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Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Physikalische Therapie. Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Wir sind bereits wieder mit unseren Ausführungen in die
Therapie hineingeraten und bleiben nun dabei , indem wir die
speziellen hydrotherapeutischen Heilfaktoren besprechen . Bei diesen
Wasser
müssen wir immer eingedenk des Grundsatzes bleiben : »Wasser
negativer
ist und bleibt ein negativer Faktor , selbst wenn man es auf Siede¬
hitze bringt .« Bei vorsichtiger , sachgemässer rationeller Anwen¬ Faktor.
dung lassen sich auch die hydrotherapeutischen Anwendungen als
Entwickler von Lebenswärme und positiver Kraft verwenden . Bei
einer rationellen Anwendung muss man aber immer genau wissen,
was man will und den Weg kennen , auf dem es zu erreichen ist.
Will man die primären Wirkungen verwenden , so wirkt man Primäre
direkt entgegengesetzt , also allopathisch . Z. B. der Hitze und der Ent¬u (allopath.)
sekundäre
zündung begegnet man durch fortgesetzte kühle Anwendungen. (homöop.)
Bei solcher hat man deshalb immer mit der Möglichkeit zu rechnen, Wirkungen.
dass die sekundären Nachwirkungen unsere Ziele und damit den
Erfolg vereiteln . Man kuriert dann direkt allopathisch , indem man
auf die direkte Linderung spekuliert oder einen direkten Reiz aus¬
übt , wie es das kurzsichtige Publikum meistens verlangt und er¬
wartet . Spekuliert man aber auf die anhaltenden späteren Nach¬
wirkungen , dann kuriert man nach dem Aehnlichkeitsgesetz . Der
letztere Weg ist sicherer . Freilich werden auch mit dem
Reiz¬
ersteren Verfahren gute und dauernde Erfolge erzielt . Diese resul¬ wirkungen
tieren aber aus Reizwirkungen . Man kann z. B. eine Verdauungs- als Anstoss.
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Störung , die mit Verstopfung einhergeht , kurieren , indem man ein
Stuhlgang erzeugendes Mittel eingibt . Das ist allopathisch . Häufig
kommt dann dadurch , dass man solch einen direkten Anstoss auf
die Verdauung ausübt , die Verdauung wieder mit Beseitigung aller
Störungen vollständig in Gang . Diese Art ist zu vergleichen mit der
Reparatur eines stehengebliebenen Uhrwerkes , das man dadurch
wieder in Gang bringt , indem man ihm einen Anstoss versetzt.
Paradox in der Sache ist, dass derjenige , der mit Vorliebe allopathisch
kuriert , (auch nach dem Wasserheilverfahren ) immer betont , er
Direkte Ein¬
wolle direkt einwirken und den Prozess beeinflussen ; er wendet
wirkungen.
ein, dass ihm das Verfahren , das auf die späteren Nachwirkungen
spekuliert , deshalb unsympathisch sei, weil offensichtlich keine direkte
Beeinflussung des Prozesses stattfindet . So paradox es klingt , ist
doch das gerade Gegenteil Tatsache , die freilich nur dem Einsich¬
tigen offenkundig wird . Derjenige welcher allopathisch , durch direkte
Reize behandelt , beeinflusst viel weniger den Prozess direkt , weil
er, der Natur der Sache entsprechend , gar nicht weiss und auch
niemals wissen kann , wie der Naturheilprozess auf den ausgeübten
Reiz hin reagiert , wenn er es auch berechnet . Es ist möglich , dass
es so zu stände kommt , wie wir oben mit dem Abführmittel an¬
gedeutet haben , aber es ist noch nicht einmal absolut wahrschein¬
lich. Wem die Sache mit dem Abführmittel nicht einleuchtend
genug ist, der betrachte folgenden Vergleich . Man kann durch
Kälte Hitze direkt vertreiben und so direkt eine Linderung bringen,
was dem Kranken meist erwünscht ist. Ob aber nicht danach noch
vermehrte Hitze auftritt , das ist eine Eventualität , die man absolut
nicht vorhersehen kann . Das direkte Verfahren ist also viel unsicherer
und viel weniger direkt , als das indirekte . Ausserdem ist es
meistens nicht rationell . Das erklärt sich ungefähr folgendermassen.
Nehmen wir noch einmal den entzündlichen Prozess mit der ver¬
mehrten örtlichen Hitze. Durch die direkte Kühlung wird die
Blutzirkulation der betreffenden Stelle beeinträchtigt . Das was aber
rationell einen solchen Prozess günstig beeinflussen kann , ist eine
vermehrte Blutzirkulation , was ja auch von der Natur gerade durch
die Hitze und Entzündung beabsichtigt ist . Diese Art Naturheil¬
kunde ist also direkt naturwidrig , während das homöopathische
Verfahren Naturheilkunde wäre . Wir meinen jetzt natürlich nicht
die homöopathischen Heilmittel , sondern die Art der Anwendung.
Darin liegt auch die grosse Gefahr der Eisbeutel , welche heute
Eisbeutel.
noch von praktischen Aerzten in der Praxis häufig angewendet
werden . Sie sind meistens aus den angeführten Gründen unrationell,
weil sie die Blutzirkulation an den Stellen herabsetzen , wo sie im
Gegenteil befördert werden sollte . So z. B. bei entzündlichen
Prozessen wenn mit der Möglichkeit , dass sich Brand einstellt , gerech¬
net werden muss . Wie ausserordentlich häufig wird da von den
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ambulatorisch praktizierenden Aerzten der Eisbeutel aufgelegt , der
direkt das herbeiführt , was der »praktische « Arzt verhüten will.
Im Gegensatz dazu stehen die Universitätspolikliniken , welche bereits
davon abgekommen sind , während der praktische Arzt noch nach
den alten Gepflogenheiten weiter praktiziert **)
Man muss natürlich sehr ab und zu geben können und mit
allen Möglichkeiten rechnen , wenn man keinen Kunstfehler machen
will . Gilt es eine unmittelbare Gefahr abzuwenden , so kann das
natürlich Veranlassung sein , allopathisch einzugreifen . Fieber ist
ein wohltätiger , heilsamer , ja fast unerlässlicher Faktor . Wenn es
aber einmal droht , die Grenzen des zulässigen zu überschreiten , so
müssen wir es bekämpfen , bezw . sein weiteres Steigen mit allen
Mitteln , die Erfolg versprechen , zu verhüten suchen . Not kennt kein
Gebot . Wir haben mit der Reaktionskraft des Organismus , einer
ganz unbestimmten Grösse zu rechnen . Rosenbach ist vorgegangen,
indem er nachwiess , dass die Heilbestrebung des lebenden Organis¬
mus vorhanden sei, dass sie aber nicht immer rationell arbeite , oft
die Schranken überschreite und daher vom rationellen Arzte zu leiten sei.
Die Benützung der physikalischen Heilfaktoren , vulgo Natur¬
heilmethode , ist also nicht so einfach und erfordert viel Verstand,
Einsicht , Ueberlegung und Erfahrung . Innerhalb dieser Heilmethode
sind zwei Disziplinen zu berücksichtigen und gelangen zur Anwendung.
Einmal die primären (allopathischen ) Wirkungen , ausserdem die
sekundären (homöopathischen ) Wirkungen . Wir zweifeln nicht,
dass diese Ausführungen Widerspruch hervorrufen werden , weil
man in der Differenzierung bisher gar nicht so weit gegangen ist.
Es kam wohl einiges dementsprechend zur Anwendung und deshalb
werden einige Alleswisser sagen : »Das haben wir schon lange ge¬
wusst und sind schon immer dementsprechend verfahren .« Aber
durchdacht hat man die Sache nicht und am allerwenigsten hatte
man die Konsequenzen gezogen * Die Sache wird dadurch kompli¬
ziert und vielleicht manchem verleidet . Der Einsichtige wird sich
aber sagen , dass gerade dadurch sich eine Therapie bewährt und
ihre Existenzberechtigung beweisst , dass sie ausbaufähig ist und so
hinausgeführt werden kann , dass sie immer wissenschaftlicher und
ein Vorrecht denkender Menschen wird , (zu denen wir aber nicht
nur den durch mechanische Gedächtnisarbeit gewordenen »Doktor«
rechnen , welcher gerade sehr oft durch diese Gedächtnisarbeit und
Examenbewältigung seine Vernunft und gesunden Menschenverstand
erschöpft oder unterdrückt hat .) Je ausbaufähiger eine Therapie ist,
je mehr Raum sie dem Denken und der Vielseitigkeit ihrer An*) Bei Hebammen hat man die Bestimmung erlassen, dass dieselben von Zeit
zu Zeit ihr Examen wiederholen müssen, entsprechend der Fortbildung, andernfalls,
oder wenn sie nicht bestehen, wird ihnen die Konzession entzogen. Wenn man das
bei praktischen Aerzten einführen würde??

Reaktions¬
kraft.

Ausbau¬
fähigkeit.
Heilkunst
Vorrecht
denkender
Menschen.
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Wendung gewährt , wohlverstanden , den Prinzipen nach , je gross¬
artiger
, rationeller und erfolgreicher ist sie. Deshalb ist und kann
Volkssie
keine
Volksheilmethode sein . Das Volk, das nicht denken kann,
heilmethode.
namentlich nicht in therapeutischer Beziehung , das andere Arbeiten
hat und verrichten muss , als Heilkunde , kann sich in Er¬
krankungsfällen nur nach Schema F helfen . Die Mutter kann ihrem
Kinde für sein Halsweh einen Priessnitzschen Umschlag machen,
noch leichter kann sie ihm etwas Belladonna geben , das weniger
umständlich in der Anwendung ist und die Möglichkeit der Erkält¬
ung herabsetzt , die bei einem Kinde durch einen nassen Umschlag
immer vorhanden ist. Wenn aber die Sache kompliziert wird , keine
baldige Besserung eintritt , dann muss sie den Arzt holen , dessen
Qualitäten zur Krankenbehandlung aber keinesfalls durch den er¬
worbenen Titel bestimmt werden , sondern durch seine Fähigkeit,
die nicht zuletzt im Denken bestehen muss , will man sicher sein,
dass das angewendete Verfahren rationell ist.
Es ist deshalb nicht gesagt , dass nur das rationelle Verfahren
erfolgreich ist. Der Heilinstinkt , welcher weniger mit Denken zu
tun hat , erzielt in den meisten Fällen die besten Erfolge, wie
manches alte Weib oder Schäfer beweisst . Aber mit dem Wieso
und Warum des rationellen Heilverfahrens , hat das nichts zu tun.
Der älteste und erfahrenste rationelle Heilkundige oder Kliniker kann
in die Lage kommen , von einem alten Weibe oder Schäfer , wenn
Heilinstinkt sie mit gutem Heilinstinkt begabt sind , übertroffen zu werden , oder
nicht ratio¬
gar zu Rate ziehen zu müssen . Besitzt er genügend Einsicht und
neller Heil¬
Wissen , wird er das nicht verachten . Andrerseits kommt aber
kundiger.
auch der Schäfer und das alte Weib in die Lage, sich bei der
Vernunft Rat und Beistand holen zu müssen , und zwar ist das häu¬
figer der Fall, weil wir doch bereits in den Zeiten sind , in denen vor¬
wiegend Denken und die aus ihm hervorgehende Vernunft entscheidet.
Es kann sich also nur darum handeln , dem Volke die elemen¬
Heilbegriff tarsten Heilbegriffe beizubringen . In schwierigen Fällen braucht es
im Volke.
immer Rat und Hülfe. Aber wo es diese Hülfe suchen soll, welcher
Methode es sich zuwenden soll, das ist die Hauptsache dem Volke
beizubringen . Und das ist auch die Hauptaufgabe unseres Archiv.
Man muss die einzelnen Therapien in ihrer Anwendungsform und
Berechnungen zum Heilerfolg kennen lernen , damit man wenigstens
darin entscheiden kann , wo sich hinwenden , denn die Bevormund¬
ung ist gerade darin gross , von Seiten der Schulmedizin , die ihre
Clienten absolut in Unklarheit darüber lässt , was sie mit ihnen an¬
fängt . Das muss der Kranke beurteilen lernen , damit er eine Kon¬
trolle hat , was mit ihm geschieht , damit er nicht auf Gnade und
Ungnade übergeben ist . So paradox es klingt möchten wir doch
sagen : Der Kranke muss bei der Behandlung beurteilen , ob noch
gesunder Menschenverstand dabei ist. Er kommt ja meistens selbst
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nicht darauf , was im konkreten Fall zu tun ist , aber wenn es ihm
auseinandergesetzt wird , so kann er doch beurteilen , ob die Sache
der er unterworfen wird , vernünftig ist. Es mag dies scharf er¬
scheinen , was wir hier in Bezug auf Gelehrsamkeit ausführen , aber
es ist nun einmal durch Tatsachen bewiesen , dass bei der Gelehr¬
samkeit häufig der gesunde Menschenverstand abhanden kommt,
und es ist nicht nur ein Witz , wenn der Simplizissimus einmal
satyrisch sagte : »Die Regierung beabsichtigt einen Lehrstuhl für
gesunden Menschenverstand einzurichten .«
Dem Wasser , das zu hydrotherapeutischen Zwecken verwen¬ Zusätze zu
det wird , macht man häufig Zusätze . Abgesehen von den Extrakten, Wasser.
wie Fichtennadel etc., denen direkte medizinische Eigenschaften zu¬
kommen , ist es hauptsächlich die Citrone , die sich steigender Be¬ Citronen.
liebtheit erfreut . Sie erhöht die Wirkung des Reizes auf die Haut
und ist dabei entzündungswidrig . Namentlich Kompressen von
Citronenwasser auf die Herzgegend leisten bei Affektionen desselben, Herzaffek¬
tionen
seien sie nun rheumatischer oder nervöser Art , sehr gute Dienste.
Es ist aber immer ratsam , nur den Saft zu verwenden und zu ver¬
meiden , dass von dem aetherischen Oel der Schale darunter gelangt.
Bei Herzkrankheiten werden auch Kohlensäurebäder verabreicht.
Sie sind aber noch umständlicher , erfordern kostspielige Einrichtungen
und doch meist nur in Anstalten zweckmässig zu verabreichen.
Mit allen Wasseranwendungen bei Krankheiten , namentlich auch
mit Wickel und Packungen , ist eine stete Gefahr verbunden , bei
Unvorsichtigkeit und Mangel an Aufmerksamkeit , die Sache zu ver - packungen
schlimmem . Man stelle sich vor : Ein Kind fiebert . Es leidet noch
nicht an einer ausgesprochenen Krankheit , sondern eine solche ist
erst im Anzuge . Die Mutter macht ihm alsbald eine Packung . Da
Mütter aber meistens noch etwas anderes zu tun haben , als blos
neben das Bett des Kranken zu sitzen , so ist es möglich , dass sie
ihre Arbeit auch eine zeitlang in die Küche führt . Inzwischen tut
die Packung ihre Wirkung bei dem Kinde , das alsbald in Dampf
und Schweiss gerät . Es ist vielleicht selbst etwas eingeschlafen
und es wird ihm in der Packung allmählich immer unheimlicher.
Es arbeitet sich nun teilweise heraus und entblöst Teile , die so¬
eben noch in Dampf und Schweiss steckten . Nur ein paar Augen¬
blicke gehören dazu und das Unglück ist geschehen , denn die
sichere Folge ist meistens eine Lungen - oder Rippenfellentzündung.
Das ist im Handumdrehen geschehen . Die Calamitäten sind in der
Nacht natürlich noch grösser , wenn die Mutter überarbeitet am Bette
ihres Lieblings einnickt . Es gehört also eine grosse Aufmerksam¬
keit dazu . Dann kommen noch die vielen Modalitäten dazu , wann
die Wickel und Packungen abgenommen , oder erneuert werden
sollen . Wenn wir das alles beschreiben wollten , so müssten wir
ein ganzes Lehrbuch verfassen und müssten die Anwendungen bei Lehrbücher.
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jeder Krankheit extra beschreiben . Das kann alles noch gelegent¬
lich geschehen , aber hier können wir nur Direktiven geben , gewissermassen Gesichtspunkte , nach welchen die Abhandlungen über
Therapie in den einzelnen Lehrbüchern zu modifizieren sind . Diese
sind absolut notwendig , soll nicht nach den Lehrbüchern eine
schablonenhafte Behandlung eintreten oder man sich zu viel
versprechen von der betreffenden Behandlung . Jedes Lehrbuch
will eben überzeugend wirken . Darum fallen die Ausführungen
immer so aus, dass der Leser sich sehr viel verspricht * Ein paar
glückliche Krankengeschichten dazu und man glaubt , es kann über¬
haupt nicht fehl gehen * Die Lehrbücher über »Naturheilmethode«
sind übrigens so verbreitet , dass wir unseren Lesern jedenfalls
nichts neues bieten würden . Aber die hier gegebenen Gesichts¬
punkte sollen einen besseren Gebrauch jener Bücher ermöglichen.
(Fortsetzung folgt .)

