wertes der Hämokinetischen Therapie,
dessen Ausführungen neue Gesichtspunkte und Perspectiven in der Verwendung der
Hämokinetik eröffnen.
G.
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sich gleichzeitig Schlaganfälle eingestellt , dann ist die Hämokinetik
zunächst auszuschliessen , obgleich hierin noch keine Erfahrungen
gemacht wurden . Immerhin ist hier die Frage zu erörtern , ob in
solchen Fällen eine Heilung nicht denkbar ist, wenn sich der be¬
treffende Organismus noch regenerierungsfähig erweist und es mög¬
lich erscheint , durch Um - und Neubildung des Blutes und geeignete
Zufuhr dieses Blutes zu den entarteten Stellen in den Arterien diese
wieder elastisch zu machen . Natürlich verspräche dieser kurz skiz¬
zierte Heilprozess nur dann einen Erfolg, wenn keine Komplicationen
bestehen . Dies zu ergründen wäre Sache des Arztes.
Eine solche Komplication wäre z. B. gegeben , wenn das Herz,
der oben bezeichnete Regler des Blutkreislaufes , gleichzeitig entartet
ist. Die Zusammengehörigkeit der Lunge und des Herzens lässt er¬
kennen , dass grosse Nachteile durch einen — z. B. infolge Herz¬
klappenfehlers — gestörten Blutkreislauf entstehen müssen , welche
Störungen ebenso schwer zu beheben sind, wie die Herzklappen¬
fehler selbst.
Hieraus verbleibt nun denjenigen , deren Lebensweise eine Ur¬
sache zur Entartung der Arterien abgeben kann , die rechtzeitige und
regelmässige Anwendung der Hämokinetischen Therapie als Schutz¬
mittel gegen diese schwere Erkrankung.
Mit diesem meine Abhandlung beschliessend , will ich noch
beifügen , dass es mir an Einwendungen nicht fehlen und darauf
hingewiesen werden wird , dass es seither auch Heilmethoden ge¬
geben habe und noch gebe , welche den Zweck der Aufhebung von
Blutstockungen in bester Weise erfüllen . Es wäre eine Leugnung
selbst erfahrener Tatsachen , wenn ich diesen Einwendungen wider¬
sprechen wollte . Es ist gut , dass es noch andere Heilmethoden
gibt, nur muss ich auf die wesentlichen Unterschiede derselben gegen
meine Hämokinetische Therapie und deren Vorzüge aufmerksam
machen ; wer dieselben betrachtet und in richtige Erwägung zieht,
wird sich der Hämokinetischen Therapie gerne zuwenden.
Ihre Hauptvorzüge bestehen neben der kostenlosen und wenig
Zeit erfordernden Anwendung zunächst darin , dass man sie jeden
Augenblick ohne jede Beihilfe von Menschen und Geräten anwenden
kann , was namentlich zur Nachtzeit , in der die meisten Uebel sich
einstellen , von unschätzbarem Werte ist.
Aber auch gerade in der sofortigen Anwendung der Methode
bei Eintritt eines Uebels ist die Heilung gleichsam garantiert.
Wenn man ferner bedenkt , dass die Methode auch anzu wenden
ist, wenn eine eigentliche Diagnose noch gar nicht gestellt werden
kann , wenn also das eingetretene Uebelbefinden eine Erklärung noch
gar nicht zulässt , dann muss die Kenntnis von dieser Methode eine
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wohltätige Beruhigung gewähren , deren günstige Wirkung auf den
Heilprozess nicht ausbleibt.
Das sind Vorteile , welche der Hämokinetischen Therapie hin¬
reichen dürften , die volle Aufmerksamkeit seitens aller Schichten der
Bevölkerung auf sich zu lenken.
Anmerk : Herr E. Cloeter ist inzwischen von Ochsenfurt nach Pappenheim
Bayern verzogen.

in

Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
Fortsetzung.

Lahmann

Das Werk Lahmann ’s : »Die diätetische Blutentmischung

« 15. Aufl.

gab uns , durch seine Ausführungen , über die schwächende Wirkung
der Fleischkost in Nr. 5 Anlass zu einer Abschweifung . Kehren
wir nun zu diesem Ausgangspunkt und somit zur Diätetik zurück.
Das citierte Werk Lahmann ’s ist wirklich ausgezeichnet und
Salz

sehr zu empfehlen . Schade

ist nur , dass er den Salzgenuss

so sehr

verwirft , bis zum Extrem ohne Einsicht , was auch mit Ursache zu
seinem frühen Tod war.
Es muss nicht gerade Arterienverkalkung *) sein, die bei vermin¬
dertem Blutsalzgehalt zum frühen Tode führt , sondern es kann auch

Lebenskraft folgender Grund eintreten . Die Lebenskraft kann man als verfeinerte
und Salz. Elektricität bezeichnen . Diese wird z. B. erzeugt wenn man eine

Zink- und Kupferplatte durch eine dazwischen gelegte , mit Salz¬
wasser getränkte Filzschicht verbindet . Im Blute befinden sich nun
elektropositive und elektronegative Mineralien und die Salzlösung hat
dieselbe Function wie bei der erwähnten Zink- und Kupferplatte.
Ist der normale Salzgehalt des Blutes nicht vorhanden , so ist
dies gleichbedeutend mit verminderter Lebenskraft und Lebensenergie,
und der Organismus unterliegt sehr leicht einer eventl . eintreten¬
den Krankheit , welche nach S. Hahnemann eine dynamische Ver¬
stimmung der Lebenskraft ist. Wenn man ein wendet , dass man trotz
jahrelang vermiedenem Salzgenuss leistungsfähig war und nichts
verspürte von »verminderter Lebensenergie «, so bestätigt dies weiter
nichts als : dass Wille und Autosuggestion das Primat des Geistes
beweisen , und dass die Natur unseres Organismus sich eben viel
gefallen lässt und lange vieles ausgleicht , bis er den Misshandlungen
aus Unverständnis unterliegt . Beweis : Lebemänner u. Trunkenbolde.

Prof. Schulz
Betreffend des Salzes sagt Prof . H . Schulz auf p . 586 seiner
und Salz Pharmakotheropie
: »Die anregende Wirkung
des Kochsalzes und
des Bicarbonats auf die Secretionstätigkeit der Magenwand ist bekannt.

Sie lässt sich, in richtiger Weise benützt , in vielen Fällen mit gutem
*)

Siehe

die Ausführung

über Salz und Arterienverkalkung

in Nr . 3 S . 39.
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Erfolge brauchen. Wirken die genannten Stoffe aber anregend, so
müssen sie, im Uebermasse genossen , schliesslich auch ermüdend
wirken, und die Magenschleimhaut reagirt auf den unrichtig applicirten Reiz ihrer ganzen Art nach mit einem Catarrh und dessen
weiteren Folgen .« (Siehe auch p. io die Angaben von Rossbach.)
Benecke, sagt uns in seiner Phathologie des Stoffwechsels p. 117 Julius Vogel
»Die Zunahme der Ausscheidung von Phosphorsäure und Chlor - Kochsalz u.
natrium Kochsalz
(
) infolge angestrengter geistiger Tätigkeit J®®!8**®?
wurde von Jul. Vogel festgestellt .«
19 61 ’
Man bedenke nun, dass Lahmann Geistesarbeiter war und Salz
eigensinnig vermied, dass er bei jeder Gelegenheit mit dem geringen
Salzverbrauch in seiner Anstalt kokuettirte, diesen noch zum grössten
Teil dem untergeordneten Personal seines Sanatoriums in die
Schuhe schob und so seiner diesbezgl . naiven Eitelkeit schmeichelte,
dass der wirkliche Salzverbrauch seiner Person und ihm Nahestehen¬
den noch viel geringer sei . Solch’ extremer Fanatismus rächt sich
immer. Der Wichtigkeit wegen sei noch einmal wiederholt , dass
Geistesarbeiter (und wer ist das heute nicht) mehr Salz ausscheiden
gegenüber anderen, also diesen Mehrverbrauch decken müssen.
Diesen Tatsachen gegenüber das Salz aus der Nahrung ausmerzen
zu wollen , erscheint ganz unbegreiflich.
Von Menschen, welche sich schon längere Zeit von ungesalzenen
Speisen ernährten, bekam ich auf diese Ausführungen oft den Ein- Folgen von
wand, dass die geringste, leicht gesalzene Speise bei ihnen unlösch- Salzmangel,
baren Durst und Catarrh erzeuge, und dies ein Beweis für die
Schädlichkeit des Salzes sei. Das ist ein grosser Irrtum. Bei diesen
Personen ist eben ein solcher pathologischer Umschwung im Rhyth¬
mus der Moleküle eingetreten, dass die geringste Quantität Salz
derartig krankhafte Reaktion hervorbringen kann.
Ich möchte
diesen Zustand mit dem eines Alkoholikers vergleichen , dessen
Magen auf einen Löffel Wasser mit einer ebensolchen Revolution
antwortet und die geringste Quantität ohne Alkohol versetztes Wasser
sofort durch Erbrechen hinauswirft ; oder mit dem bedauerlichen
Zustand eines Verwöhnten oder mit Harnsäure geschwängerten
Rheumatikers, welcher auf den leisesten Luftzug, der bei einem
Normalmenschen beglückende Empfindungen auslöst, sofort mit einer
schmerzhaften Erkältung reagirt. Jedermann würde nun über den
Blödsinn lachen, wenn man daraus folgern wollte , frisches Wasser
und frische Luft seien schädlich, obgleich sie es sein können, wenn
sie falsch und unverständig angewandt werden . Dasselbe gilt von
dem Salz und der Zustand des Fanatikers der ungesalzenen Kost
ist ebenfalls ein pathologischer.
Ohne die Ausführungen über das Salz in Nr. 3 des »Archiv«,
beginnend auf p. 39 ist diese Abhandlung unvollkommen und un-
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vollständig . Deshalb empfiehlt es sich sehr , den betr . Abschnitt nach¬
zulesen und ermahnen wir eindringlich das empfohlene Verfahren
zu befolgen , wenn Arterienentartung vorliegt oder bisher Fehler in
der Ernährung durch ungesalzene Nahrung gemacht wurden . Hin¬
Anzeigen weise sind , wenn folgende Anomalien sich zeigen : Harte Temporal
von
Arterie (Schläfenarterie ), Mangel an Lebens wärme , träge Verdauung
Salzmangel.
(Stuhlverstopfung ), Neigung zu Catarrhen , Abmagerung , Blutarmut,
Hämmern in der Stirngegend , leichter Schweiss , Rückenschwäche
und Schmerz , Gefühl von Mattigkeit , Abspannung und Erschöpfung.
Salz und
Bei der Viehzucht kommt man zu ähnlichen Erfahrungen und
Viehzucht¬
Erkenntnissen , welche im Grunde genommen dieselben sind , wie
die hier vindicirten , und sie teilweise bestätigen . So äussert sich
in der »National Zeitung « ein Sachverständiger in einem Artikel,
der die mangelhafte Fleischbildung des inländischen Schlachtviehes
behandelt , über die Giftigkeit des denaturirten Viehsalzes wie folgt:
»Trotzdem erklären wir hierdurch ganz bestimmt und ausdrück¬
lich, ebenso wie die »Allg. Fleischerzeitung « : Das deutsche Vieh
wird unzweckmässig gefüttert . Ihm fehlt es an dem Salz. Der
Verbrauch an Viehsalz nimmt von Jahr zu Jahr ab, im Vergleich
zum vorhandenen Viehgewicht . Die heutigen Landwirte und Tier¬
ärzte haben Furcht , die Salzdarreichung zu erhöhen . Vor 50 Jahren
hatte man darüber andere Ansichten und empfahl namentlich den
in England üblichen reichlichen Salzverbrauch . Wir behaupten , dass
auf die Zunahme von Viehseuchen aller Art in den letzten Jahr¬
zehnten der ungenügende Genuss von Chlornatrium einflussreich ist.
Seit alter Zeit galt »Salzlecken « als beste Arznei für Krankheiten
aller Art .«
Heute urteilt man anders . Man fürchtet die Vergiftung in Form
der sogenannten »Salzkrankheit, « die durch übermässigen Salzgenuss
entstehen soll. Die Krankheit ist jedoch nur dort bekannt , wo man
das mit Eisenoxyd und Wermut denaturirte Viehsalz an wendet.
Deshalb sind zunächst nicht nur die Tierzüchter verpflichtet , sich
für ihr Vieh ein nicht schädliches , steuerfreies Salz zu verschaffen,
sondern das gesamte Volk sollte vom Reichsgesundheitsamt die
Erklärung verlangen , dass das wichtige Viehnahrungsmittel Chlor¬
natrium mit Eisenoxyd (das im sauren Magensaft gelöst , Verdauungs¬
störungen hervorruft ) und mit Wermutpulver (dessen Oel ein Ge¬
hirngift ist) vermischt , in grösseren Mengen vom Vieh nicht ver¬
tragen wird . Vorläufig ist dem Viehbesitzer ernstlich zu raten , nur
Steinsalz in Stücken zu verwenden und die Tiere allmählich an
einen grösseren regelmässigen Genuss von Salz zu gewöhnen .«
Der »Homöop . Rundschau « entnommen.