Das Wesen der Krankheit.
Eine Studie von M. E . G. Gottlieb.
Fortsetzung .

Alle Rechte Vorbehalten.

Wir können das Gebiet der induktiven 1) und deduktiven 2) KombiKombination. nation

in therapeutischen

Massnahmen

und späteren

konsekutiven

3)

Erscheinungen sekundärer und tertiärer Stadien nicht so ohne
weiteres verlassen ; denn uns scheint , dass gerade dies der wundeste
Punkt in der gegenwärtig ^allgemein üblichen Therapie ist, der selbst
von Rosenbach verkannt wurde , die dieser geradezu, ^und damit die
zukünftige rationelle Therapie in dieser Beziehung , auf ein falsches
Geleise geschoben hat . Unsere Kenntnisse und Erfahrungen , die
wir heute über die Funktionsstörungen im psycho -somatischen Be¬
triebe besitzen , wie die physiologischen und biologischen Antworten,
welche dieser Betrieb auf Reize und Eingriffe erteilt , sollten als
geistiges Kapital summiert werden und ^als solches jeder kurativen
Beeinflussung zugrunde liegen . Leider haben nur sehr wenige die¬
se Summe gezogen , noch wenigere können sie berechnen , und die
wenigsten berücksichtigen sie wohl , wenn sie einen Heilplan auf¬
stellen , weil man nicht folgerichtig denken kann und niemals die
richtigen Konsequenzen zieht. Unser ganzes Denken berücksichtigt
zu kurze Zeiträume*
Nehmen wir z. B. die gegenwärtig übliche Sondenbehandbehandtung . * un 8 von Strikturen

Strikturen. ^

er

momentane

, seien

sie

Erfolg , worauf

nun

in der

Harn - oder

der Arzt , wie

der

Speiseröhre.

Patient

in

den

meisten Fällen spekuliert , mag ja ganz gut sein ; die Durchgängig¬
keit wird jedenfalls für den Augenblick und die nächste Zeit eine
bessere sein , und beide Teile freuen sich, einen so direkten Einfluss
*) schlussfolgend, 2) beweisführend, 3) folgernd.
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Direkte
auf die Krankheit haben zu können . Der im physiologischen und biolo gischen Denken geübte Therapeut aberfmdet sich mit diesen Resultaten Einwirkungen
nicht so ohne weitere sab . Ihn quälen noch die Gedanken , dass der
Organismus auf jeden Reiz sofort mit einer stärkeren Durchblutung
und einer Hypertrophie antwortet . Die Gewebe müssen auf die
Dauer an der Stelle , wo der Reiz ausgeübt wird , hypertrophisch
entarten , d. h. verstärken und verdicken durch Eingliederung von
neuem stärkerem Bindegewebe . Narben werden fester und härter.
Dazu kommt noch , dass eigentlich solche Teile im Innern des Or¬
ganismus gegen die Berührung viel empfindllicher sind und deshalb
stärker reagieren . Es ist daher für den denkenden Arzt eine sehr
quälende Frage , ob derartige Massnahmen wirklich rationell sind,
oder ob sie nicht das Uebel verschlimmern . Man muss sich fragen,
ob man nicht ein Betrüger ist, indem man sich und denjenigen , der
sich einem anvertraut , täuscht , denn man muss in Wirklichkeit,
wenn man konsequent denkt , einsehen , dass man das Uebel auf
diese Art nur verschlimmert . Wer einigermassen Einblick in diese
Kenntnisse hat , wird mir entgegnen , dass der Reiz und die stärkere
Durchblutung der Gewebe auch eine Genesung herbeiführen kann;
aber schon das Wörtchen »kann « sagt uns , dass wir uns hier sehr
im ungewissen befinden und von einer Berechnung keine Spur ist.
So wird in den meisten Fällen darauf los gedoktert . Wir können
das Gleiche von fast allen therapeuthischen Massnahmen nachweisen und ins Bedenken ziehen . Die Zeiträume und die Summe der
Erfahrungen , die dienen und berücksichtigt werden , sind viel zu
kurz , wie wir nicht oft genug wiederholen können . Ebenso oft
müssen wir wiederholen , dass von beiden Seiten aus viel zu viel
auf die momentanen angenehmen Erstwirkungen spekuliert wird,
statt auf die späteren Folgen . Solange unsere Heilkunde nicht von
dieser Krankheit kuriert ist, kann sie niemals eine Heilkunde sein.
Genau so ist es mit den Heilmitteln , die man eingibt . Auch von
diesen fordert man eine direkte , momentane Einwirkung auf den
Prozess , ganz unbekümmert um die späteren Folgen , woraus sich
ein auffallendes Dunkel der Denkfähigkeit und -Tätigkeit dokumentiert.
Sehr im Argen liegt namentlich in Bezug auf Mittel die Wissen - Allopath,
schaft bei der herrschenden Schulmedizin . Hier kann über Erfahr- Heilmittel,
ung bei Heilmitteln überhaupt nicht geredet werden , ganz wenige
ausgenommen , wie Digitalis, Morphium , China und einzelne andere;
denn die chemischen Fabriken liefern saisonweise stets wieder
andere Heilmittel , deren bestgekannte Seite die von der Firma in
Szene gesetzte Reklame ist. Da die Leistungen in der Reklame
aber bei weitem die Leistungen in der Heilkunde übertreffen , so
ist es kein Wunder , dass der Gebrauch solcher Mittel einer sehr
rasch wechselnden Mode unterworfen ist. Hier ist es also ganz
ausgeschlossen , von Erfahrungen und Kombination einer Summe
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von Erfahrungen reden zu wollen , es sei denn , dass man sagt,
dieses ganze Verfahren ist eine Unmöglichkeit . Soll ein Verfahren
mit Heilmitteln wirklich rationell sein, so muss man die anzuwen¬
denden Mittel ganz genau in ihren Wirkungen , Möglichkeiten und
Potenzen kennen.
Zunächst müssen wir berücksichtigen , dass jedes Mittel eine
und eine Zweitwirkung hat . Die zweite Wirkung stellt immer
die Reaktion auf die erste Wirkung dar , welche diese aufhebt und
in ihren Folgen dauernder ist. Die Schulmedizin spekuliert fast in
allen Fällen auf die momentane Erstwirkung . Sie benützt z. B. das
Atropin. Atropin , welches in seiner momentanen Wirkung die Iris
auseinanderreisst , bei Pupillenverengerung und drohender Verwachsung ; da¬
Eserin.
gegen wird das Eserin oder Physostygmin , ein Extrakt , das aus
der Calabarbohne gewonnen wird , bei Pupillenerweiterung verwendet,
weil es die Eigenschaft hat , die Iris zusammenzuziehen . Man verfährt
hier also ganz nach Schema F. Um die weitere Einwirkung und
späteren Folgen von solchen Mitteln kümmert man sich gar nicht.
Man berücksichtigt weder den allgemeinen Charakter des Mittels,
noch den allgemeinen Charakter des Kranken und der Krankheit.
So ist gerade Calabar ein Mittel, das eine ganz ausgesprochene
Wirkung auf das Rückenmark hat und bei Krankheiten , welche
damit einen Zusammenhang haben , von grösster Wichtigkeit . Das
sind aber alles Gesichtspunkte , um die sich die heutige Staats¬
medizin nicht kümmert ; für sie gilt lediglich die momentan die
Pupillen verengernde Eigenschaft des Eserin , und die naive Freude,
einen so direkten Einfluss auf ein Organ zu haben , wird durch
keinerlei Sachkenntnis getrübt.

Erst- und
ErstZw eit Wirkung

Um aber Mittel in ihren genauen Einwirkungen kennen zu
lernen , muss vor allen Dingen die Prüfung des Materials am ge¬
sunden Menschen vorgenommen werden . Das kann wieder nicht
nur an einzeln geschehen ; denn die individuellen Reaktionen sind so
verschieden , bis zur Idiosynkrasie ") gesteigert , dass man nur aus dem
Phsyiol. Gesamtergebnis eine verwertbare Summe von Erfahrungen gewinnen
Arzneimittel kann . So entsteht die physiologische
Arzneimittellehre,
lehre.
welche die Grundlage des homöopathischen Heilverfahrens bildet.
Es ist eine ausserordentlich mühsame Arbeit , diese Erfahrungen
zusammenzutragen und zu sichten , noch mühsamer aber sie ver¬
werten zu können ; denn die physiologische Arzneimittellehre ist
eben bei weitem nicht ausreichend , absolut sichere Direktionen für
die Krankenbehandlung abzugeben . Auch hier tritt ein Gesetz in
Kraft , das berücksichtigt sein will . Zunächst einmal das RitterGesetz
Ritter-Valli. Vallische Gesetz : »Kranke Organe befinden sich im Zustande er¬
höhter Erregbarkeit .« Aber nicht nur dieses will berücksichtigt sein;
Prüfung der
Heilmittel.

:) eigentümliche Reizempfindlichkeit.
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sondern es ist eine bekannte Erfahrung , dass Kranke überhaupt
ganz anders auf Heilmittel reagieren , als Gesunde . Gerade diese
Erfahrung bildet einen Einwand , welchen gewöhnlich Gegner
der Homöopathie geltend machen , weil sie damit die Unzulänglich¬
keit der physiologischen Arzneimittellehre nachweisen und deren
Berechtigung absprechen wollen . Darin zeigt sich wieder das
ganz schematische Verfahren unserer schulmässigen Denker , indem
sie, was ihnen nicht ausreichend erscheint , ausschliessen , da eine
Kombination durch das Unvermögen einer Ideen -Association ihnen
eine Unmöglichkeit ist.
Ferner will noch berücksichtigt sein, wie Mittel zusammen Ergänzende,
wirken oder aufeinander folgen . Manche Mittel ergänzen sich ge- aufhebende u.
genseitig , vervollständigen Wirkung und Kur ; andere heben sich feindl,che
gegenseitig auf, wieder andere sind direkt feindlich , indem sie
Mlttel
schlimme Komplikationen herbeiführen . Auch darüber finden sich
•
in der homöopathischen Literatur Aufzeichnungen , doch sind sie
nicht absolut bindend und verlässlich , indem auch hier Idiosynkrasien,
Reizempfindlichkeit , Charakter der Krankheit , individuelle Reaktionen
in jedem einzelnen Falle erforscht und berücksichtigt sein wollen.
Aus all diesem ist ersichtlich , dass die Denk - und Kombinations¬
fähigkeit des Arztes , der rationell verfahren will , ausserordentlich in
Anspruch genommen und vorhanden sein muss . Es gilt dies nicht
nur für Heilmittel , sondern auch für alle Arten von therapeutischen
Maasnahmen , worauf wir in der Folge noch kommen werden . Je¬
denfalls wird es unsern Lesern einleuchten , dass das Rezeptbuch in
der Hand eines praktischen Arztes das Dokument seiner Unwissen¬
heit und Unfähigkeit ist, wenn er danach schematisch verordnen will.
Der biologisch denkende Arzt wird sein Rezeptbuch oder vielmehr
seine Arzneimittellehre ganz anders zu benutzen wissen , als der¬
jenige , welcher nach Schema F verordnet.
Ein Beispiel, das zugleich sehr lehrreich sein dürfte , illustriert
dies treffend : In einigen Fällen von Tuberkulose der Lungen , wo Tuberkulose,
sämtliche Tuberkulin -Präparate in den verschiedensten Potenzen
versagten , ebenso wie die genauest indizierten Mittel, brachte mir
eine einfache Ueberlegung in wiederholten Fällen einen ausgezeich¬
neten Erfolg. Auffallend war bei den in Frage stehenden Kranken
eine ausserordentlich matte Herztätigkeit , ein fast unfühlbarer Puls.
Dementsprechend musste ich mir sagen : Wenn eine bessere Herz¬
tätigkeit einsetzen würde , infolgedessen eine bessere Durchblutung
des Lungengewebes , so müssten die verabreichten Mittel besser
wirken , indem sie an die Gewebe herangelangen , ebenso wie die
reichere Durchblutung an und für sich einen Genesungsprozess be¬
deute . Bestätigend diese Spekulation war in zwei Fällen ein besseres
Befinden in Davos zu verzeichnen . Der geringere Luftdruck des
Höhenklimas gestattete ebenfalls eine bessere Durchblutung , indem
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das Herz bei dem geringeren Luftdruck seine Aufgabe besser be¬
wältigen konnte , bezw . in den Geweben eine bessere Durchblutung
ermöglichte * Das brachte mich auf den Gedanken , einen Versuch
mit Herzmitteln zu machen , namentlich war es die spezifisch zuverDigitalis.

lässige

Wirkung

der Digitalis , welches

mir für diese

Fälle

geeignet

erschien. 1) Der Zusatz einer sehr kleinen Dosis Digitalis zu den
indizierten Mitteln , brachte denn auch endlich einen vollständigen
Erfolg. Es wird nun niemand sagen können , die Digitalis sei ein
Mittel gegen Lungentuberkulose ; noch verkehrter wäre es, sie in¬
folge solcher Erfahrungen dazu stempeln zu wollen; 2) und dennoch
war es in diesen Fällen das Mittel, das den Erfolg vermittelte.
Solche Erfahrungen eröffnen natürlich wieder ganz neue Per¬
spektiven in der Verordnung von Mitteln , wie von Kurorten.
Es gibt Fälle von Lungenleiden , z. B. bei erhöhtem Blutdruck und
leicht zerreisbaren Gefässen , wo die Verordnung von Davos direkt
Davos
Kairo.

e jn Todesurteil

bedeuten

kann , dagegen

Kairo

indiziert

ist.

Wie also aus dem Ganzen ersichtlich , liegt in der genialen
Kombination , welche all das berücksichtigt , was hierausgeführt wurde,
dazu addirend und summirend kausale 3), hereditäre 4), kongenitale 5)
Momente , ausserdem berücksichtigend die inhärente 6) Funktions -Kapa¬
zität des psycho -somatischen Betriebes , welche unabhängig von der
äusseren Disposition - und Konstitutions -Erscheinung beurteilt wer¬
den muss , die zu erstrebende Fähigkeit eines genialen Arztes , der
über der ganzen Materie steht und sie beherrscht.
In der Homöopathie sehen wir häufig das Ideal warm verteidigt, nur ein einziges Mittel anzuwenden , welches das Similium
Mittels,

darstellt

und

den ganzen

Krankheitsfall

decken

soll .