»Nach dieser speziellen Abhandlung über das Salz, wenden
wir uns wieder den Studien über die Fleisch - und gemischte Kost zu.
Es wird häufig gesagt , dass mässiger Fleischgenuss nicht schade,
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wenn man reichlich Gemüse esse . Das ist wieder ein grosser flachfeile
Irrtum , der aber wieder wo ganz anders liegt , als man vermutet , gemischter
ähnlich wie bei dem Beispiel der Geschlechtsbestimmung von Schenk .
^ost'
Massiger Fleischgenuss bei reichlich anderer Zukost , kann leicht
Unterernährung herbeiführen und zwar aus folgenden Gründen . In
diesem Falle wird nämlich meist nur das Fleisch verdaut , von
den anderen Speisen gar nichts . Von der Verdauung haben viele
Menschen gar keinen richtigen Begriff. Sie meinen , wenn sie keine
unverdauten Speisen in ihrem Kot finden , alles verdaut zu haben.
Das ist ein grosser Irrtum . In der Chylusbildung \ Endosmose 2,
Diffusion3 und Assimilirung liegt die Hauptsache . Diese Prozesse
müssen vollendet werden , will man von einer richtigen Verdauung
sprechen . Diese kommt bei sogenannter gemischter Kost nicht für
alle Speisen zustande , denn wie früher schon erwähnt , (No.3 p. 39)
passen sich die Verdauungssäfte der Nahrung an . Bei Fleisch fressen¬
den Tieren reagiren die Verdauungssäfte sauer , bei Pflanzenfressern
alkalisch. Es ist auch bewiesen , dass sich die chemische Beschaffen¬
heit der Galle bei vegetarischer Diät ändert . Wer logisch zu denken
vermag und nicht an Stelle der Logik Suggestionen herumträgt,
sieht das ja ohne Weiteres ein und für Selbstverständlichkeiten be¬
nötigt er keine Beweise.
Bei gemischter Kost ist auch die Beschaffenheit der Verdauungs¬
säfte nicht ausgesprochen für Fleisch oder Vegetabilien ; dadurch die
so häufige mangelhafte Verdauung und schlechte körperliche Dis¬
position ; doch scheint in diesem Falle das Fleisch eher verdaut zu
werden . So kann es kommen , dass nur das wenige Fleisch (weil
leichter im Magen in Fäulnis übergehend ) wirklich in den Bestand
des Organismus aufgenommen wird und von allem anderen gar
nichts. Der herbeigerutene Arzt stellt dann Unterernährung fest und
drängt zu reicheren Fleischportionen . Krankheit wird man nun
nicht mehr los , Gesundheit ist ein abstrakter Begriff geworden ; so
wird der Bedauernswerte immer mehr Hypochonder , dem das Leben
nur Qual und Last ist . Ja, Unkenntnis der Gesetze schützt nicht
vor Strafe . Wir sprechen aus Erfahrung und haben es durchge¬
macht. Eines nur kann in solchem Falle helfen : endgültiges Auf¬
geben der Fleischkost und allmähliches Gewöhnen des Organismus
an vegetarische Diät ; standhaftes Ueberwinden der Krisen.
Oft wird eingewendet , namentlich auch von Winckler in der An Fleisch¬
in No. 4 p. 53 citierten Broschüre auf p. 23, dass Menschen bei mangel
vegetarischer Kost verhungert sind ; so in Missjahren . Wir geben Verhungerte.
J) Speisesaftbildung.
2) Flüssigkeiten von verschiedener Dichte wie chem. Beschaffenheit die sich
gegenseitig durch eine Membran (dünne Haut) ergänzen.
3) Die Aufnahme von Sauerstoff in den Lungencapillaren (Haargefässen) ist
gemeint.

92

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 6

diese Möglichkeit zu, wenn das Abgehen des Fleisches als Entbehr¬
ung aufgefasst wird . Der Charakter und die freie Entschliessung
spielen da eine grosse Rolle ; zugleich erkennen wir die offenbaren
Primat des
Wirkungen des Primates des Geistes . Wer weiss nicht , wie
Geistes.
eine Zwangslage
auf das Gemüt
des Menschen , seine
Verdauungund
seinen ganzen Gesundheitszustand
wirkt.
Was werden für Vergnügungen mitgemacht , die wahre Stra¬
pazen sind, denen man im Zwangsfalle unterliegen würde , aber
als gedachte Erholungen auch ebenso wirken . Aus der Geschichte
kennt man die verschiedenen Wirkungen von freiwilliger und un¬
freiwilliger Gefangenschaft.
Wir kennen ja auch Beispiele , wo der Tod durch Vortäusch¬
Todesfälle
durch
ung einer Hinrichtung herbeigeführt wurde . Pariser Gelehrte , denen
Suggestion man einen

zum Tode Verurteilten

überantwortet

hatte , sagten

dem¬

selben , sie wollten ihm einen schmerzlosen Tod bereiten , indem
sie ihm die Pulsadern öffnen würden . Man verband dem Verbrecher
die Augen und ritzte ihn aber nur leicht am Handgelenk und liess
Wasser in Bluttemperatur darüber herunter tropfen . Das Experiment
hatte aber den tatsächlichen Tod zur Folge . Der Verbrecher hatte
den Tod durch Verbluten empfunden und damit auch erlebt , trotz¬
dem er kaum einen Tropfen Blut verloren hatte.
Aehnliches passierte an einer Universität , wo sich der Portier
die Ungnade der Studenten zugezogen hatte . Man verabredete,
denselben durch einen Schreck zu strafen . Die Studenten fingen
den Unbeliebten ein, hielten über ihn ein fürchterliches Vehmgericht
und verurteilten ihn zum Tode durch das Beil. Man holte ein sol¬
ches herbei , legte den Bedauernswerten auf einen Block und schlug
ihm mit einem nassen Handtuch in das Genick . Der von dem
Portier empfundene Tod der Enthauptung ward für ihn Wirklich¬
keit und so nahm der Scherz , wie so oft, einen sehr schlimmen
Ausgang.
Der »Homöopathischen Rundschau « vom i . März 1906 ent¬
nehmen wir folgendes : »Die Frage ob infolge Schreckes der Tod
eintreten kann, ist in jüngster Zeit in einer Gerichtsverhandlung
erörtert worden , bei der es sich um einen tatsächlich sehr eigen¬
tümlichen Fall handelte . Ein junger Mann wurde von einem Alters¬
genossen mit einem Revolver bedroht , und der Angreifer drückte
auch schliesslich die auf den Gegner gerichtete Waffe ab. Jener
sank zu Boden und war tot — obschon die Waffe nur mit einem
sogenannten Knallbriefe versehen war , also weder eine Pulverladung
noch eine Kugel enthalten hatte .« (Welch ’ eine Perspective für
das Primat des Geistes . Sind durch dasselbe Todesfälle möglich,
dann müssen sich dadurch auch Heilungen bewerkstelligen lassen.
Dies wird noch in einer speziellen Arbeit behandelt werden .)
In allen 3 citirten Fällen ward also die Empfindung (der Tod)
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zur Wirklichkeit . Ebenso kann eine vegetarische Ernährung wider Tod durch
Willen , als Entbehrung
empfunden,
den Tod durch »Ent- Entbehrung
behrung « herbei führen , niemals aber eine solche , die auf Einsicht von Heisch,
und vernünftiger Ueberzeugung beruht . Intuitiv fand auch der
amerikanische Mystiker Thoreau dieselbe Wahrheit , welche er in
seinem Werke »Waiden « (Verlag Concord Göttingen ) niederge¬
schrieben hat . Dort heisst es p. 47 : »Die Menschen sind so weit
gekommen , dass sie oft verhungern , nicht weil sie an den nötigsten
Lebensmitteln , sondern an Ueberflüssigkeiten Mangel leiden . Ich
kenne eine Frau , die überzeugt ist, dass ihr Sohn sein Leben lassen
musste , weil er nur Wasser trank .«
(Fortsetzung folgt.)

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Croup. — Häutige Bräune . — Laryngitis exudativa . Der

Winter steht vor der Tür und mit ihm tritt wieder bei Kindern das
im Volksmund als Croup -Husten bezeichnete Leiden auf.*) Es ist
ja glücklicherweise eine immer seltener vorkommende Krankheit;
aber die Art ihres Auftretens , hat für die Eltern etwas so erschrecken¬
des und plötzliches , dass gerade bei dieser Krankheit oft eine Ver¬
wirrung und Ratlosigkeit eintritt , wo Ruhe und Besonnenheit Triumphe
der Leistungsfähigkeit vollbringt . Das vom Croup befallene Kind
fährt plötzlich in der Nacht in die Höhe , mit pfeifendem Athem , müh¬
samem Einathmen , dass man glaubt es erstickt ; dazu ein bellender,
heftiger Husten . Die Stimme wird heiser und klanglos . Fieber ist
vorhanden und der Puls beschleunigt und hart . Der erste Ge¬
danke ist dann natürlich : »Rasch ein Arzt !« Aber so schell man
ihn brauchte , kann natürlich keiner kommen und inzwischen herrscht
Verzweiflung . (Der allopathische Arzt kennt für diesen Fall übrigens
kein inneres Heilmittel ausser Brechmitteln .)
Es wird deshalb vielen eine Beruhigung sein, wenn sie vor¬
bereitet sind , gegebenen Falls zu wissen , was man tun soll , und
von was man Erfolg erhoffen kann . Die Homöopathie hat für diese
Krankheit ausserordentlich hilfreiche Mittel. Gelingt es in einem
Fall wirklich nicht, die ganze Krankheit rasch zu heilen , so kann
man wenigstens dieselbe gefahrlos bis an ihr natürliches Ende
begleiten und so den gefürchteten Luftröhrenschnitt (Tracheotomie)
vermeiden . Letzterer wird nur ausgeführt , wenn Erstickung droht.
Bei geschickter homöopathischer Behandlung kommt es nicht dazu.
*) Dass heute viele Aerzte leugnen , dass es überhaupt eine Croup -Krankheit
gibt und alles als Diphtheritis bezeichnen , wird hier nicht in Betracht gezogen . Es
handelt sich hier nur um die Praxis , bei den auftretenden , beschriebenen Erscheinungen,
also um deren Behandlung , ganz gleich welchen Krankheitsnamen man ihnen geben mag.
Es sollen kranke Menschen und keine Krankheitsnamen behandelt werden.
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Als erstes Mittel setzt man in einem Glas Wasser 15 Tropfen Aconit
D 3 oder 4 an und gibt davon alle y4 Stunden ein Teelöffel voll.
Auf Aconit folgt sehr gut:
Spongia namentlich nach Erkältung bei trockenen, kalten Winden.
Der Athem hört sich sägend oder wie durch einen Schwamm an.
Der Husten ist hart und bellend . Verschlimmerung vor Mitternacht.
(Spongia passt am besten bei blonden Kindern mit blauen Augen
und zarter Gesichtsfarbe .) Der Auswurf ist bei Sp. noch spärlich.
Man gibt das Mittel am besten gleich 5 Minuten nach der ersten
Gabe Aconit und wiederholt es in % stündlichen Zwischenräumen
noch 3 bis 4 mal tägl . Jedesmal 3—5 Tropfen in einem Theelöffel
Wasser , dem Alter des Kindes entsprechend . Je nach dem Fieber
kann man Aconit dazwischen weiter geben . (Diese Art des Ein¬
nehmens bleibt bei allen andern Mitteln dieselbe ; bei den Ver¬
reibungen gibt man so viel wie eine Kaffeebohne trocken auf die
Zunge .)
Wird der Husten feuchter , d. h . hört man deutlich Schleim¬
rasseln und vermehrt sich der Auswurf , dann geht man zu
Hepar sulf *über. Auch dieses Mittel wirkt gut bei Erkältung in
kalten , rauhen Winden . Die Verschlimmerungs -Symptome fallen bei
Hep . mehr nach Mitternacht und gegen Morgen . Löst sich trotz diesen
Mitteln der Belag des Rachens und der Mandeln nicht ab und tritt
Stimmritzkrampf ein, dann tritt an Stelle der bisherigen Mittel:
Brom , namentlich wenn plötzliche Erstickungsfälle eintreten.
Die Einathmung ist ausserordentlich schwierig und rasselnd . Die
Symptome werden durch Wassertrinken etwas gebessert . Brom
passt ebenfalls gut bei blonden Kindern . Wirkt auch dieses nicht
genügend dann greife man zu:
Jod, welches besser bei Personen mit dunklen Haaren und
Augen passt und ein sehr stark wirkendes Mittel ist. Die Einathmung
ist ausserordentlich schwierig wegen Krampf des Halses und dem
Belag des Rachens , der Mandeln und in der Luftröhre . Jod passt
hauptsächlich bei Fällen , die bei feuchtem Wetter eintreten.
Werden die Kinder sehr blau , infolge der Athemnot und will
sich der Schleim auf der Brust nicht lösen , dann empfiehlt es sich
sehr , Brom und Jod in Verbindung mit Ammonium zu geben , als:

Ammonium bromatum oder
Ammonium jodatum , je nachdem die Brom oder Jod-An¬

zeigen vorherrschend
Fällen ist auch:

sind . Ein sehr gutes Mittel in sehr schweren

Kali bichromicum bei Bellhusten, Rasseln und Erstickungs¬
anfällen wenn sich eine sehr dicke Haut in der Luftröhre bildet und
der Auswurf zäh und strähnig ist und Stücke enthält , die aussehen,
wie gekochte Maccaroni. Verschlimmerung
Morgens von 3—5 Uhr.
Von biochemischen Mitteln wird empfohlen:
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Calcarea phos . mit Kali sulph . im Wechsel, alle 5—10
Minuten eine Gabe.
Dem erfahrenen Praktiker stehen noch eine Unmenge Mittel
zu Gebote , die aber alle nach speciellen Anzeigen zu wählen sind,
wozu eine genaue Constitutions - und Mittelkenntnis nötig ist. Als
solche kommen noch in Frage : Phosphor , Arsen , Tartarus emet .,
Bell., Cuprum , Jpecacuanha , Bryonia , Sambucus , Sanguinaria u. a. m.
Die charakterisierten Mittel reichen aber in den meisten Fällen aus;
sollte es nicht der Fall sein , so empfiehlt es sich jedenfalls , (wenn
es noch nicht geschehen ist) den Rat und Beistand eines erfahrenen
Homöopathen heranzuziehen.