Wir bestreiten

dieses Ideal nicht , müssen nur bedauern , dass Ideale meistens Ideale
bleiben . Wunderbar sind oft die Fälle , welche solche Glanzheilungen
berichten , die ein einziges Mittel, genau nach dem Aehnlichkeitsgesetz gewählt , vollbracht hat . Entschieden sind sie belehrend und
für die Wissenschaft ausserordentlich wertvoll ; wertvoller als Hun¬
derte von sonstigen Erfolgen.
Es sind wirklich ideale Fälle . Wir erkennen ohne weiteres
als erstrebenswert an, dass man möglichst mit einem einzigen Mit¬
tel operieren soll . Für die Klarheit der Sachlage , für die Wissen1) Als Herzmittel bei Lungenkrankheiten werden in der Homöopathie in der
Regel Cactus und namentlich Cratägus oxyacanta ordiniert. Es ist aber in diesem
Fall die Verordnung der Digitalis nicht homöopathisch sondern physiologisch.
2) In allopathischen Arzneimittellehrensteht wohl auch bei der Digitalis, dass
sie bei LungenkrankheitenVerwendung finde, doch ist dies eine jener kritiklosen
Nachdrucke aus alten Schmökern, die von günstigen Erfolgen mit Digitalis bei Lungen¬
leiden berichten. Jene Heilungen sind wohl auf die von uns gegebene Indication zu¬
rückzuführen.
3) ursächliche, 4 ererbte , 5) angeborene, *) innewohnende.
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schaft und für zukünftige therapeutische Zwecke ist damit ent¬
schieden am meistengedient ; wenn man aber Kranken dienen soll,
so können solche Grundsätze nicht immer bindend sein ; denn Praxis
und Wissenschaft sind antagonistische *) Begriffe.
Mit jenen Idealheilungen durch ein einziges Mittel wäre natür¬
lich noch in jedem Einzelfalle eine spezielle Abrechnung zu halten,
die in den meisten Fällen selbstverständlich umgangen wird . Es
wäre zu fragen , inwieweit die vor dem idealen Mittel verabreichten
Arzneien den Boden für dasselbe vorbereitet haben und den gün¬
stigen Erfolg gewissermassen auslösten ; ferner die Gesetze der
Periodizität und Wellenbewegung der Krankheit.
Was die Vorbereitung des Bodens für ein Mittel zur auslösen¬
den Heilbestrebung anbetrifft , so können wir hier nur flüchtig noch¬
mals an die Polar -Chemiatrie erinnern , ohne gegenwärtig längere
Ausführungen darüber zu machen . Wir wissen heute z. B., dass
Schwefel die Reaktion des Körpers auf Eisen ausserordentlich er¬
höht und die günstigen Wirkungen des Eisens auf die Blutbildung
zur höchsten Entfaltung bringt ; ebenso können die wohltätigen
Wirkungen einer ganz minimalen Gabe Quecksilber von jener
Verdünnung , von welcher die Zellentätigkeit und das Wachstum
günstig beeinflusst wird , durch die vorhergehende Verabreichung
von geringen Dosen Schwefel in hohem Masse ausgelöst werden.
Dieses Verhältnis besteht aber nicht nur in Wechselbeziehung zu
Mineralien , sondern bei allen Mitteln macht sich eine gewisse
Correlation '"*) geltend . So z. B. entfaltet die Pulsatilla ausserordent¬
lich günstige Wirkungen nach dem Gebrauch von Eisen , selbst
wenn dieses nicht günstig wirkte , oder die Verordnung eine ver¬
kehrte war . So kann die Wirkung prädestiniert werden.
Vielleicht finden wir später noch Gelegenheit , weiter darauf
einzugehen ; für den Augenblick ist für uns wichtiger , die Gesetze
näher zu betrachten.
und Wellenbewegung
der Periodizität
Bekannt sind die Kulmination 1) und Kumulationen 1) des 3., 5., 7.
und 9. Tages , was sich wiederum ganz nach den Krankheiten,
ausserdem nach dem Heilverfahren , nach den kosmischen , tellurischen und universellen Dispositionen und Konstellationen richtet.
Wir wüssen sehr wohl , dass unsere Ausführungen hierausserordentlich dehnbar gehalten sind , indem wir Gesetze der Periodizi¬
tät mit den Wellengesetzen anscheinend verwechseln . Es liegt
aber eine gewisse Absicht darin , indem wir der Ueberzeugung
sind , dass sich beide überhaupt nicht regelrecht auseinanderhalten
lassen , wie es so gerne die schematische Wissenschaft hätte , sondern
(Forts, folgt.)
dass die Wirkung beider ineinander übergreift .
*) widerstreitende . **) Wechselbeziehung.
*) Höhepunkt . *) Anhäufung (GesamtWirkung.)

PolarChemiatrie.
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Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(F

Unver¬
dauliches.
Hindhede.
v. Bunge.

Blinddarmentzündung .

ortsetzung .)

Alle Rechte Torbehalten.

Wichtig und notwendig hervorzuheben scheint uns noch , dass
auch Hindhede betont , die Sucht , Unverdauliches aus der Nahrung
auszuschliessen , sei verderblich . Er selbst beruft sich auch auf Prof,
von Bunge in Basel, welcher ebenfalls nachzuweisen sucht , dass
»die Darmmuskulatur atrophiert wie jeder andere Muskel , wenn ihm
keine Arbeit aufgebürdet wird .« Die nächste Folge dieser Er¬
scheinung ist selbstredend eine schlechtere Verdauung und die
chronische Verstopfung . Wir aber möchten noch fragen : Wie weit
es dann

noch

zur

Blinddarmentzündung

?

In

längeren

Ausfüh¬

rungen haben wir nachgewiesen , dass die erschreckende Zunahme
der Blinddarmentzündungen , dem Ueberflüssigwerden der Dickdarm¬
partien infolge verkehrter Lebensweise zuzuschreiben ist. Es ist
ein Zeichen von sehr wenig tiefem Verständnis der Naturwissen¬
schaft, wenn man da immer einen Bazillus oder einen Fremdkörper
sucht , dem man die Schuld für die Folgen der naturwidrigen Lebens¬
weise des Menschen zuschieben möchte . Der Mensch braucht
immer einen Sündenbock . Den Bazillus der Blinddarmentzündung
Prof .

glaubt

ja

der

berühmte

Pariser

Gelehrte

Prof . Metschnikoff

schon

gefunden zu haben . Bei ihm handelt es sich jetzt nur noch darum,
u.

i manns . e | n g erum

zu f in( j en> d

em man

die

Blinddarmentzündung

be¬

handelt . Prof . Tillmanns in Leipzig behauptet auch : »Die eigent¬
liche Ursache der Blinddarmentzündungen
sind die Bakterien !«
Ohne Zweifel wird die Blinddarmentzündung von Bakterien be¬
gleitet . Es kommt ihnen aber nur eine sekundäre Bedeutung zu.
Die primäre Ursache liegt in der Degeneration . Die Ursache der
Degeneration ist, umfassend ausgedrückt , Verweichlichung . Die
Verweichlichung der Nahrung , das Weichkochen und das Vermeiden
des Unverdaulichen , macht die Verdauungsorgane degenerieren.
Dazu gehören vor allem diejenigen , welche eine mechanische Auf¬
gabe zu erfüllen haben : Zähne , Magen und Därme . Verschlimmert
wird die Sache noch durch den Mineralmangel der Nahrung , über
den wir eingehend bei der Besprechung der Biochemie und der
Julius Hensel ’schen Ernährungstheorien geschrieben haben . Ausser¬
dem in dem Artikel : »Die Zähne « im I. Bd. Im beigegebenen Re¬
gister findet man die entsprechenden Seitenzahlen angegeben unter
den Worten : Blinddarmentzündung , Mineralnährsalze und Zähne.
Am angegebenen Ort findet man die näheren und deutlichen Aus¬
führungen über das was wir hier ^nur skizzieren können und bitten
deshalb , dieselben dort nachzulesen , damit wir nicht wiederholen
müssen.
Kleienbrot .

Die

Nachteile

des

Kleienbrotes

, ( Grahambrot

ect .) welches

die
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Peristaltik , des Darmes anregt und dadurch stuhlbefördernd wirkt,
sollen nach Prof . v. Bunge darin liegen , dass die Nahrungsstoffe
wegen des schnelleren Durchganges weniger ausgenützt werden.
Das wird aber bei weitem ausgeglichen durch die reichere Ab¬
sonderung der Verdauungssäfte infolge des Darmreizes , welchen
die Kleien im erwähnten Brot ausüben . Dagegen kann im Uebermass genossenes Schrotbrot durch den andauernden Reiz der Darm¬
wände , allmählich einen Katarrh erzeugen und daraus mit der Zeit
noch Schlimmeres entstehen . Darauf ist es wohl zurückzuführen,
wenn nachzuweisen ist, dass fanatische Anhänger einer Grobbrot¬
ernährung häufig an Krebs sterben . Wir haben auch hier wieder das
Beispiel , welches wir S. 153 Bd. II gebraucht haben , betr . der Begrün¬
der neuer Ernährungsweisen . Entweder diese verlassen sie wieder,
oder sie gehen an ihr zu Grunde , während dieselbe Lebensweise
natürlich immer wieder neue Anhänger findet . Ebenso gilt hier das
Pendelgesetz , das Gesetz von der Aequivalenz der Kraft , oder Scylla
und Charybdis , von welchem wir S. 171 Bd. II gesprochen haben . Es
ist klar , dass jedes Uebermass vom Uebel ist . Ein Uebermass im Ge¬
nuss von Unverdaulichem wird Schaden bringen . Entweder die
am meisten von ihm belästigten Organe gehen am steten Reiz zu
Grunde , oder aber sie entarten hypertropisch , d. h. sie werden
übermässig stark und gross . Nach dem Gesetz der Aequivalenz
der Kraft folgt früher oder später der Ausgleich , indem sie dann
den Dienst versagen und zerfallen.
Bei Vermeidung des Unverdaulichen und bei dauerndem Ge¬
nuss zu weich gekochter Nahrung , verweichlichen und degenieren
die betr . Organe infolge Nichtgebrauch und Mangel an Uebung.
Erfahrung und Vernunft müssen hier die Entscheidung treffen , wie
man zu verfahren hat . Vor allen Dingen tut es not , eine gewisse
Abwechslung , von welcher wir schon wiederholt gesprochen haben,
walten zu lassen.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist es wirklich ein grosses
Glück , dass die Menschen in manchen Dingen so charakterlos und
wenig konsequent sind . Wie Vielen habe ich z. B. bei träger Ver¬
dauung , wo ich diese auf zu weichliche , und dabei noch hitzige Er¬
nährung zurückführen konnte , das Grobbrot empfohlen , oder wenn
dieses nicht zu haben war oder nicht gern genommen wurde , was
häufig namentlich bei schlechten Zähnen der Fall ist, geraten , einen
Löffel Kleie unter die Suppe zu rühren . Dieses erfüllt den gleichen
Zweck , wenn auch das Grobbrot , weil es gutes Kauen verlangt,
vorzuziehen ist. Wenn man sich dann nach einer Weile erkundigt,
erfährt man , dass es sehr gut getan hat . Frägt man dann weiter,
ob Betreffender die Verordnung immer noch einhält , so kann
man meistens erfahren , dass derselbe es seit einiger Zeit nicht
mehr tue , weil man es vergessen habe oder es nicht habe bekom-

Krebs.
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men können . In den meisten Fällen sind das lauter Ausreden und
eigentlich sollte darauf eine energische Zurechtweisung erfolgen.
Wenn man es aber richtig bedenkt , kann man recht froh sein , dass
es so gekommen ist. Es macht Ausführungen überflüssig , die man
z. B. noch nicht verstanden , mindestens aber nicht beachtet hätte.
Man begnügt sich dann mit der Weisung : »Nun wenn es wieder
einmal notwendig werden sollte , dann nehmen Sie es nur wieder.
Es ist jedenfalls viel besser als Abführmittel !« Auf diese Weise
haben wir die Abwechslung und den notwendigen Ausgleich.
Jedenfalls ist mir ein solcher Mensch , der unwillkürlich seinem In¬
stinkt folgend , der Sache seinen natürlichen Lauf lässt , viel lieber,
als ein charaktervoller Fanatiker , der alles nach seiner Ueberzeugung zum Besseren bekehren will , in Wirklichkeit aber alles ver¬
gewaltigt.
Wegen der Wichtigkeit des Unverdaulichen in der Nahrung
sucht Hindhede die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit der KarKartoffeln . to ft e i n a js Nahrungsmittel

nachzuweisen

*

Nach

dem

Stande

unserer

wissenschaftlichen Diätetik können aber dazu nur Tabellen dienen,
welche den Gehalt von Eiweiss , Fett und Kohlehydraten angeben.
Seine Darstellungen sind ja sehr geschickt und beweisen , dass
physisch und physiologisch gedacht , die Kartoffeln eine ganz ein¬
wandfreie Nahrung sind ; aber selbst zu diesen Beweisen hätten un¬
bedingt die Erfahrungen berücksichtigt werden müssen , welche
Prof , Jäger. Professor

Jäger

in seiner

Neural

- Analyse

niedergelegt

hat .

Da

sind

Bodenbeschaffenheit und Dünger berücksichtigt . So ergab es sich,
dass der Ertrag von jenem Teile des Feldes , welcher mit mensch¬
licher Latrine gedüngt war , schönere , grössere und vor allem schmack¬
haftere Erzeugnisse lieferte . Den schlechtesten Ertrag aber lieferten
jene Felder , welche mit Schweinemist gedüngt waren . Seltsamer¬
weise stellte sich noch heraus , dass die Fütterung der Schweine,
von denen der Mist stammt , von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Tiere , die meist mit Abfällen , schlechten und kranken Kartoffeln,
die sonst keine Verwendung finden konnten , gefüttert wurden,
waren indirekt die Ursache schlechter und kranker Kartoffeln . Es
ist erstaunlich , dass diese Ergebnisse , welche doch von so eminen¬
ter Bedeutung für unsere Feld und Gartenerzeugnisse und unsere
Kultur und Nahrung sind , gar nicht berücksichtigt werden . Es ist
wieder ein Beweis für die Oberflächlichkeit des heutigen Denkens
und der Lebensauffassung . Ueberall zeigt man , dass man sich über den
Zusammenhang der Dinge nicht klar ist und nichts weiss , dass man
sie im Gegenteil fortwährend aus ihrem Zusammenhang herausreisst.
In der Pharmakologie sind zwar Erfahrungen vorhanden und
^Arznei' u°n beachtet , welche die Berücksichtigung des Standortes der Pflanzen
Nahrungs mittein .

verlangt ; so
Schwarzwaldes

z . B . die Verschiedenheit
der Wirkung
gegenüber
den Vogesen
. Obgleich

der Digitalis
des
an Gründlichkeit
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die Beobachtungen des Zusammenhanges auch hier noch viel zu
wünschen übrig lassen , so finden sie doch bei den Nahrungsmitteln
so gut wie gar keine Beachtung . Wohl lässt man häufig den Ge¬
schmack entscheiden , und es sind immer bestimmte Vororte , welche
als Gemüselieferanten von der Bevölkerung bevorzugt werden.
Professor Jäger hat nachgewiesen , dass es meistens solche Orte
sind , welche den Dünger aus der betreffenden Stadt am ausgiebig¬
sten verwenden . Nur Professor Jäger hat die nötigen Konsequenzen
gezogen ; aber wie wenig die Menschen heute vorbereitet sind,
derartige Gedankengänge im Zusammenhang zu erfassen , beweist
die geringe Zahl derer , welche sich die Erfahrungen und Lehren
Jägers zunutzen gemacht haben . Soll eine Diätetik der Kritik der
Zukunft standhalten können , so müssen unbedingt diese Grundsätze
berücksichtigt werden . Die chemischen Analysen sind bei weitem
nicht ausreichend , darum ist auch die Kartoffelfrage nicht so ohne
weiteres von diesem Standpunkte aus zu lösen . Es fragt sich, wel¬
cher Art die Kartoffel ist und welcher Art der Mensch, der sie
gemessen soll . Auch ist wohl die Frage berechtigt , welcher
Geist aus der Kartoffel hervorgeht . Im besten Falle ist es doch
nur Kartoffelfusel . Wenn aber eine Frucht nur ein so min¬
derwertiges geistiges Getränk als Produkt erzeugen kann , so kann
sie auch den Menschen nicht zu höheren geistigen Produkten anregen.
Wir gehen deshalb aber nicht so weit , wie manche , die den Kar¬
toffelgenuss überhaupt verwerfen als unästhetisch und gewöhnlich,
fremd dem feinen Geiste . Unser Körper ist eben eine Doppelnatur
und zu unserer vollkommenen geistigen Entwicklung brauchen wir
unsern physischen Körper , der von der Erde stammt und seine
niedere Abstammung nie verleugnen kann . Seine Existenz müssen
wir seiner Natur entsprechend zu erhalten suchen . Wir haben nur
dafür zu sorgen , dass seine Natur nicht unserem Geiste gegenüber
in ein dominirendes Verhältnis gelangt , sondern umgekehrt . Doch
darf der Geist nicht den Körper vergewaltigen ; sondern dem
Geiste steht es an, dem Niederen in Weisheit Rechnung zu tragen.
Aus diesem Grunde ist die Kartoffel ein äusserst wichtiges Nahrungs¬
mittel und solange sie nicht zu ersetzen ist, unentbehrlich . Wir
wollen damit nicht sagen , dass die Kartoffel absolut unentbehrlich,
noch dass sie notwendig sei ; es richtet sich dies eben auch ganz
nach der Art des Menschen und seiner Natur . Im Grossen und
Ganzen lässt sich wohl sagen , dass die Kartoffel für unsere west¬
lichen Verhältnisse notwendig ist, einen Teil jenes Ballastes bildet,
den wir nötig brauchen , um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen.
Die individuellen Verhältnisse entscheiden in diesem Fall, welche in
den natürlichen Bedürfnissen liegen . Für die arbeitende Bevölker¬
ung ist die Kartoffel absolut unentbehrlich . Die notwendige Konse¬
quenz aus diesen Spekulationen lautet : Je vergeistigter , je entbehrlicher.
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Einfluss der
Ueber den Einfluss der Nahrungsmittel auf den Geist der Menschen
Nahrungs¬ kann man auch Einblick erlangen , wenn man Völker und Nationen
mittel auf
Menschen, in ihrer individuellen Ernährung betrachtet : Deutschland ist das Land
Nationen und des Bieres und der Kartoffel , Russland des Schnapses , England der
Völker. halbrohen Beefsteaks und Frankreich das Land , in welchem das

Bouquet des Weines mit seinem Esprit das Begehrteste bildet.
Aber nicht allein die Eigentümlichkeit der Völker lässt sich in dieser
Weise beobachten , sondern auch die Eigentümlichkeit eines jeden
Menschen . Bei einiger Beobachtungsgabe und Beobachtung lässt
sich bei einem Menschen mit einiger Sicherheit darauf schliessen,
welchen Charakter er in seinen Nahrungsmitteln bevorzugt 1).
(Fortsetzung folgt.)

Rundschau
über hygienisch -medizinisch einschlägige Fragen.
Der Pelz der Armen. Der beste Schutz gegen die angriffs¬
lustige Kälte , ist Pelzkleidung
'; wollene Unterkleidung , die bei
windstillem , kaltem Wetter ausgezeichnete Dienste leistet , schliesst
wegen ihrer Porosität , die sonst einen Hauptvorteil darstellt , den
Wind nicht genügend aus . Wer keinen Pelz besitzt , dem empfiehlt
ein Londoner Arzt Papier, das bekanntlich ein sehr schlechter
Wärmeleiter ist, als Ersatz . Den Gebrauch von Papier , sagt er, ist
unter armen Leuten lange nicht so bekannt , wie er verdiente.
Einige Lagen Zeitungen ergeben , aneinandergenäht , eine treffliche
Bettdecke und mehrfach zusammengefaltetes Papier , unter der
Weste um den Körper geschlagen , gewährt einen guten Schutz
gegen den Wind.
Die Sprechzeit des Redakteurs und Herausgebers bleibt das
ganze Jahr Wochentags von 2—3 Uhr , Sonntags von 9—10 Uhr.
Montags fällt die Sprechstunde aus . Infolge ausserordentlicher In¬
anspruchnahme und Ueberlastung kann ausserhalb der Sprechzeit
Niemand angenommen werden.
J) Bei diesen Ausführungen wird wohl mancher in Versuchung kommen, zu sagen,
dass auch er einige von den genannten Nahrungsmitteln zu sich nehme, sich aber
gegen die angedeuteten Charaktereigenschaften verwahren. Das ist aber nicht das rich¬
tige Verständnis für das, was wir hier sagen wollen.
Um es zu illustrieren, knüpfen wir an ein Vorkommnis im Reichstage an: Ein
Redner sprach über die traurige Lage der unteren Klassen der Bevölkerung, wrelche
sich fast ausschliesslich von Kartoffeln ernähren müssen. Da rief ein bekannter Aristo¬
krat dazwischen: „Ich esse auch Kartoffeln!“ Nim wird man den Unterschied wohl
einsehen. Es entscheidet aber nicht nur die Frage : Wieviel Kartoffeln, sondern auch:
was für Kartoffeln (Qualität, Standort und Düngung). Dieselbe Deutung ist auf jedes
Nahrungsmittelanzuwenden.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württbg.)
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Physikalische Therapie. Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)
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Rechte
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Die Modalitäten in der Hydrotherapie sind Umstände , welche
das Verfahren komplizieren , sachverständige Beobachtung und Hand¬
habe erfordern . Darum kann man diese Anwendungen zu Hause gar
nicht so durchführen , sofern sie wirkliche Erkrankungen betreffen,
die eine rationelle und sachgemässe Behandlung verlangen , sondern
sie können nur in einer Anstalt unter sachkundiger Leitung und durch
die Anordnungen einer geübten therapeutischen Hand erfolgen.
Was das letztere bedeutet , mag man an folgender Beschreib¬
ung erwägen . Von einem Freunde unserer Sache , der schon ver¬
schiedene »Naturheilversuche « wahnsinnigster Art über sich ergehen
liess , alles in der Erwartung , seine verlorene Gesundheit wieder
zu erlangen , (was ihm wohl im Brustton vollster Ueberzeugung
von diplomierten , rennomierten Naturärzten ,Doktoren der Medizin, ver¬
sprochen worden war , aber der tatsächlich von einem derselben erst
recht ruiniert wurde , so daß er wohl eine überreiche Erfahrung in
der Sache hat ), wurde uns erzählt , daß er in einer einzigen Natur¬
heilanstalt immer gute Erfolge gehabt habe . Diese sei sehr primitiv,
aber die meisten der Gäste hätten die größten Sanatorien und Na¬
turheilanstalten erfolglos absolviert , und während sie sich über das
Essen und die primitive Unterkunft beklagten , waren sie doch voll
des Lobes über die Art und den Erfolg der Behandlung . Und des
Rätsels Lösung ? Der Inhaber der Anstalt hat keinen Bademeister,

Hydro¬
therapie in
Anstalten.
Die thera¬
peutische
Hand.
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sondern verabreicht alle Bäder etc. selbst . Seine Hand ist dabei
fortwährend im Wasser und er spült das Wasser mit seiner Hand
über den Körper der Patienten . Dabei ist der Wechsel der Bäder
ein sehr sinngemässer und die Temperaturen des Wassers immer
genau abgepasst . Auch sonst ist das Verfahren physiologisch und
biologisch ganz vorzüglich . Es erinnert etwas an die Kuhneschen
Reibesitzbäder , mit ihrer Ableitung nach den Ausscheidungsorganen
ohne deren grobe Ueberreizung zu haben . Bei diesen Verfahren
kann man also im vollsten Sinne des Wortes sagen , »da ist eine
Hand im Spiele .« Und zwar ist es die oben bereits genannte thera¬
peutische Hand . Diese Hand ist von ausserordentlicher Bedeutung,
und wenn ein therapeutisches Verfahren einen wirklich guten
Erfolg haben soll, so muß diese Hand dabei sein . Wir haben von
derselben schon gesprochen bei der Homöopathie und dem Heil¬
magnetismus . Nicht minder aber ist ihre Bedeutung bei der Hydrothe¬
rapie . Diese Hand kann durch das beste Lehrbuch nicht ersetzt werden.
Prozeduren nur , weil sie von
Behandlung Häufig versagen hydrotherapeutische
in der
Angehörigen ausgeführt werden , während ein Fremder , zumal wenn
Familie.
er ein geborener Therapeut ist, einen vollen Erfolg erzielt . Das
Sprichwort : »Der Prophet gilt im eigenen Lande nichts, « hat eine
sehr gute Begründung . Abgesehen von der landläufigen Erklärung,
dass ein Mensch , der im Lande aufgewachsen ist von dem man
immer mehr in Betracht zieht , was er gewesen , statt was er ge¬
worden ist, dessen kleine Schwächen man kennt , welche man viel eher
in der Erinnerung behält und die einem immer einfallen und auf
der Zunge liegen , als seine Fähigkeiten , abgesehen davon hat jeder
Mensch vermehrte Reaktion auf das Fremde, 1) als wie auf das
Selbst¬
Verwandte . Einsichtige Aerzte behandeln bekanntlich nicht selbst
behandlung. in ihrer Familie , sondern bitten immer einen Collegen darum . Noch
schwieriger wird die Sache , wenn man sich selbst behandeln
soll, wobei man nur in ganz seltenen Fällen Erfolg hat. 2) Das hat
aber noch einen tieferen Grund , über den wir uns im Artikel über
das Wesen der Krankheit noch verbreiten werden.

Un¬

Dadurch , dass hier wieder »eine Hand ins Spiel kommt « er¬
fährt natürlich das Verfahren eine unliebsame Beschränkung . Der
Betreffende kann eben nur eine beschränkte Zahl von Bädern ver¬
abreichen , wenn er alles selbst machen muss . Abgesehen davon , dass
es eine grosse Anstrengung ist, erschöpft er sich bei der persönlichen
Behandlung ziemlich rasch , was ihm abermals Schranken auferlegt.
Den Letztbehandelten kommt schon nicht mehr seine volle Spann¬
kraft zu gut . Man hat ausgerechnet , dass die Unglücksfälle in grossen

glücksfälle.
1) Diätwechsel , Luftveränderung.
2) Darum ist das Schlagwort : »Jeder sein eigener Arzt !« ein Nonsens .
wissen muss man, wem und welcher Methode man sich anvertraut.

Aber

3. Band.

Physikalische Therapie.

19

Betrieben am Ende der Woche zunehmen . Das liegt
daran , weil
die Arbeiter , je weiter sie sich von ihrem Ruhetag ,
dem Sonntag
entfernen , immer mehr an Spannkraft und Aufmerksamkeit
verlieren.
Grössere Betriebe haben die Arbeitszeit verkürzt , besoldete
Ferien Arbeitszeit
eingeführt , ohne dabei irgend einen finanziellen Verlust zu
und
haben.
Im Gegenteil , es stellte sich heraus , dass die
Produktion ganz die¬ Leistungen.
selbe war , (bei verringerter Arbeitszeit und Ferien ) als
sonst bei ver¬
längerter Arbeitszeit ohne Ferien , sogar noch mit
Ueberstunden;
ausserdem waren die Leistungen bessere . Das möge
sich doch
jeder Arbeitgeber über sein Bett schreiben.
Wenn dies aber schon so ist, bei mechanischer Arbeit ,
wie
viel grössere Bedeutung hat dies erst bei der
Krankenbehandlung,
wo auch noch biologische Prozesse mit wirken , wie
wir gesehen
haben . Mutet sich der Krankenbehandler zu viel zu,
oder wird ihm
zu viel zugemutet , dann leidet er und seine
Kranken , seine Leist¬
ungen und sein Ruf . Ganz unvemüftig ist es aber ,
einen solchen
überreden zu wollen , noch einen weiteren Patienten zu
übernehmen,
denn der zuletzt hinzugekommene leidet sicher am
allermeisten
dar¬
unter.
Sehr viel Beachtung finden auch heute die heissen
Heisse
Bäder,
namentlich weil man die Leistungsfähigkeit der Japaner darauf
zurück¬ Bäder.
führt , da sie bei diesen gebräuchlich sind . Sollen aber
heisse Bäder
ihre volle Wirkung haben , dann dürfen sie während
dem Baden nicht
abkühlen , also nicht in der Temperatur herabgehen . Im
Gegenteil,
sie müssen gegen Ende des Bades ganz langsam
nach und nach um
3—4 Grad in der Temperatur steigen . Dies ist aber
wieder nur durch¬
zuführen , wenn man eine gute Badeeinrichtung hat . Man
wende
nicht ein, dass man häufig nach heissen Bädern kühle
Uebergiessungen mache . Das würde nur einen Mangel an
Verständnis zeigen,
denn das ist etwas ganz anderes und richtet sich nach
einer speziel¬
len Indikation.
Warme Bäder , welche gegen Ende des Bades etwas in
der
Temperatur ansteigen , sind die zweckmässigste hygienische
Massregel . Manche empfehlen recht begeistert eine darauf
Kühle
folgende kurze
kühle Uebergiessung . Das ist aber schon wieder zu
stark speziell Uebergies¬
therapeutisch und eingreifend und daher der Therapie
sungen
vorzubehalten. nach
heissen
Sie werden ausserdem nicht von allen vertragen .
Die kühlen Duschen Bädern.
oder Uebergiessungen nach heissen Bädern werden von
manchen da¬
mit begründet , weil sie so ausserordentlich nach einem
warmen Bad
erfrischen . Das ist wohl der Fall. Aber das ist wieder die
Augen¬
blickswirkung , welche für so Viele entscheidend ist. Wir möchten
den
Sachverhalt wie folgt vergleichen : Auch nach einer
Verbrennung
ist
die augenblickliche Wirkung kalten Wassers
ausserordentlich lindernd.
Kein Erfahrener wird aber bestreiten , dass es direkt
ist, das zu tun , denn die sekundären Nachwirkungen unvernünftig
sind dann sehr
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schlimmer Art. Genau so verhält es sich mit den kühlen Abgiessungen
heftigen Re¬
nach warmen Bädern . Abgesehen von der direkt zu
Wirkungen
günstigen
die
aktion der Hautfunktionen , vereiteln sie
einmal die
des warmen Bades in den meisten Fällen . Man ertrage
Bades , die
erschlaffende und ermüdende Wirkung eines warmen
Wohltat
die
man
wird
2—3 Stunden seiner Primärwirkung , dann
die
während
,
der sekundären Wirkung empfinden , die anhaltend ist
nur vorüber¬
erfrischende Empfindung nach der kalten Uebergiessung
gehend ist
"eine
In neuer Zeit ist in Berlin , Verlag Lebenskunst -Heilkunst
von Dr . med . Winsch
Dr. Winsch Broschüre
Wärmekultur
» Ueber
:
führt
Titel
Wärmekultur.

in Halensee
In dieser
.«

, die den
erschienen
in sehr
wird
Schrift

'Stell¬
glücklicher Ausführung gegen die kalten Wasseranwendungen
empfohlen.
dafür
Anwendungen
ung genommen und die warmen
und
In vielen Fällen können wir dem Verfasser nur beipflichten
seinen
mit
er
die
glauben ihm gerne die günstigen Erfahrungen ,
gemacht
warmen Bädern und sonstigen Warm wasseranwendungen
hat ; aber einige Fälle dürfen niemals veranlassen zu verallgemeinern.
können
Eine glückliche Constellation von zusammentreffenden Fällen
ganz
anderer
ein
eine Annahme nur zu leicht bestätigen , während
widersprechende Erfahrungen macht . Nach unseren vorangegangenen
wasser
Ausführungen scheint es uns im Prinzip unvereinbar , mit Warm
noch
es
man
mag
,
eine Wärmekultur begründen zu wollen . Wasser
entzieht dem
so heiss nehmen , bleibt immer im Prinzip negativ . Es
Kraft und
Körper die organisch produzierte Wärme , also positive
letzteren
Im
.*)
kann nur möglicherweise indirekt solche erzeugen
wärme¬
direkt
Fall wird die Erfahrung immer als Beweis für die
dies
wenn
,
bildende Kraft des warmen Wassers herhalten müssen
diesem Ge¬
auch eine Vergewaltigung der Vernunftgründe ist . Mit
. Winsch
Dr
von
Schrift
die
Lesern
leitwort empfehlen wir unseren
Pf . nicht
60
von
Ausgabe
angelegentlichst . Man wird die kleine
Gesichts¬
wichtige
viele
bereuen ; denn diese Arbeit enthält noch
, welche
punkte und Analogien , die wir aber hier übergehen müssen
das Verständnis für viele einschlägige Fragen eröffnen.