Krankengeschichten

aus meiner Praxis.

Frauen-Unterleibsleiden.

Frau Tr . lag bereits über Y4 Jahr an einer äusserst schmerzhaften
Oophoritis1zu Bett und man sprach öfter von ihrem baldigen Ableben.
Sie war von einem Arzte bisher mit Quecksilbereinreibungen behandelt
worden, da aber der Zustand sich andauernd verschlimmerte, so zog
derselbe noch einen Professor zu, welcher als geschickter Chirurg einen
bedeutenden Ruf geniesst. Derselbe riet zu einer sofortigen Operation.
Dadurch wurden die Gemüter der Kranken und Angehörigen sehr beun¬
ruhigt und man konnte sich zu der angeratenen Operation nicht sofort
entschliessen. In dieser Bedrängnis beschloss man, zuvor noch meinen
Rat zu hören. Da man mir, als sogen. Laie, möglicherweise aus einer
so gefährlichen Sache leicht einen Strick drehen konnte, falls der Aus¬
gang kein absolut glücklicher sei (und es stand wirklich auf des Messers
Schneide) so war ich äusserst vorsichtig mit meinen Ratschlägen. Ich
erkundigte mich zunächst, ob man nicht die Absicht habe, sofort die
angeratene Operation vornehmen zu lassen. Das wurde energisch ver¬
neint und betont, dass man erst noch einige Tage ab warten wolle. Erst
hierauf sagte ich, dass man dann, bis man sich zur Operation entschlösse,
einen Versuch mit homöopathischen Mitteln machen könne. Ich leitete
darauf die Behandlung noch in derselben Viertelstunde ein. Die erste
Nacht ist dann bereits ruhiger verlaufen und erreichten wir in den näch¬
sten 2 Tagen eine ganz ausserordentliche Besserung. Die Kranke war
durch den bisherigen langweiligen Verlauf so ungeduldig geworden, dass
sie nun absolut aufstehen wollte, was ich natürlich entschieden widerriet.
Trotzdem liess sie sich nicht abhalten und stand am 3. Tag kurze Zeit
auf. Der Zufall wollte es, dass gerade der bisher behandelnde Arzt dazu
kam, welcher die, seine Bestürzung kundgebenden Worte hervorbrachte:
»Was, Sie sind auf? Ja, liebe Frau, Sie wissen ja gar nicht, wie krank
Sie sind .« Als die Frau hierauf entgegnete, sie fühle sich bedeutend
Eierstockentzündung.
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wohler, sagte er, dass er sie darauf hin untersuchen wolle. Frau Tr.
widersetzte sich dem aber, denn die Untersuchungen hatten ihr immer
grosse Schmerzen bereitet, die Tage lang anhielten. Ausserdem gab sie
zu verstehen, dass sie auf seine weitere Behandlung verzichte. Zu be¬
merken ist noch, dass bei dem Leiden noch Stuhlverstopfung und sehr
schmerzhaftes Harnen bestand. Der Urin hatte dicken roten Bodensatz.
Die so glücklich eingesetzte Besserung schritt in gleichem Maasse weiter,
und als ich nach circa 8 Tagen einen Besuch machte, traf ich die ur¬
sprünglich so schwer Kranke am Waschzuber. Ich machte selbstverständ¬
lich ernste Vorhaltungen und prophezeite einen schweren Rückfall, wofür
man aber nur ein ungläubiges Lächeln hatte . Aber der schwere Rück¬
fall trat wirklich ein, und ich konnte deutlich auf den Gesichtern lesen,
dass meine Methode doch nicht ganz die Erwartungen erfüllte, die man
in sie gesetzt hatte. Trotz diesem krassen Unverständnis, welches das
Kurieren nicht zum Angenehmsten gestaltet, gelang es, die Frau wieder
vollständig herzustellen und auch alle anderen Beschwerden zum Ver¬
schwinden zu bringen, so dass die Frau nach ihrer Krankheit wohler
erschien, als je in ihrem Leben. Früher stets blass und kränklich aus¬
sehend, ist ihr jetziges Aussehen ein blühendes. Als ihr früherer Arzt
sie so sah, sprach er sie an und nach einigen Worten über ihr gesundes
Aussehen apostrophirte er : »Sie müssen sich ja doch noch operiren
lassen !« und die Doktorgläubigen beten es fleissig nach. Ueber 2 Jahre
sind inzwischen verstrichen und das geschliffene Messer wartet noch.
M. E. G. G.

Briefkasten.
Wir erlauben uns wiederholt, auf unsere Bücherschau zu verweisen. Dieselbe
ist nicht im Sinne gewöhnlicher Empfehlungen gehalten, sondern es werden vorwiegend
nur solche Bücher besprochen, welche entweder im engsten Zusammenhang mit
unserem »Archiv« stehen, oder aber solche, welche Gelegenheit geben, uns zu den
wichtigsten Lebensfragen auf hygienischem wie naturwissenschaftlichem und philo¬
sophischen Gebiet zu äussern, wozu wir im Text des »Archiv« nicht kommen. Aus
diesem Grunde bildet unsere Bücherschau einen integrirenden Teil unseres »Archiv«
und bitten daher, ihr deshalb geneigte Beachtung zu schenken.
An unsere

Leser!

Mit dieser Nummer schliesst der erste Jahrgang unserer Zeitschrift. Wir
danken allen Beziehern für das Interesse, das sie unseren Bestrebungen entgegenge¬
bracht haben und bitten höflich, auch für den zweiten Jahrgang unsere Abonnenten zu
bleiben und in Freundes- und Bekanntenkreisen für unser Blatt weitere Leser zu
werben.
Hochachtungsvoll

M. E. G. Gottlieb

Karl Rohm
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Bücherschau.
Bei Bestellung von Büchern bitten wir sich auf das »Archiv für rationelle Therapie«
zu beziehen.
Willst du gesund werden ? oder : Die wahre Lebenskunst als Heilmittel gegen die
zunehmende Verseuchung und Entartung der Menschen . Von Eugen Wenz
1Ebingen . Preis 60 Pfg. Selbstverlag und Commissionsverlag von Ulrich Nefflen
Buchhandlung in Ebingen.
Diese Arbeit entspricht vollständig unseren Anschauungen , so dass wir jedes
Wort gut heissen . Der Verfasser ergeht sich nicht in weitschweifigen Abhand¬
lungen über Diätetik oder Hygiene , sondern er geht , wie wir , auf die Naturgesetze
zurück, deren ausnahmslose Gültigkeit er dartut . Was in keiner anderen kleinen
Broschüre zu finden ist, die eingehende Schilderung der Constitutionsverhältnisse
gibt dieser Schrift ihren eigentlichen Wert . Hier kann jeder seine eigene Con¬
stitution erkennen , welche Erkrankungen auf Grund derselben möglich sind, und
zugleich findet er Mittel und Wege , sie zu verbessern , wenn sie nicht normal sein
sollte . Wir wünschen daher der kleinen Broschüre eine weite Verbreitung . G.
Leibesübungen für Kranke und Leidende . Herausgegeben von einem deutschen
Arzte . Leipzig , Verlag von Krüger & Co. 1906. Preis 1.50, eleg. Lnbd . 2.—.
Professor H. Oppenheim , der bekannte Berliner Neurolog , schreibt in der
deutschen mediz. Wochenschrift : »Im Laufe des verflossenen Jahres habe ich eine
Reihe von Personen zu beraten Gelegenheit gehabt , deren Hauptbeschwerden ich
auf den Müller-Sport zurückführen musste , d. h. auf einen Abhärtungs - und Gym¬
nastikunfug , der in Anlehnung an das System J. P. Müllers von sehr vielen Men¬
schen getrieben wird .« Hier tritt nun das vorliegende Buch Ersatzgebend ein, in¬
dem es Aufklärung gibt über das Wesen und die Arten des Sportes , über instinktive
Eingebungen als warnende Stimme vor Uebertreibungen und bestimmte Gebrauchs¬
regeln lehrt , für die Vornahme von Körperübungen und Sport . Jeder Anhänger
desselben wird aus dieser gemeinfasslich geschriebenen , auf reichen Erfahrungen
berufenden Belehrung reichen Nutzen ziehen.
Was die Frauen wissen sollten - Das Buch einer Frau für die Frau. Enthaltend
praktische Belehrungen für Frauen und Mütter von Mrs. E. B. Duffey . Autorisierte
Uebersetzung von Frau E. Emmerich . 7. Auflage, broch . 3.—, elegant geb. 4.—M
Verlag »Concord « Göttingen.
Schon der Titel allein empfiehlt dieses inhaltsreiche Buch, dass uns in allen
Vorkommnissen, des Säuglings-, Jungfrauen - und Frauenleben in deutlichen , kurzen
Worten Aufklärung gibt. Jede Mutter, ja jeder Vater , der bemüht ist, das Glück seiner
Kinder auf die Grundlage einer gesunden Erziehung aufzubauen , darf daher nicht ver¬
fehlen, sich dieses Werk, welches einen grossen Schatz für jeden Haushalt bedeutet,
anzuschaffen.
Es finden sich in diesem Buche zahlreiche Verknüpfungspunkte mit dem in
Nr. 4 dieser Zeitschrift eingehend besprochenen Buche, »Schmerzlose
Entbindung«
von Prof. Dr. Holbrook , desselben Verlages . So z. B. bespricht -Mrs. Duffey auf p.
121 die Uebelkeit der Schwangeren als eine Selbsthilfe des Organismus gegen über¬
mässige Ernährung . Sie sagt : »Die bösen Begleiter der Schwangerschaft sind nicht
als Folge von Naturgesetzen zu betrachten , sondern als Zeichen der Verletzung von
Naturgesetzen .« Dem müssen wir voll und ganz zustimmen. Auf p. 127 tritt sie dem
Aberglauben, dass die Schwangere für zwei essen müsse, scharf entgegen und behaup-
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tet , dass sie eher weniger als sonst bedarf . Wir möchten dem eine andere Wendung
geben. »Sonst « lässt sich die Natur nur mehr gefallen, aber im heiligen Zustande der
Schwangerschaft , während welchem ungeheuer complicierte Vorgänge sich abspielen,
die Natur ihre grössten Anstrengungen macht, da zwingt sie auch den betreffenden
Menschen, die Gesetze peinlich genau zu erfüllen und fragt nicht danach ob er es
auch begreift . Mrs. Duffey wundert sich, dass die Aerzte die so naheliegende Wahr¬
heit nicht sehen , dass sich der Organismus gegen die so schädliche Ueberemährung
während der Schwangerschaft durch die Uebelkeit schützen will. Es ist eben auch
ein sehr »menschlicher Zug«, dass die Menschen in ihrem Spekulieren zu einer Art
geistiger Weitsichtigkeit gekommen sind, durch die sie die Fähigkeit verloren , das
Zunächstliegende zu erkennen . Das kann man auf allen Gebieten und in allen Lebens¬
lagen beobachten . Aber gerade hier, bei der Selbsthilfe des Organismus durch Uebel¬
keit , finden wir die Deduction der empirisch als zweckmässig gefundenen Obstdiät,
wie sie in der »Schmerzlosen Entbindung« von Prof . Dr. Holbroock empfohlen wird.
Und nochmals werden uns die günstigen Wirkungen der Obstdiät klar, wenn wir
in Betracht ziehen, dass das Blut einer schwangeren Frau sich in einem ähnlichen
Zustand befindet, wie bei entzündlichen und fieberhaften Zuständen. (Duffey p. 123.)
Dieser Zustand ist ja wohl begreiflich, die ganze Natur der Schwangeren befindet sich
eben in einem schwangeren Zustande. (Ich kann es nicht besser ausdrücken.)
Die kühlende und reinigende Wirkung der Obstsäfte kann hier durch nichts übertroffen
werden . Ausserordentlich wertvoll sind die Ausführungen über die »Gelüste « der
Schwangeren und in welchen Fällen man sie befriedigen soll und in welchen nicht.
Die Beispiele, bei welchen die Befriedigung zweckmässig war, sind sehr glücklich ge¬
wählt und ausgezeichnet begründet . Im allgemeinen ist die Verfasserin gegen die Be¬