Temperatur.

Ueber

die anzuwendende

Temperatur

, Dauer

des

Bades

und

Wiederholung ist es nicht angängig , allgemein gültige Bestimmungen
muss das
zu treffen , weil das individuell ganz verschieden ist . Man
und dann
eigentlich selbst ausprobieren , was am besten bekommt
es auch so
mit der Erfahrung und Vernunft zu Rate gehen , ob
werden,
zweckmässig ist. In groben Umrissen kann angegeben
Dauer
dass warme Bäder von 26—28 Grad von halbstündiger
bewährt.
2—3 mal wöchentlich den Durchschnitt bedeuten , der sich
Bade
Ausserordentlich zweckmässig ist es, während man im
*) Nach dem homöopathischen Aehnlichkeitsgesetz.
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ist, leicht zwischen den Schenkeln am Mittelfleisch zu frottieren. Frottieren
Dadurch wird die Ausscheidung verbrauchter und kranker Stoffe der Gegend
der Aus¬
begünstigt ; denn in der Gegend der Ausscheidungsorgane wie After
scheidungs¬
und Harnblase , ist auch die Ausscheidungstendenz der übrigen Haut¬ organe.
drüsen und Poren eine grössere . Bei wirklich vorliegenden Krank¬
heiten , namentlich bei Rheumatismus und Kopfleiden , ist es dann
noch zweckmässiger , nur Teil-Sitzbäder zu nehmen , wodurch , infolge
des partiellen Reizes , neben der Ausscheidung noch die Ableitung
vollkommener erreicht wird.
Bei Blutandrang nach dem Kopfe , vielen Arten Kopfschmerz Sitzbäder,
empfehlen sich kurze, kühle Sitzbäder Abends vordem Niederlegen. Kopfschmerz.
Man stellt sich einen Kübel Wasser , das etwa 15—16 Grad Reaumur hat , ans Bett , setzt sich etwa 2—3 Minuten hinein , während
welcher Zeit man ebenfalls leicht das Mittelfleisch zwischen den
Schenkeln frottiert . Hierauf trocknet man sich rasch nur ganz leicht
und unvollständig ab und legt sich zu Bett.
Dieses Verfahren ist auch sehr zweckmässig bei Hämorrhoiden, Unterleibs¬
ebenso bei Unterleibschwäche der Frauen , Senkungen und Ver¬ leiden.
lagerungen der Gebärmutter , Weissfluss u. s. w . Bei den ge¬
nannten Frauenleiden ist die Anwendungsform dem Prinzip nach
vollständig homöopathisch.
Als ableitendes Verfahren bei den angeführten Kopfleiden und
bei einzelnen Frauenleiden , welch letztere aber spezieller Indikationen
bedürfen , haben sich noch sehr gut bewährt und üben einen sehr
starken Reiz aus , die sog . Wechsel-Sitzbäder. Diese
werden wie Wechselfolgt ausgeführt : Man nimmt zunächst ein warmes Sitzbad mit etwa Sitzbäder.
26 Grad R . (muss individuell modifiziert werden ) von 5—6 Minuten
Dauer . Hierauf geht man sofort in ein kühles Sitzbad von 15 Grad
R. und etwa 2—3 Minuten Dauer . Inzwischen wird das warme Wasser
um 1 Grad erhöht , in welches man nach Gebrauch des kühlen Bades
zurückgeht , um wieder 5 Minuten in demselben zu verweilen.
Hierauf wieder in das kühle Bad zurück auf 2—3 Minuten , inzwischen
wird das warme Wasser wieder um 1 Grad erhöht . Dieses Wechseln
setzt man fort , etwa 4—5 mal , je nach dem man es verträgt , in¬
dem immer das warme Wasser um 1 Grad erhöht wird . Im warmen
Bad ist immer wie angegeben zu frottieren.
Den Kneipp- Güssen kommt wieder eine speziell therapeutische
KneippWirkung zu. Sie sind sehr angreifend und dürfen nur von sach¬ Güsse.
verständiger Hand ausgeführt werden . Zwischen Güssen und Bädern
besteht ein wesentlicher Unterschied . Bei einem Guss wird immer
etwas vom Körper mitgenommen , abgeschwemmt , was bei Bädern
in stehendem Wasser nicht der Fall ist.
WannenDarin besteht auch der wesentliche Unterschied zwischen
und
Wannen - und Bassinbädern und zwischen Flussbädern . Die letzteren Flußbäder.

22

Archiv für rationelle Therapie .

Nr. 2. 1909

entziehen viel mehr positive Kraft als Bäder in Wannen und Bas¬
sins , denn das Fliessende nimmt sie mit . Kranke und Geschwächte
sollten desshalb nur mit äusserster Vorsicht und bei guter , sachver¬
ständiger Beratung Bäder in fliessendem Wasser gebrauchen.
Quellwasser.

Dagegen

besitzt

wieder

das fliessende

Wasser

namentlich

im

Gebirge und nahe an der Quelle vorzügliche Eigenschaften , gegenWelkes

über

Wasser ,

bezeichnet

stehendem
, was

Wasser
sich

, das

Dr . H . Pudor

in therapeutischer

mit Recht

Beziehung

als » welk«

vorzüglich

ver¬

werten lässt , allerdings nach ganz speziellen Indicationen . Das
an der Quelle verwendete Wasser besitzt Kräfte und Eigenschaften,
die es bald verliert . Man darf aber nie in den Verordnungen kritik¬
los verfahren »
(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Eine Studie von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung .

Alle Recht« Vorbehalten.

Wenn wir in der Geschichte der Heilkunde , namentlich der
Krankheiten , grosse Zeiträume überblicken , so sehen wir , wie verEpidemien. heerende
Epidemien
Wellengesetz, über weite Gebiete

, vorher
nie
und Strecken

gekannter
Krankheiten
, plötzlich
hereinbrechen
, sich verbreitend,

gleich einer ungeheuren Welle anschwellend und ebenso wieder
verschwindend . Rosenbach vergleicht diesen Vorgang mit dem
Auftreten der Züge von Heuschrecken , Raupen , oder der Flug¬
jahre der Maikäfer . Der Mensch , und vorzüglich der Mediziner , des¬
sen Ideal das Mikroskop ist, sucht natürlich irgend einen InfektionsBakherd ; da muss dann ein schmutziger
teriologie. herhalten , der als Infektionsträger

Auswanderer
oder ein Matrose
gilt ; denn bei ihm findet man

schliesslich mittels des Mikroskopes den entsprechenden Bazillus.
Häufig genug passiert es, dass dieser Mann nur leicht erkrankt ist,
oder sich vollkommen wohl befindet . Die Ausarbeitung der Bak¬
teriologie hat es ja so herrlich weit gebracht , dass sie nun zugibt,
dass der Gesunde der Träger der Ansteckung sein kann , dagegen
der Kranke nicht . Der Gesunde kann Träger von Bazillen höchster
Virulenz sein und , obgleich vollständig gesund , eine grosse Anstekkungsgefahr für seine Umgebung bilden ; dagegen können die Ba¬
zillen des Kranken so stark degeneriert sein und ihre Infektions¬
eigentümlichkeit verloren haben , dass sie keine Gefahr mehr bilden.
Freilich gibt die Bakteriologie zu, dass für die Entwicklung einer
Disposition. Krankheit

neben

dem

Bazillus

auch

der geeignete

Boden

vorhanden

sein muss . Leider hat sie nicht die richtigen Konsequenzen aus
dieser Tatsache gezogen , sondern sich einseitig mit der Kultur der
Bakterien befasst . In den meisten Fällen ist der Bazillus vorhanden
und nachweisbar . Die Disposition dagegen , die sowohl im Indi-
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viduum liegt , als ihre Bedingung in den kosmischen und tellurischen
Konstellationen hat , zu ergründen , ist natürlich weit schwieriger,
als das Suchen eines Bazillus ; denn hier geht die Sache auf einen
einzigen Ausgangspunkt zurück , den das gelehrte Hirn zu fassen
imstande ist. Dagegen liegt die erwähnte Disposition in einer
Kombination , die zu erfassen und zu begreifen gegenwärtig noch
zu den grössten Schwierigkeiten unserer Gelehrten gehört . Die
Kombination ist nicht deren Sache ; sie sind vielmehr Detaillisten.
In der Zusammen Wirkung dieser verschiedenen Verhältnisse und
Dispositionen liegt es also, wenn Epidemien zur Entwicklung kom¬
men , auf der höchsten Welle ihre Akme erreichen und dann wie¬
der abschwellen . Dieselbe Periode der Anschwellung , Akme und
Remission beobachten wir dann in der ärztlichen Tätigkeit . Ganz
allmählich fängt man an , der Epidemie seine Aufmerksamkeit
zuzuwenden , und diese wächst mit dem Anschwellen der kos¬
mischen Welle . Gewöhnlich dann , wenn die Welle im Abschwellen
begriffen ist, wird das Heilmittel gefunden , d. h., man bildet sich
ein, es nun gefunden zu haben ; denn tatsächlich ist es in den
meisten Fällen das Abschwellen der kosmischen Welle , welche mit
dem Mittel, das man nun als Heilmittel preist , zusammenfällt.
In der ganzen Menschheit , vom einfachsten Untertanenverstand
an bis zum höchsten Gelehrten , fast ausnahmslos setzt nun eine
andere Welle ein, und das ist die Welle der Begeisterung für den
betreffenden Gelehrten und sein Heilmittel ; nennen wir sie die
Welle der Verblendung ; denn nur wenige können unter die Ober¬
fläche der Erscheinung blicken , nur ganz wenige verfallen nicht
der Welle der Verblendung.
Unter der grossen Zahl der Aerzte findet sich auch ein Name,
der in der Geschichte in den meisten Fällen nur geringschätzig ge¬
nannt wird . Nennen muss man ihn leider ; denn seine Erfolge
waren derart , dass er einen grossen Zulauf hatte , und wegen dieses
Zulaufes muss man ihn wohl nennen . Wir meinen Dr. med . Joh.
Gottfried Rademacher , ein Arzt, der zu Goch am Rhein lebte (geb . Rademacher.
4. Aug . 1772, gest . 9. Febr . 1850.) Dieser Arzt war es, der den
Genius epidemicus zu einem Hauptfaktor seiner Therapie machte . Genius
Er sagte sich, dem Genius epidemicus , der Eigentümlichkeit der je - epidemicus.
weils herrschenden Krankheit gegenüber , muss es auch ein eigen¬
tümliches Mittel geben , das dem Genius epidemicus entspricht und
das Heilmittel bildet , mag die Krankheit auch unter noch so vielen
verschiedenen Formen auftreten . Die Erfahrung hat ihm recht
gegeben.
Die Zahl seiner Heilmittel war infolgedessen eine sehr be¬
schränkte . Erstaunlich , aber ebenso belehrend sind im Gegensatz
dazu seine ganz ausserordentlichen Erfolge , wie solche nur wenigen
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beschieden sind . Rademacher war ein ausgesprochener Anhänger
von Paracelsus und sprach selbst aus , dass er durch dessen Schriften
besser belehrt worden sei, als durch alle vor und mit ihm leben¬
den Aerzte . Da nun heute von der wissenschaftlich gelehrten Welt
Paracelsus immer mehr des charlatanistischen Zuges entkleidet wird,
mit dem man ihn seiner Zeit zu entwerten suchte , seine Ausfüh¬
rungen , die den Entdeckungen um mehrere hundert Jahre voraus¬
geeilt waren , in neuerer Zeit durch die exakten Forschungen be¬
stätigt werden und Paracelsus infolgedessen allgemein rehabilitiert
wird , so können wir mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen,
dass ein Arzt wie Rademacher , der damals schon Paracelsus ver¬
stehen und würdigen konnte , auch über all die Gesetze orientiert
und informiert war , die gegenüber dem Gesetze des Genius epidemicus Berücksichtigung verdienen . So z. B. kann das Heilmittel,
das dem Genius epidemicus entspricht , durch das Wellengesetz ev.
als Täuschung angenommen werden , da die Anwendung des Mittels
mit dem Abschwellen der Welle zusammenfällt . Heilmittel , welche
dem epidemischen Charakter entsprechen , haben sich namentlich
bei den grossen Influenzaepidemien herausgestellt und bewährt.
Die drei Hauptmittel , die Rademacher verwendete , waren Natriumnitricum , Kupfer und Eisen. Wir werden darauf noch zu sprechen
kommen , müssen aber hier zunächst noch einige Ausführungen über
die Wellengesetze machen.
Wir haben nun gesehen , wie Krankheiten gleich kosmischen
Wellen über Länder und Gebiete dahinfluten , anschwellen,
die Akme erreichen und wieder abschwellen . Genau derselbe
Prozess , genau dasselbe Gesetz spielt sich bei jeder Krank¬
heit und bei jedem Individuum ab. Aus diesem Grunde muss bei
jeder Behandlung , soll sie rationell sein, d. h . jenen Grad von
Wissenschaftlichkeit besitzen , dass wir genau wissen , was in der
Krankheit geholfen hat , und was zum Verlauf derselben gehört , um
so für zukünftige Fälle brauchbares Erfahrungsmaterial für jene
schwierige Kombinationen , von denen wir schon wiederholt sprachen,
Heilungen zu haben , das Wellengesetz
beobachtet
werden . Berichte
über
durch das Heilungen durch ein einziges Mittel , und sei es auch das Similimum,
Simihmum. s jn(j aiso ste ts
grösster Vorsicht
aufzunehmen
und die zwei

Fragen in Beachtung zu ziehen : wie weit war der Boden vorbereitet
für die Wirksamkeit des heilbringenden Mittels durch vorher ver¬
abreichte Mittel, (von denen man so gerne sagt , sie seien nicht richtig
gewählt und nicht indiziert gewesen, ) ferner , wie weit ist das
Wellengesetz zu berücksichtigen.
Was nun die Heilmittel von Rademacher anbetrifft , so verKupfer.

dient

namentlich

das Kupfer

eine

eingehende

Betrachtung

.

Es ist

ein richtiges Konstitutionsmittel . Seine Indikationen bestehen haupt-
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sächlich in drei gravierenden Gesichtspunkten : i . Krampfartige Lei¬
den (mögen sie sich nun in den Därmen abspielen , oder als Keuch¬
husten , oder als Epilepsie ), so ist stets Kupfer zu beachten und in
Erwägung zu ziehen ; 2. bei Knochenkrankheiten , wie Rhachitis oder
englische Krankheit ist ebenfalls Kupfer zu wählen und oft ein
wirksames Heilmittel . 3. als Blutbildungsmittel ist es in manchen
Fällen viel wirksamer als Eisen und namentlich in den Fällen an¬
gezeigt , wo Eisen seine Wirkung versagt . Seine hauptsächlichen
Indikationen sind immer Krämpfe , namentlich wenn die davon Be¬
fallenen blau werden.
Die Zeiten sind noch nicht lange vorüber , in denen sich das Heilinstinkte
Volk in sicherem Instinkte selbst half und vorzubeugen wusste . So im Volk.
war es früher üblich und im Volksmunde kann man es heute noch
(aber sehr selten ) hören , bei Krankheitserscheinungen , wie die eben
geschilderten , kupferne Ohrringe zu tragen . Unsere heutige Wis¬ Kupferne
senschaft hat natürlich nur ein verächtliches Lächeln für solche Ver¬ Ohrringe
Metalloordnungen »alter , kluger Weiber « ; denn sie glaubt durch das Epi¬ therapie.
theton schon das Urteil begründet zu haben . Sie zeigt durch ihre
Arroganz die ganze Grösse ihrer Unwissenheit ; denn tatsächlich ist
die Verordnung von kupfernen Ohrringen in genau indizierten
Fällen ein sehr rationelles Verfahren , und der , welcher genügend
Verständnis dafür hat , kann nichts dagegen einwenden . Die ge¬
stochenen Ohrringlöcher heilen bekanntlich in den meisten Fällen
sehr rasch . Die Reibung ist eine sehr geringe und eben hinreichend,
jene unwägbaren Dosen ins Blut und den Organismus gelangen zu
lassen , welche zur Heilung der erwähnten Krankheiten ausreichen.
Gerade der geringen Mengen wegen , würde der heutige exakte
Wissenschaftler behaupten , dass sie absolut indifferent sind , d. h.
ohne irgend welchen Einfluss und Wirkung auf den Organismus.
Das Bekenntnis , das einem solchen Einwande zugrunde liegt , schliesst
die Unmöglichkeit in sich, eine andere Ueberzeugung beibringen
zu können ; dagegen würde man wahrscheinlich einen Gegenbeweis
konstruieren , indem man einem solchen Kranken eine höchst wirk¬
same Dosis Kupfer verabreicht , welche er eben noch verträgt , ohne
einer Vergiftung zu unterliegen . Die natürlichen Folgen einer der¬
artigen Verordnung , eine heftige Verschlimmerung des betr . Kranken,
wäre dann Grund genug , gegen ein solches Heilmittel , das man
gern mit Aberglauben in Verbindung bringt , zu Felde zu ziehen,
und wenn man auch nicht zugestehen würde , dass die Krankheit
gerade durch das Mittel verschlimmert wurde , weil das auf ein Verschlim¬
Feld führt , auf dem erfolgreich beizukommen wäre, *) so würde merungen
von Herz*) Den

Allopathen

gegenüber

könnte

man

mit Erfolg

geltend

machen , die und Nerven¬

schweren , anfänglichen Verschlimmerungen von Herz - und Nervenkrankheiten beim
Gebrauch der Bäder in Nauheim , woselbst man die Kranken mit dem Hinweis auf die

leiden in
Nauheim.
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man lieber sagen , die Krankheit habe sich an sich verschlimmert,
und die Heilung wäre durch die Versäumnis wirksamerer Mass¬
nahmen verzögert oder illusorisch geworden . Wir kennen die
Denkungsart und Taktik unserer Gegner ganz genau und wissen,
was diese in jedem Falle tun werden.
Diese Ausführungen bringen uns auf einen wichtigen Punkt,
der noch besprochen werden muss . Wenn wir hier von der Wirk¬
samkeit des Kupfers in Gestalt von Ohrringen sprechen , mit ihrer
geringen Reibungsfläche und der geringen Assimilierbarkeit durch
die Ohren , so können wir die Bedeutung ermessen , welche in der
MetallZahnPlomben .

heute
Zähnen

üblichen

allgemein
liegt . Von

we i c h e Säuren

diesen

und

Salze

von

Verwendung
Plomben
enthalten

werden

Metallplomben

nicht

, fortwährend

allein

durch

bei

den

Speisen,

Bestandteile

ins

Blut gebracht , sondern auch durch die lösende Eigenschaft des
Speichels , mit dem sie andauernd umspült sind . Wenn heute , in
unserer wissenschaftlichen Zeit nur noch ein Funke von jenen
Kenntnissen der alten Metallo -Therapie vorhanden wäre , so würde
es geradezu eine Unmöglichkeit sein , einen solchen Fehler zu be¬
gehen , wie die Einführung der Metallplomben . Es ist ja nicht
schwer , heutzutage in dieser Beziehung Beobachtungen anzustellen;
denn die Menschen gehören ja zu Ausnahmen , welche heute noch
nicht Gold , Silber oder Quecksilber -Amalgam im Munde tragen.
Wer Verständnis für die Wirksamkeit imponderabler Dosen
fein potenzierter Arzneimittel , zu welchen auch Metalle gehören,
hat und deren Wirkungen namentlich auf den krankhaft verstimmten
Organismus und bei Idiosynkrasien kennt , (und jeder Mensch hat
irgend eine Idiosynkrasie ) kann an solchen Menschen , welche Metall¬
plomben tragen , die entsprechenden Folgen genau beobachten . Steht

Aehnlichkeitsgesetz.
Dr. Koch¬
mann.

Erfahrung vertröstet , dass die anfängliche Verschlimmerung eine günstige Prognose
für die Zukunft eröffne , da die günstigen Wirkungen einer Kur in Nauheim gewöhnlich
erst einsetzen , nachdem man wieder drei Monate zuhause ist . Diese Erfahrungen
und der anfänglichen Ver¬
sind eine direkte Bestätigung des Aehnlichkeitsgesetzes
schlimmerung bei richtig gewählten Mitte'n, wenn sie in zu grossen Dosen verabreicht
werden . Die Grösse der Dosis wird bestimmt durch die individuelle Reizempfind¬
lichkeit und Reaktionskraft.

ergibt sich auch durch
Eine interessante Bestätigung des Aehnlichkeitsgesetzes
Entgegenge¬ die Versuche des Dr. med . Martin Kochmann mit Alkohol an Kaninchen , worüber
setzte Wir¬
Veröffentlichungen in der »Münchener medizinischen Wochenschrift « in Nr. 11, 16. März
kung kleiner
woselbst es auf Seite 551 heisst : »Eine diuretische Wirkung des
und großer 1909 erschienen sind ,
Gaben
Alkohols tritt nur bei Verabreichung höherer Gaben auf ; kleinere schränken die
Alkohol.
Diurese ein .« Die Bestätigung ist um so interessanter , als sie durch ein Genussmittel
Staub als erbracht wird.
Erzeuger und
Sehr interessant ist auch, dass Bäumler auf dem Oberrheinischen Aerztetage
Heiler von
, dass durch den Staub der Zigarrenfabriken , Webereien , Spinnereien und
bestätigte
Lungen¬
schwindsucht Steinmetzwerkstätten Lungenschwindsucht entstehe , aber auch bestehende Lungen¬
nach Bäumler. tuberkulose günstig beeinflusst werden kann.
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der Beobachter in der ärztlichen Praxis , so wird er jedem bestätigen,
dass Menschen mit derartigen Plomben das crux medicorum bilden,
und die Verzweiflung , in welcher sich derartige Leidende befinden,
kann auch den Arzt zur Verzweiflung bringen ; denn solange der
Betreffende sich nicht zur Entfernung der Plomben entschliessen
kann , ist ein Erfolg ausgeschlossen , wenn auch palliative Linderungen
eintreten können . Die schlimmsten Folgen derartiger Zahnplomben
sind : Gemüts -,Nerven -,Knochen - und Mundkrankheiten . Die letzteren
werden häufig von unwissenden Aerzten und Zahntechnikern als
Aphthen bezeichnet und mit allen möglichen Spül- und Aetzmitteln
behandelt , ohne jeden Erfolg . Nur wer ein solches Leiden gehabt
hat , weiss , wie schmerzhaft es ist und wie jede Nahrungsaufnahme
zur Höllenqual wird . Die Knochenkrankheiten sind auch meist
mehr schmerzhafter , als bösartiger Natur ; aber deshalb nicht weniger
quälend . Gegen die Gemüts - und Nervenleiden werden dann gewohnlich die üblichen Flaschen Bromsalz verordnet mit dem end gültigen Resultate , diese Kranken dem Irrenhaus auszuliefern ; denn
der dauernde Gebrauch von Brom erzeugt neben dem Gemütsleiden
VerfolgungsWahnsinn . Unzählige derartige Geschichten Hessen sich
dramatisch bearbeiten . Es ist aber nicht einmal ungefährlich , darüber
zu sprechen und zu schreiben ; denn die Menge und die Unwissen¬
heit der Uebeltäter , die durch ihre Zahl den Wahrheitsbeweis antreten und aufzwingen wollen , ist so gross , dass es ihnen leicht
gelingt , ihre Mitmenschen von der Gemeingefährlichkeit derer zu
überzeugen , die es wagen und sich unterfangen , die Unwissenheit
und folgenschweren Fehler allgemein üblicher und durch Autoritäten
gestützter Therapien nachzuweisen.
Es ist beschämend traurig , dass der Wahrheitsbeweis heute so
wenig nach der Evidenz seiner Ueberzeugungskraft ausschlaggebend
ist, als vielmehr nach der Zahl und Stärke der Stimme derer , die
dasselbe sagen . Der Wahrheitsbeweis wird also meistens nicht in
der Qualität , sondern durch die Quantität erbracht ; denn die, welche
darüber zu urteilen haben , sind meistens nicht urteilsfähig , um die
richtige Entscheidung treffen zu können . Je tiefer das geistige Niveau
der Menschen ist, umso grösser ist die Einigkeit ihrer Meinung ; je
geistiger entwickelt die Menschen sind , umso mehr differieren sie
in ihren Meinungen . Aus dieser Konsequenz heraus ergibt sich
schon ein sehr wirksames Faktum für den Wahrheitsbeweis.
Die Entdecker aller Zeiten haben darunter zu leiden gehabt
und werden darunter in aller Zukunft leiden , solange die Wahrheit
durch die Zahl erbracht wird . Es sind dies wenig erfreuliche
Auspicien für die Zukunft .
Fortsetzung folgt.)
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Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)
Unver¬
dauliches.
MazdaznanDiätetik.

Kauen.

Alle Rechte Yorbehalten.

Bezüglich des Unverdaulichen in der Nahrung können wir
nicht umgehen , weitere Einwände , die dagegen erlroben werden,
zu besprechen . Wir kommen damit auf eine neuere Arbeit , die
»Mazdaznan -Diätetik « und Kochbuch von David Ammann , Kom¬
missionsverlag von Dr . Hugo Vollrath , Leipzig, broschiert JL 2 .—.
Dieses Buch findet namentlich in den Kreisen Beachtung,
welche eine vergeistigtere Lebensauffassung pflegen . Es enthält
ausserordentlich viel Beachtenswertes und sucht ebenfalls in die
Diätetik eine vergeistigtere Lebensauffassung hineinzubringen . Die
Lehren , welche der Verfasser darin erteilt , werden auf Zarathustra
zurückgeführt und dadurch sozusagen sanktioniert . Das Alter der
Lehre soll ihr das ersetzen , was ihr an Evidenz mangelt ; als Wahr¬
heit soll sie angenommen werden , blos weil sie alt ist . Die Ver¬
gangenheit soll also als Norm für die Zukunft gelten . Unsere Leser
kennen ja unsere diesbezüglichen Ansichten bereits , weshalb wir
unsere Kritik in dieser Beziehung hier auslassen können . Dem
Verfasser scheinen einige wichtige Daten der neueren Forschung
in der Diätetik entgangen zu sein , wenigstens vermisst man sie in
der Kritik bei den einzelnen Abschnitten , wie wir in unserer Be¬
sprechung zeigen werden.
Wir benützen gleich das »Unverdauliche «, wogegen Ammann
auf Seite 36 Stellung nimmt , als Anknüpfungspunkt . A. schreibt
hier : »Man braucht nur die Affen zu beobachten , um zu finden,
dass sie alles, was sie mit ihren Zähnen nicht vollständig zermal¬
men können , beseitigen . Wie peinlich sind die feinfühligen Kinder
in dieser Hinsicht ! Es liegt auf der Hand , dass Häute und Schalen
im Magen die Verdauung hindern , indem sie Speisesäfte einhüllen und
ihre vollständige Auflösung und Assimilierung verhindern , wodurch
unfehlbar Gährung entsteht . Aus diesem Grunde hatten die Pythagoräer den Genuss von getrockneten Erbsen und Bohnen voll¬
ständig ausgeschlossen .« Jeder einzelne dieser Sätze fordert un¬
bedingt zur Kritik heraus . Gewiss , was man nicht vollständig mit
den Zähnen zermalmen kann , ist aus der Nahrung zu beseitigen.
Gegen dieses Argument haben wir nur einzuwenden , dass die
Schlussfolgerung daraus entschieden nicht die richtige ist . Die Zähne
müssen Arbeit haben und die Arbeit kommt der Ernährung zugute,
indirekt durch das Unverdauliche . A. hat wohl einen Abschnitt
über die Kunst des Verkauens auf Seite 13 geschrieben , welcher
sehr beachtenswert ist, hat aber , wie wir nun sehen , nicht die voll¬
ständige Konsequenz in erweitertem Masse gezogen . Häute , Ge-
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webe und Hülsen , die A. aus der Nahrung ausgeschieden wissen
will , veranlassen aber wie nichts anderes die Zähne zum Mahlen
und zum Kauen . Abgesehen davon , dass dadurch die Speise erst
richtig durchspeichelt wird , die Verähnlichung eingesetzt hat , die
Absonderung der Verdauungssäfte beginnt , ist damit auch die
Peristaltik des Verdauungstraktus von Zähne , Schlund und Speise¬
röhre angefangen , in Darm und Magen übergehend , eingeleitet . In
dieser Beziehung verdanken wir die wichtigsten Forschungsresultate
dem hervorragenden russischen Physiologen Pawlow , über die wir
noch in der Zukunft eingehend zu sprechen kommen werden . Der¬
selbe hatte bei Hunden eine Magenfistel angelegt , eine durch die
Bauchhaut führende Oeffnung nach aussen und durchschnitt dem
Tiere die Speiseröhre in der Gegend des Halses . Es erwies sich,
dass , wenn das Tier die Speise in den Mund nahm , diese nach
dem Kauen wieder durch die Speiseröhrenöffnung herausfiel , der
Magen aber trotzdem zu reichlicher Ausscheidung von Magensaft
angelegt wurde ; dagegen hatte die Einführung der Nahrung durch
die Fistel , direkt in den Magen , mit Umgehung des Kauens , den
Erfolg , dass die Sekretion des Magens ausblieb , und die Verdauung
infolgedessen eine sehr unvollkommene und träge war . Nichts
schildert anschaulicher die Wichtigkeit des Kauens und damit des
Unverdaulichen . Wenn man die Menschen anleitet , Kerne , Schalen,
Häute , Gewebe und Hülsen aus der Nahrung auszuscheiden , wenn
sie nichts Rauhes und Festes mehr im Munde haben , wird kein
Mensch mehr kauen . Nicht allein die Verdauung , auch die Zähne
werden immer schlechter werden *). Der Hinweis auf die Kinder ist
verfehlt . Abgesehen davon , dass die ganz kleinen Kinder vorwie¬
gend mit flüssiger Nahrung ernährt werden , sind bei nicht ausge¬
wachsenen Menschen auch die Zähne und die übrigen Verdauungs¬
organe nicht ausgewachsen , und ist infolgedessen der Vergleich
unzulässig . Die Behauptung , dass Schalen und Häute die Ver¬
dauung hindern und die Speisesäfte einhüllen , ist vollständig un¬
richtig . Das Gegenteil davon ist wahr , gerade diese veranlassen
die reichliche Absonderung von Verdauungssäften und damit die
vollständige Auflösung und Assimilierung des Verdaulichen.
Wenn dann weiter behauptet wird , dass die Pythagoräer aus
diesem Grunde die getrockneten Bohnen und Erbsen aus ihrer
Nahrung ausschlossen , so ist dies eine wenig esoterische Auffassung.
Unsere diesbezüglichen Ansichten aber haben wir bereits in unsern
Ausführungen über Diätetik gegeben . Wir verweisen infolgedessen
auf jenes Kapitel , in dem gesagt wird , dass Hülsenfrüchte mit ihrem
vorwiegend erdigen Gehalt , den Erdgeist vertreten , für den Erd¬
arbeiter , nicht aber für den Geistesarbeiter zu empfehlen sind.
*) Hunden und Vögeln gibt man Hartes und Unverdauliches zur Erhaltung der
Zähne , bezw . des Schnabels.