friedigung und empfiehlt Beherrschung . Ich möchte die Gelegenheit benützen und
einen plausiblen Grund erwähnen , warum man die Gelüste nicht befriedigen soll, wel¬
chen ich den Anregungen durch Prof. Jägers »Entdeckung der Seele « verdanke . Prof.
Jäger ist der Meinung, dass die Gelüste der Schwangeren eigentlich nur Uebertragungen
der Gelüste des Embryo und Foetus sind. Die Begründungen sind sehr einleuchtend,
ich kann sie aber hier nicht wiedergeben, das würde zu weit führen . Wer Interesse
daran hat, kann es ja im erwähnten Werke nachlesen. Jedenfalls aber, wenn man mit
guten Gründen die Gelüste der Kinder im Interesse der Erziehung nicht erfüllt, sollte
man damit bereits während ihres intrauterinen Lebens anfangen. Sagt auch Mrs.
Duffey p. 242, die Erziehung des Kindes beginne mit der Empfängnis . (Andere Schrift¬
steller gehen noch weiter, wie z. B. Friedrich Robert in seinem Werk : »Menschen,
die bestimmt geboren « sagt : »Alles, was die Gatten für die Entstehung eines neuen
Wesens durch ihren Willen vermögen, liegt vor dem Augenblick der Umarmung«.)
Um unserer eingehenden Besprechung nichts fehlen zu lassen, wollen wir noch die
Punkte erwähnen, die nicht unseren Beifall finden. Es ist dies die zur Kräftigung nach
der Entbindung empfohlene Fleischkost und zur Hebung eines erschöpften Körpers,
die empfohlenen Eisenpräparate . Die Nachteile der Fleischdiät werden ja in unserer
Diätetik eingehend besprochen und sind daher an dieser Stelle der Begründung unseres
Widerspruches enthoben . Vom Eisen sagt Mrs. Duffey selbst, »man trage Sorge, die
Arznei nicht mit den Zähnen in Berührung zu bringen, da sie diese angreift.« (p. 199.)
Was die Zähne ruiniert, soll dem Magen nicht schaden ? Das ist ein Mangel an Logik.
In solchen Fällen würde eine homöopathische Behandlung grossartiges leisten ; so auch
mit Eisen. Aber dieses meint offenbar Mrs. Duffey nicht, dagegen spricht die gegebene
Warnung mit den Zähnen, denn die homöopathische Dosis hat mit den Zähnen nichts
zu tun. Der durch die Anmerkung der Uebersetzerin empfohlene Soxhlet -Milchapparat ist aus Gründen zu verwerfen , welche man im Artikel »Milch — Bacillen —
Tuberkulose « in Nr. 3 und 4 dieser Zeitschrift (Archiv für rationelle Therapie ) nach¬
lesen kann. Erstaunt hat uns auch, dass Mrs. Duffey das Impfen befürwortet . Statt
der Flasche mit den Gummisaugern für Säuglinge halten wir das von Clementine
Lozier im Anhänge des bereits citierten Buches von Prof. Holbrook (Verlag Concord,
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Göttingen) empfohlene Verfahren für viel hygienischer und ratsamer , denn die Gummi¬
sauger sind die Ursache vieler Krankheiten , namentlich der Verdauungsorgane und
der Haut, wegen des darin enthaltenen Antimons. Abgesehen von diesen Ausstel¬
lungen ist der auf klärende und belehrende Wert von Duffey’s Werk ein ganz ausser¬
ordentlicher und sollte es wirklich in keiner Familie fehlen. Die Abhandlung über
das Verhalten bei der Entbindung ist geradezu mustergiltig; man lernt zum mindesten
das Tun und Treiben der Hebamme und des Arztes begreifen und controllieren und
kann, wenn es Not tut, selbst eingreifen . Es dürfte das wertvollste Geschenk für
reife Mädchen sein. Es sei somit auf das Wärmste empfohlen.
L. u. G.
Handbuch der homöopathischen Heillehre . Im Aufträge des Berliner Vereins
homöopathischer Aerzte herausgegeben von Dr . E. Kröner und Dr. F . Gisevius.
I. Band. — I. Hälfte : Krankheiten der Nerven- und Atmungsorgane . II. Hälfte:
Krankheiten der Verdauungsorgane (Dr. Mattes), des Herzens und der Gefässe.
Berlin 1906. B. Behr’s Verlag. Geh. 12.00 M. Geb. 14.00 M.
Es erscheinen noch 2 Bände. Das ganze Werk wird im Laufe des Jahres
1907 abgeschlossen sein. Mit diesem Werk steht die Homöopathie auch auf dem
literarischen Schauplatz an erster Stelle und wird es wieder sonnenklar, dass die
homöopathische Fakultät eifrig gearbeitet und es verstanden hat, die neuesten Er¬
rungenschaften und Entdeckungen entsprechend ihrem Werte ohne Perhorrescenz zu
verwerten . Hier kann man sich sicher nicht des Eindruckes erwehren , den der
homöopathische Arzt E. Schlegel in Tübingen , durch die Worte so treffend gezeichnet,
die er in einer Debatte , welche jedesmal am Schlüsse seiner Vorlesungen über Homöo¬
pathie vor Studierenden der Medicin stattfanden , gebrauchte : »Homöopathen sind
solche Aerzte, die dem gewöhnlichen Bildungsgang noch etwas hinzugefügt haben .«
(Reform der Heilkunde p. 90). Nach Durchsicht dieses neuesten Werkes hat man
die Ueberzeugung, dass in der homöpathischen Fakultät wie auf einer Hochschule
gearbeitet wird. Zwar geniesst sie nicht die Wohltaten einer »staatlich anerkannten «,
hat aber auch dafür die unersetzlichen Vorteile einer »Constitution aus eigener Kraft «.
Hier entscheidet nicht Titel, Amt und Würden , sondern die Tüchtigkeit des Tüchtig¬
sten. Das Entwicklungsresultat hieraus ist allein etwas wert ; ihm allein blüht, was
Bombast zu haben vortäuscht : »Das Ueberleben « im reinsten Sinne des Darwi¬
nismus. — Die Homöopathie hat es zwar nicht so notwendig, sich alle Augenblicke
mit einer »neuen Therapie , ausgearbeitet nach dem neuesten Standpunkte der Wissen¬
schaft« an den Laden zu legen, denn sie geht weniger mit der Mode, ist auch nicht
an den Barometerstand der gegenwärtig regierenden Autorität gebunden , in Folge
dessen fast jede »Therapie « der herrschenden Schule bereits nach 5 Jahren als ver¬
altet betrachtet wird, denn das homöopathische Grundgesetz ist eine ewige Wahrheit
und daher unveränderlich und beständig . Trotzdem kann man sagen : »zu rechter
Zeit« ist die neue Arbeit erschienen , denn »die Menschen « verlangen eben von Zeit
zu Zeit eine Offenbarung. Tatsächlich hatte aber die bisher geleistete Arbeit auf dem
Gebiete der physiologischen wie klinischen Arzneimittelforschung und der Therapie
einen Culminationspunkt erlangt, welcher gewissermassen eine neue Grundsteinlegung