Pawlow.
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Was nun die Berufung des Verfassers auf die Gährung an¬
betrifft, indem er alles verwirft , was im Darme Gährung erzeugt,
so scheint er damit zu glauben , etwas wesentlich Neues zu bringen,
indem darauf der Schwerpunkt seines Buches liegt . Wir erinnern
aber an unsere diesbezüglichen Auseinandersetzungen , woselbst wir
die Nachteile alles dessen , was im Darme Gährung erzeugt , betont
haben . Darüber , wie über Hülsenfrüchte , ist also schon alles gesagt.
Dass der Verfasser gegen die Ueberernährung Stellung nimmt,
ist ja recht erfreulich ; allein seine Argumente sind derart , dass sie
leicht das Gegenteil von dem erreichen , was beabsichtigt ist . Er
verneint die Neubildung von Zellen und sollte doch wissen , dass
jedes lebende Wesen zunächst aus einer einzigen Zelle besteht , die
sich durch Ernährung fortwährend teilt . Dagegen sagt Ammann:
»Wenn es möglich wäre , neue Zellen aus Speisen zu erzeugen,
dann müssten wir logischerweise beständig wachsen und so gross
wie Elefanten werden können .« Wir haben diese paradoxe Be¬
hauptung nicht hierhergestellt , um uns mit ihr auseinanderzusetzen.
Das kann man wirklich nicht verlangen ; aber fragen muss man sich
wiederholt in diesem Buche , ob denn der Verfasser schon einmal
etwas von Stoffwechsel gehört hat , und ob es wohl angängig ist,
unter derartigen Auspizien eine Diätetik zu schreiben , zumal , wenn
man weiss , wie Gedrucktes auf eine gläubige , aber unwissende
Menge wirkt ; denn : »Druckerschwärze ist ein ganz besonderer Saft.«
Fortsetzung folgt).

Kalte Füsse.
Von M. E. G. Gottlieb.

Alle Rechte Vorbehalten.

»Kopf kalt und Füsse warm , macht Doktor und Apotheker
arm «, ist ein altes Sprüchwort . Dieses wird auf den berühmten
Leydener Arzt, Hermann Boerhave , zurückgeführt , wenn derselbe
auch diesen Grundsatz mit andern Worten hinterlassen hat.
Tatsächlich sind die kalten Füsse ein sehr weit verbreitetes
Leiden , und fast alle Menschen klagen darüber . Es hängt gewissermassen mit unserm Zeitgeiste und unserer Lebensweise zusammen.
Die hauptsächlichste Arbeit wird heutzutage mit dem Kopfe ver¬
richtet ; die Füsse arbeiten nur sehr wenig ; man macht sich über¬
haupt nur sehr wenig Bewegung . Die Anforderungen , die das
Leben stellt , der Kampf um ’s Dasein gestatten die ausgiebige Be¬
wegung nicht , und da gerade heutzutage die Hand - und Kopfarbeit
entscheidet , so ist es kein Wunder , wenn die Füsse vernachlässigt
werden . Man schenkt ihnen überhaupt keine Beachtung . Das
Wort Beachtung ist viel bedeutender , als in dem nebensächlichen
Sinne , wie man es hier auffassen könnte.

3. Band.

P

!

Kalte Füsse .

31

Experimente und Beobachtungen haben zur Evidenz ergeben,
dass bei Sportübungen nicht allein die Bewegung und Anstrengung
eine Kräftigung der in’s Auge gefassten Gewebe bedingen , sondern
dass schon das blose Darandenken in der betreffenden Körperregion
eine stärkere Durchblutung jener Gewebe erzeugt . Wissenschaft¬
lich ist aber stärkere Durchblutung gleichbedeutend mit besserer
Ernährung . Diese Tatsache bildet eine der besten Grundlagen der
Cloeterschen hämokinetischen Therapie . Einige überängstliche
Menschen sind sogar so weit gegangen , die Cloeterschen Pressungen
für überflüssig zu erklären , ihnen eine gewisse Schädlichkeit zu¬
zuschreiben und die hämokinetische Therapie nur durch die Gedanken¬
tätigkeit auf die betreffenden Organe ausgeübt wissen wollen , ohne
dabei die Cloeterschen Pressungen auszuführen . Für den erfahrenen
Arzt kann aber hieraus nicht eine Kardinalfrage konstruiert werden,
welche von beiden Methoden die bessere ist. Hier entscheiden die
Reizempfindlichkeit , Reizfähigkeit und Reaktionskraft des Organis¬
mus . Es kommt eben darauf an , ob das Gewebe ein torpides
oder höchst sensitives ist , und überhaupt auf die ganze Konstitution
des psvcho -somatischen Betriebes . Erfahrung , Beobachtung und
individuelle Verordnung bilden wie in allem , so auch hier die
Grundbedingungen des einsichtsvollen Arztes, sofern er ein ratio¬
neller Therapeut sein will.
Aus dem ganzen bisher Dargelegten erklärt sich schon , wes¬
halb es heute umgekehrt ist : Kopf warm und Füsse kalt . Wahr¬
lich, drastischer kann die Verkehrtheit unserer heutigen Welt¬
anschauung und Lebensweise nicht dokumentiert werden . Um das
Mass noch voll zu machen und die Verkehrtheit bis zum Aeussersten
zu treiben , verfährt man noch in der Ernährung so unrationell wie
nur möglich . Es werden fast ausschliesslich Nahrungs - und Genuss¬
mittel bevorzugt , welche das Blut nach dem Kopfe treiben . Dazu
gehören Kaffee, Thee , Fleischbrühe , Fleisch , Wurst und vor allen
Dingen der Alkohol . Es liegt ja ein gewisser Instinkt darin , dass
heute , wo der obere Teil des Kopfes und namentlich der Kopf ent¬
scheidet , die Nahrungsmittel vorgezogen werden , welche das Blut
nach dem oberen Teile treiben und somit nach dem bereits ent¬
wickelten Gesichtspunkt eine bessere Ernährung herbeiführen , welche
die Grundbedingung der erhöhten Leistungsfähigkeit jener Teile ist,
an die erhöhte Ansprüche gestellt werden , nicht allein in der Er¬
nährung , sondern auch im Stoffwechsel . Das Extrem , die Verkehrt¬
heit , hat aber Dimensionen angenommen , die ein Grundübel , die
kalten Füsse , herbeigeführt haben , unter denen fast ausnahmslos
die Menschen aller Kulturvölker , die Träger der Entwicklung leiden.
Es ist ganz unabsehbar , welche Krankheiten alle in ihrem ersten
Grund durch die kalten Füsse bedingt werden , und Millionen füi
aufgewendete Medikamente , Kräftigungsmittel und Heilanstalten
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Heilerfolg.
Physikalische Therapie . Von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Ausführungen in den vorhergehenden Heften haben eine
entsprechende Resonanz geschaffen , und von den verschiedensten
Seiten treffen die verschiedenartigsten Bestätigungen ein. Erfahrene
Heilkünstler geben mir kund , dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht
haben , und dass das „Zurück zur Natur “ endlich in das Signal um¬
Zurück zur
gewandelt werden müsse „Zurück zur Vernunft “.
Vernunft.
Aber auch Patienten haben sich vernehmen lassen . Das Wort
Patient wird nicht umsonst abgeleitet von dem Worte Patience,
d. i. Geduld . Was lässt ein Patient nicht alles über sich ergehen,
und wie geduldig befolgt er Massregeln , sofern sie ihm eindrucks¬
voll geschildert werden , und wieder welche Geduld gehört dazu,
die Folgen einer verkehrten Behandlung zu tragen.
Eingedenk des weisen Grundsatzes , dass man , sofern man
klug genug ist, aus einem Fehler viel mehr lernen kann , als aus Lehre aus
99 Erfolgen , ferner , überhaupt unser Weg des fortschreitenden Er- Misserfolgen,
kennens und zur Wahrheit fast ausschliesslich darin besteht , Irrtümer zu erkennen und auszuschliessen , um so, wie der moderne
Diagnostiker , auf dem Wege der Exklusion zu einem Resultat zu
kommen , sei es mir gestattet , hier einige Ausführungen aus einem
Briefe eines Patienten vom 4. 5. 1. J. zu entnehmen:
„Ihr Artikel aus dem Archiv hat mich recht ratlos gemacht;
denn bis jetzt war ich ein grosser Anhänger und Verehrer der
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Wasserheilkunst . Alles in Ihrem Artikel sagt mir nun das gerade
Gegenteil von dem , was bis jetzt meinen Ueberzeugungen entsprach,
betreffs der Körperpflege an Abreibungen , Waschungen und Bädern.
Dabei kann ich nicht verhehlen , dass der Artikel mir vollständig
einleuchtet ; deshalb gerade bin ich so ratlos . Was Sie, geehrter
Herr , als ein spezielles Symptom der Neurasthenie anführen , ist ge¬
nau wie für mich geschrieben . So, genau so sieht es in meinem
Kopf aus , ja noch schlimmer ; es kommt vor , dass ich nicht weiss,
wie das einfachste Wort geschrieben wird , oder dass ich trotz aller
Mühe nur eine unleserliche Handschrift zusammenbringe . Natürlich
geht es mir genau so im Dienst ; es kommen Zeiten , wo ich von 3
Noten mindestens 2 verkehrt spiele und mögen es auch ganze Noten
sein . Selbst beim Sprechen und Erzählen bin ich immer in Sorge,
etwas unrichtig zu sagen , was mich sehr unsicher und befangen
macht . Mein ganzer Zustand quält mich doppelt , wenn ich daran
zurückdenke , was ich für einen leicht erfassenden Kopf in meiner
Kindheit hatte . Damals gab es nichts Schweres für mich, und von
8 Schuljahren war ich 6 Jahre Primus , ohne dass ich mich irgend¬
wie anzustrengen brauchte , während mein Bruder geradezu gebüffelt
hat und mir doch lange nicht gleichkam . Jetzt aber ist mein Zu¬
stand so : ich kann nicht einmal „Wollen “ ; so oft ich es auch ver¬
sucht habe , es nützt nichts . Habe ich Sie, geehrter Herr , nun mit dem
Vorhergehenden gelangweilt , so seien Sie mir, bitte , nicht böse ; doch
Ihre Broschüre liegt neben mir, und da drängen sich die Worte aufs
Papier «“
So wie wir den Abruck des Briefes gerechtfertigt haben , so
antworteten wir dem Betreffenden , dass uns seine Erfahrungen sehr
wertvoll seien , dass wir daraus lernen wollen , und man infolge¬
dessen nicht annehmen dürfe , dass wir dadurch gelangweilt würden.
Tatsächlich müssen wir aus den Misserfolgen der Wasseranwen¬
dungen unser grösstes Kapital des Wissens schöpfen , wodurch wir
befähigt werden , in Zukunft einen rationellen Gebrauch davon
zu machen , die Fehlerquellen aufzuspüren und zu umgehen.
Im „Wesen der Krankheit “ und in der „Diätetik “ war schon
’ wiederholt die Rede vom Zeitgeiste und von den Gesetzen des
Augleiches . Dies kommt in der physikalischen Therapie ganz vor¬
wiegend in Betracht « Die geistige Verfassung des Menschen ist heute
fast allgemein stark positiv . Dementsprechend ist seine Ernährung.
Fügen will sich heute niemand ; jeder will herrschen und dominiren,
den andern beeinflussen und seine Meinung aufzwingen « Fleisch
wird bevorzugt , und die erregendsten Teile desselben sind die be¬
liebtesten . In den Getränken ist es ebenso . So sieht man heute die
Physiognomie der meisten Menschen gewissermassen angeschwollen,
zu jeder Gewalttätigkeit bereit . Diesen Menschen gegenüber hat
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man das Empfinden , dass es nur eines kleinen Funkens bedürfe,
eines unbedachten Wortes , um die ganze angehäufte , überpositive
Energie zur Entfaltung und Explosion zu bringen . Dass hier der
kalte Strahl entschieden der richtige Heilfaktor wäre , der in primärer
Beziehung Erfolg bringen dürfte , ist ohne weiteres einleuchtend.
Wie schon gesagt , die grosse Masse des Occidents befindet Kalter strahl
sich heute in dieser Verfassung , und es ist ganz klar , dass der kalte u. kühle Erde
Strahl , oder die kühle negative Erde , (Lehm ) auch die grösste Masse
*ls
der Erfolge aufzuweisen hat . Erde und Wasser sind daher diesem ^ e^ l^ lent"
heutigen Zeitgeiste als Aequivalente die entsprechenden Heilfaktoren.
Diesen Bedingungen haben es jene kritiklosen Fanatiker zu ver¬
danken , wrenn sie durch die Menge ihrer Erfolge paradieren und
die Erfolge breitschlagen können . Die kühle , negative Behandlung
auf den überhitzten Geist und das überreizte Gemüt kann den Aus¬
gleich bringen , welcher auf der andern Seite durch Verkehrtheit
notwendig wird . .
Verkehrtheit muss durch Verkehrtheit kurirt werden . Hier
haben wir wieder das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz.
Hoffentlich wird man es uns nicht als Missgunst auslegen,
wenn wir hier die an Zahl so reichen Erfolge berühmter Wasserund Lehmdoktoren kritisch beleuchten . Zum Teil mit sicherem In¬
stinkte , zum Teil durch Zufall, haben sie mit einer , dem Zeitgeiste
entsprechenden Heilmethode eingesetzt . Wieder andere haben es
nachgemacht . Hier können wir die drei Wege erkennen , welche
Confucius als zur Wahrheit führend , bezeichnet : „Wir können zur Confudus
Weisheit kommen i ) auf dem Wege des Nachdenkens , d. i. der We8 zur
7 Wahrheit
°
’
schwerste , 2) auf dem Wege der Erfahrung , d. i. der schmerzhaf¬
teste 3) auf dem Wege der Nachahmung d. i. der bequemste .“
Die meisten Krankheiten resultiren heute aus einer überposi - Ueberpositive
tiven geistigen Verfassung und Lebensweise , und dementsprechend
Kranke,
ist heute die Wasser - und Lehmbehandlung angebracht . Ein Mensch,
der sich im Geschäft das ganze Jahr abmüht und zu erobern sucht,
was nur möglich ist, dem schadet es gar nichts , wenn man ihn
in seinen Ferien , in der kurzen Zeit, die er sich zu seiner Erholung
und Ausspannung gönnt , auf den kühlen Rasen legt , oder ihm
durch entsprechende Wasseranwendung die Explosivstoffe seines
Blutes und die Stauungen seiner überpositiven Energien entzieht.
Fast alle Krankheiten können daraus entstehen , die schmerzhaftesten
Neuralgien und Entzündungen ebensogut , wie die schmerzlosen
Lähmungen , die den Betreffenden als siech und schwach erscheinen
lassen . Selbst der magere Mensch , der sog. Bewegungstypus , so¬
fern seine geistigen Leistungen den geschilderten entsprechen , kann
durch die venösen Stauungen seines schweren Blutes gelähmt wer¬
den und erweckt so den Eindruck einer negativen Erscheinung , und
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Gelähmte . Hier handelt es sich dann um das Wesen der Krankheit,
um eine tiefgründige Diagnose . Einen solchen Kranken wird man
durch die Behandlung mit Wasser und Lehm nur noch weiter
ruinieren . Für den an Erfolgen reichen Wasserdoktor spielt das
natürlich keine Rolle . Ihm gilt ein Misserfolg nichts , gegenüber
99 Erfolgen . Ihm macht es keine Sorge , wenn er einmal »kein
Glück « gehabt hat ; er kuriert nach seinem Schema , das sich so
gut bewährt , weiter , und seine vielen Erfolge lassen ihn seine wenigen
Misserfolge bald vergessen . Der grösste Schaden ist wohl dann der,
dass er seine Erfahrungen nicht bereichert . Für die Siechen , so¬
fern sie nicht aus Hyperposivität siech sind , sondern wirklich nega¬
tiv und an einem Mangel an Lebenskraft kranken , müssen wesent¬
lich andere Heilfaktoren einsetzen.
Die physikalische Heilmethode bietet aber nun tatsächlich Kom¬
binationen , welche im geeigneten Falle ausserordentlich viel zu
leisten vermögen . Eine solche gehen wir hier wieder , wie sie uns
der Besitzer der Kur- und Badeanstalt Neumann in Nieder -Neukirch
gegeben hat:
»Man kocht oder brüht einen Eimer voll Heusamenbast ab. Die
Heusamenbastnackten , schwachen oder gelähmten Teile werden mit einer recht
Packungen haarigen Wolldecke einfach eingewickelt
(trocken ) und darüber
mit
abgekühlten und
leidlich
Schicht
starke
eine
man
packt
darum
und
Wolldecken
das Ganze wieumgibt
mehr abtropfbaren Heusamenbast und
direkt auf der nicht
man deshalb
nimmt
Decke
wollene
Die
der mit einer Decke .
Haut .
direkt um die Haut , weil die feinen und langen Wollhärchen die
Haut reizen und dadurch ausser der feuchten Wärme eine verstärkte
Hyperämie erzeugen . Die Decke , die das Ganze umgibt , legt man
schon vorher darunter , wie bei andern Packungen .«")
Statt Heusamenbast kann man auch Haferstroh nehmen.
Bei der physikalischen Erklärung spricht dann noch die vorHaferstroh - zü gii c he
PaC

Eigenschaft

des

Hafers

mit .