kategorisch verlangte . All diesen Bedürfnissen , die mehr unter der Oberfläche der
Erscheinungen verborgen liegen und welche ich gerne erwähnen wollte, zum Unter¬
schiede gegen die anderen Besprechungen dieses Werkes , welche sich mehr mit dem
Inhalte befassen , trägt dieses Muster fleissiger Arbeit Rechnung . Bezüglich des In¬
haltes möchte ich nur kurz erwähnen : 1. dass es für den erfahrenen Praktiker wert¬
volle Fingerzeige
enthält , in der Differentialdiagnostik,
indem es die
neuesten
Errungenschaften
verwendet , die teilweise ganz unschätzbar
sind, 2. die treffende
Charakterisierung
auch der neuesten
Mittel,
so dass ein Fehlgreifen fast unmöglich ist, 3. die vorzügliche
Verwendbar¬
keit der an die betr . Abschnitte
angehängten
Repertorien
, in
welchen
die Mittel
rasch übersichtlich
geordnet
sind , 4. das Be-
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schreiben anderer , sich durch Erfahrung bewährender Verfahren . Das sind Eigen¬
schaften , welche diesem Werk seinen Weg -sichern und es jedem Homöopathen zur
Pflicht machen, sich durch dieses Werk auf die volle Höhe zu schwingen, die er ein¬
nehmen muss, will er der Homöopathie ein lebendiges Glied sein.
G.
Der Heilmagnetismus in der Familie. Mit neuen physikalischen Beweisen und neuen
Anwendungen der lebensmagnetischen Kraft, von Max Breitung. Leipzig . Druck
und Verlag von Oswald Mutze. 1906. Preis 2 M.
Die Literatur über magnetische Heilweise ist bis jetzt spärlich. Um so mehr
ist es zu begrüssen, dass dieses neue Werk erschienen ist, das wirklich ganz ausge¬
zeichnet genannt werden darf. Breitung ist kein Berufsmagnetopath , sondern Jurist
und fällt deshalb der Verdacht der Reclamemacherei weg. Das Buch hält viel mehr
als es verspricht , sagt doch der Verfasser selbst auf p. 92, dass mehrere Abteilungen
ausführlicher sind, als für den Familiengebrauch nötig wäre. Der Verfasser zeigt um¬
fassende Kenntnisse und gute Kritik in der Gegenüberstellung des Magnetismus zu
anderen Heilmethoden, wTobei die Homöopathie sehr gut abschneidet , in welcher er
anscheinend gute Erfahrung hat. Atemübungen werden ebenfalls an erste Stelle ge¬
bracht . Auch Krisen, event. anfänglich eintretende Verschlimmerung , werden ver¬
ständnisvoll besprochen und gezeigt, dass sie günstige Erscheinungen sind, durch die
man sich nicht erschrecken lassen und die Kur deshalb ja nicht aufgeben soll. Genau
wie in der Homöopathie und jeder rationellen Therapie . (Siehe p. 15 u. 66 unseres
»Archiv«). Zweckmässige Anleitungen, zur Milderung eingetretener anfänglicher Ver¬
schlimmerung, sind gegeben . Die Anleitungen zur Anfertigung eines leicht herzustel¬
lenden Magnetometers (Odoscop ) wird manchem gelegen sein, zur Prüfung und Stärkung
seiner magnetischen Kraft. Erstaunt waren wir nur über die Empfehlung von Fleisch¬
brühe , Fleischextract und Wein »zur Kräftigung«, denn das ganze Werk ist sonst so
ausgezeichnet, vernünftig u. auf klärend, dass wir es nur bestens empfehlen können. G.
Das Liebesieben der Pflanzen von R. H. Francö. In farbigem Umschlag, reich
illustriert, mit 3 bunten Tafeln . Brosch. 1.— M., fein geb. 2.— M. Stuttgart,
Verlag des Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde.
»Ein wenig Naturgeschichte führt von dem geheimen
Leben der Natur
ab, aber viel Naturgeschichte bringt um so sicherer zu ihm zurück.« (p. 55'. »Es
gibt eine Urkraft der Natur, die den Mechanismus der physikalischen Energien erst
zur höheren Einheit leitet !« (p. 81;. »Diese unbewusste , in den Dingen verborgene
Intelligenz der Natur, durch die das Leben sich erhält, sie ist das eine grosse Urrätsel des Seins, das uns vertraut und doch geheimnisvoll als Erkenntniskraft die
Fähigkeit verleiht , es in der ganzen Schöpfung ringsum wiederzuerkennen , da es
immer schwächer und mehr verblassend das Leben regelt in den Tieren .« (p. 80).
»Und zu dem Wesen des Lebens gehört , dass die Erfahrungen vererbt werden.
Wenn sie wieder zur Welt kommen , heissen sie Eigenschaften . Und je verschiedener
man schon da war, desto befähigter ist man.« (p. 72). Diese aus dem KosmosBändchen citierten Sätze zeigen, mit was man es zu tun hat, dass hier Naturforscher¬
talent , gepaart mit Intuition und Erkenntnisfähigkeit erscheint . Solche rare Sachen
können gar nicht genug gewürdigt wrerden und dem Theosophen , welcher die ganzen
Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung bis heute aufmerksam verfolgt hat,
entschlüpft ein erlösendes : »Ah ! endlich !« Es
ist gewiss als ein Zeichen der
Zeit zu betrachten , dass ein solches Werk , das unverkennbar die Zeichen geheimwis¬
senschaftlicher Forschung trägt, in dem Verlag der Gesellschaft der Naturfreunde
erschienen ist, gewissermassen als erlösender Regentropfen auf die überhitzte Natur.
Es entspricht einem wirklichen Bedürfnis, in rein wissenschaftlicher Forschung ebenso
wie in theosophischer ; hilft uns doch die Natur, und in ihr namentlich die Pflanzen¬
welt, zur Entdeckung der höchsten Geheimnisse und können wir an ihr, der Entwick¬
lung geheimnisvolle Pfade ablauschen , wie ihre unveränderlichen Gesetze erkennen.
Das spricht der Verfasser auch in dem Satz auf p. 84 aus : »Wenn wir die Natur als
Lehrmeisterin anerkennen , steht uns der Weg alles Fortschrittes offen.« In diesem
Sinne ist es die Pflicht eines jeden , der fortschreiten will, sich dieses Buch anzu¬
schaffen und verbreiten zu helfen , denn es gehört ebenfalls zur Pflicht eines geistigen
Fortschrittlers , im Dienste der Entwicklung zu wirken. Beide Faktoren werden er¬
füllt, wenn man der »Gesellschaft der Naturfreunde « als Mitglied beitritt . Die Kosmos¬
mitglieder erhalten das Buch mit 4 weiteren interessanten Bänden und 12 reich illu¬
strierten Heften des »Kosmos -Handweisers « (naturwissenschaftliche Zeitschrift), bei
einem Jahresbeitrag von nur M. 4.80, kostenlos .
G.
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