Haferstrohthee

gilt

seit

un-

Zeiten im Volke als ein vorzügliches Kräftigungsmittel.
*
Theen denklichen
Die Haferpräparate nehmen ja auch in der Diätetik einen ganz her¬
vorragenden Platz ein. Ganz besonders günstig bei Rekonvales¬
zenten ist der Genuss von ausgepresstem grünen Hafersaft . Die

Avena sativa . Tinktur

Avena

sativa

geniesst

deshalb

in

der

Homöopathie

ganz

besonders bei Rekonvaleszenten grosses Ansehen . Sicher ist diese
Form der innerlichen Verabreichung des wirksamen Prinzipes des
Hafers vollkommener und wirksamer als Haferstrohtee oder Hafercacao.
*) Herr Neumann erzielte damit einen schönen Erfolg bei einer Lähmung in¬
folge Poliomyelitis bei der sonst nichts helfen wollte.
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Die Kombination der Einwirkung der Wolle in Verbindung
mit Hafer und des von ihm ausgehenden Dampfes ist also eine
ganz ausserordentlich glückliche . Sie ist bei schwächlichen Kindern Poliomyelitis
als Teilpackung bei schwachen oder gelähmten Gliedern , wie solche Kinder¬
namentlich im Gefolge der sog . Poliomyelitis , einer Entzündung der lähmung.
grauen Vordersäulen des Rückenmarks , sehr häufig bei Kindern
Vorkommen , zu verwenden.
Wolle,
Die Wolldecke , in Verbindung mit den Packungen mit Hafer¬ Baumwolle
stroh hat in Bezug auf die beabsichtigte Wirkung ganz besondere oder Leinen.
Vorzüge gegenüber dem Leinen.
Abgesehen davon , dass die Wolle die Haut etwas reizt , also
zu höherer Tätigkeit anregt und somit in der beabsichtigten Wirkung
die Funktionen erhöht , hat auch die Wolle eine viel bessere Durch¬
lässigkeit gegenüber dem gebräuchlichen Leinen oder der Baumwolle.
Wer einmal zugesehen hat , wenn Wäsche gekocht wird , der er¬
innert sich auch an die Blasen , die Leinen oder Baumwollenzeug
aufwerfen . Dies kommt daher , weil die Flüssigkeit das Leinen so
dicht macht , dass es undurchlässig für den Dampf wird , welcher
sich darunter entwickelt und dadurch die Aufblähung des Leinens
erzeugt . Bei Wolle ist dies niemals der Fall. Es ist deshalb leicht
einzusehen , dass die Diffusion der heissen Haferdämpfe durch die
Wolle eine ganz andere und intensivere sein kann , als wie durch
Leinen oder Baumwolle . Man kann bei den Packungen mit Leinen
annehmen , dass nur die Wirkung der feuchten Wärme zur Geltung
kommt , während bei der Packung mit wollenen Decken der Reiz
der Wolle und die Einwirkung der Haferbastdämpfe mit der Wärme
kombiniert wird.
Das sind also ganz anders kombinierte , viel intensivere und
wirksamere Faktoren . Man wird gut tun , die Aussenseite der
Packungen mit Guttapercha zu überdecken , damit die Wirkung des
Dampfes nach innen umso vollkommener ist.
Derartige Anwendungen müssen natürlich ganz genau indivi¬
duell an den jeweils vorliegenden Fall angepasst werden . Man
muss ganz genau wissen , ob diese positive Anregung und direkte
Einwirkung von Kraft rationell ist, d. h. der Vernunft entspricht
und speziell für den vorliegenden Fall indiziert ist, ferner auch ob
Konstitution und Disposition des Patienten diese Anwendung ge¬
eignet erscheinen lassen.
Konstitution und Disposition entscheiden auch , ob Wolle,
Baumwolle oder Leinen als hygienisch richtig zu betrachten sind.
Die Anhänger des Wollsystems preisen natürlich die Vorzüge der
Wolle in allen Tonarten . Die Anhänger des Leinens dagegen setzen
diese herab , verweisen auf ihre Nachteile und schwören nur auf
Leinen oder Baumwolle.
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Beide Systeme aber haben ihre Berechtigung ; denn so gut wir
positive und negative Menschen haben , brauchen wir auch ver¬
schiedene Kleidung . Und nicht einmal dann gilt die gegebene
hygienische Weisung für das ganze Leben , sondern nur für die
eben vorliegende Epoche und Periode , die sich ganz nach der
gegenwärtig vorliegenden Disposition , die einmal vorwiegend po¬
sitiv, einmal vorwiegend negativ sein kann , je nach der physischen
und geistigen Verfassung richtet . Die Wolle regt an , die Baum¬
wolle kühlt . Die Anhänger der Baumwolle führen zu ihren Gunsten
an , dass die Baumwolle den Schmutz und den Unrat des Körpers
aufnehme , während die Wolle dies nicht tue , sondern auf dem
Körper liegen lasse * Professor Jäger dagegen , der Vertreter des
Wollsystems , hebt hervor , (da für ihn in der Biologie die Duftstoffe
entscheiden ) dass die Wolle die Unluststoffe hindurchlässt , (ent¬
sprechend , wie wir schon ausgeführt haben , der grösseren Durch¬
lässigkeit der Wolle ) während sie die Lustduftstoffe festhält und
daher deren günstige Wirkungen dem Körper zugute kommen.
Nachgewiesen ist ja , dass z. B. gerade die Wolllumpensammler
Londons und die Arbeiter der Wollfabriken beim Ausbruch der
Cholera von derselben verschont blieben , trotzdem diese Menschen
und Gegenden zu den Unreinlichsten gehören ; ferner ist nachge¬
wiesen , dass kränkliche Menschen , die zu keiner anderen Ar¬
beit mehr taugten und schliesslich in einer Lumpenfabrik zum Sor¬
tieren der Wolle verwendet wurden , allmählich ihre Kränklichkeit
überwanden und gesunde Menschen wurden.
Dies alles ist unbestritten . Aber nicht allein die Lustduftstoffe
entscheiden , sondern , wie wir schon ausführten , die anregende,
reizende Wirkung der Wolle überhaupt , welche bei diesen Menschen
die darniederliegende Lebenstätigkeit entfachten , erhöhten und da¬
durch die Gesundheit auslösten . In solchen Fällen ist also die
Wolle infolge ihrer positiven und anregenden Eigenschaft , unein¬
geschränkt der günstig wirkenden Lustduftstoffe , der Heilfaktor.
Unbestritten sind aber auch die Wollekzeme , d. i. ein Hautausschlag,
der sich beim Tragen der Wolle entwickelt . Die Anhänger des
Wollregimes nennen dies zwar eine sog. Wollkrise , d. h. sie feiern
den sich entwickelnden Ausschlag als eine gesunde Reaktion des
Körpers zur Ausscheidung von Krankheitsstoffen , die eine unver¬
wüstliche Gesundheit nach sich ziehen würde . Es ist ebenfalls un¬
bestreitbar , dass diese Wollekzeme eine derartige Krise sein können
und sogar vielleicht in den meisten Fällen sind ; dessenungeachtet
bleiben aber wieder Fälle , wo eben die Wolle wirklich unerträglich
ist, und die Erfahrung zwingt , zur Baumwolle zurückzukehren.
Da wir aber nun , wie wir schon einmal bemerkten , aus den
wenigen Fällen der Misserfolge mehr lernen können , als aus den

3. Band.

Physikalische Therapie.

39

vielen Fällen der Erfolge, so dürfen wir uns auch hier der Einsicht
nicht verschliessen , dass es eben Menschen gibt , die die Wolle
nicht vertragen . Es sind dies jene nervösen Charaktere , für die jede
weitere Erregung und Anregung vom Uebel ist, die sie nicht allein
in Bezug auf Nerven zum Ausschlag bringt , sondern auch in Bezug
auf die Haut . Es ist nie ratsam , das Positive zu reizen . Die kalte,
negative Baumwolle ist bei solchen Menschen zur harmonischen
Entfaltung ihres Lebens als Abkühlung eine direkte Notwendigkeit.
Daraus ergibt sich, dass es gar nicht so unglaublich und lächerlich
ist, wenn manche Jägerianer , die »in der Wolle « ihre Lebens¬
bedingung gefunden haben , die Einwirkung von Baumwolle , die
sich irgendwo als Futter in ihrer Kleidung befindet , als kalte , tote
Lappen empfinden , durch welche sie direkt krank werden.
So sehen wir die beiden Extreme hier vor Augen . Die posi¬
tive Disposition bekommt auf Wolle Ausschlag , (physisch und
geistig), während die negative Verfassung die Baumwolle als tot
und kalt, und durch dieselbe ihre Lebensäusserung herabgesetzt
empfindet . Das torpide Gewebe bedarf der Anregung ; für dieses
ist Leinwand das Totentuch , während das nervöse Gewebe durch das
kühle Gewebe erst zu einer harmonischen Lebensentfaltung kommt.
Das Stoffgewebe aus Pflanzenfaser hat die Eigenschaft , den
Schmutz anzuziehen und festzuhalten , die Wolle dagegen weniger.
Der Mensch, der also Baumwolle oder Leinenzeug trägt , ist zu
einem öfteren Wäschewechsel , zu einer grösseren Reinlichkeit ver¬
pflichtet, als der , der Wolle trägt.
Auch darin wusste das Altertum genau Bescheid . Die Priester
trugen gewöhnlich Leinenzeug ; sie konnten auf ihre Reinheit mehr
schauen und bedacht sein , als das Volk , das hauptsächlich aus Hirten,
Jägern und Landleuten bestand . Es- hatte aber auch noch einen
tieferen , mystischen Grund : Der Priester strebt , in seinen Lebens¬
äusserungen mehr einen negativen Standpunkt einzunehmen . Er
verneint die Freuden des Lebens ; er will keine
Erregung^
sondern sucht sein Fleisch abzukühlen . Beim Volk ist es umgekehrt.
Es begehrt das Leben und sucht jede Erregung , welche die Freuden
des Lebens erhöhen kann . Diese Betrachtungen führen uns jedoch
zu weit ab, zu tief in die Mystik des geistigen Lebens hinein . Wir
verlassen deshalb dieses Thema und verschieben die Ausarbeitung
auf eine andere Gelegenheit.
Wir möchten sehr warnen , unsere Ausführungen , die wir
hier gegeben haben , auf ein Prokrustesbett zu spannen , d. h., dass
der oder jener unserer Leser sagt : ich bin nicht unreinlich , oder
ich bin nicht negativ . Wir sprachen ja hier nur im Sinne einer
physikalischen Therapie, und diese physikalische Therapie, soll
sie rationell sein , muss die Indikationen und Gesichtspunkte , wie
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sie hier angegeben sind , beachten und in der Anwendung berück¬
sichtigen , sonst ist sie nur die gewöhnliche Erfahrungsheilkunde,
die mit der Vernunft nichts zu tun hat . Kant schreibt : »Die Er¬
fahrung sagt uns zwar , dass es so sei, aber nicht , dass es so und
nicht anders sein müsse .« Wir haben es demnach hier mit der
Vernunft zu tun.
Unsere Ausführungen lauten also weder für, noch gegen die
Wolle , weder für, noch gegen die Pflanzenfaser , sondern : Alles an
seinem Platze , wie es die rationelle Therapie erfordert.
(Fortsetzung

folgt .)

Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)
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resses . Von seiten der Diätetiker sowohl , wie von seiten der Therapeutiker sind fortschreitende Studien gemacht worden , und man
erkennt immer mehr die eminent wichtige Bedeutung , welche in
einem zuviel oder zuwenig Salz in Bezug auf die Biologie und
natürlichen Funktionen des psychosomatischen Betriebes liegt . Die
Biochemie gewinnt dadurch eben so an Bedeutung , wie das homöo¬
pathische Aehnlichkeitsgesetz ; erhält es doch durch die fortschrei¬
tenden Studien und Erfahrungen , gerade in Bezug auf das Kochsalz
immer neue Grundlagen , ünd seine Gegner vervollständigen unge¬
wollt deren Ausarbeitung.
In der M. m. W . Nr. 9 v, 2. 3. 09 erschien ein Artikel von Dr.

Dr. Mendel . Felix

Mendel

Dr. Karell, Heilmittel
Milchkur, welcher

unter

dem

.« Er
den

bezieht
therapeutischen

Titel

» Die

kochsalzarme

sich auf den Petersburger
Wert einer methodisch

Arzt

Dr . Kar eil,
durchgeführten

Milchkur bei Atembeschwerden infolge Emphysem und Lungen¬
katarrhen , bei Hydrops aller Arten , bei hartnäckigen Durchfällen,
Leberkrankheiten , Zucker -, Nieren - und Herzkrankheiten nachwies.
Die Erfolge werden durch die Salzarmut der Milch bedingt . Auf
dem 26. Kongress für innere Medizin in Wiesbaden sprach Dr.
Dr . M. Lcvy,Magnus
Vidal .
Vidal

Levy
, Paris,

über
welcher

den

Kochsalzstoffwechsel
genau
nachwies
, dass

.

Er bezog
es

sich

bei Wassersucht,

auf

namentlich wenn solche durch Nierenleiden bedingt war , stets ge¬
lang , durch Entziehung des Salzes die wassersüchtigen Anschwel¬
lungen zum Verschwinden zu bringen , welche man ebenso regel¬
mässig durch die Zufuhr von geringen Mengen Kochsalz wieder
erzeugen konnte . Zwar kann von einer vollständigen Entziehung
des Salzes nicht gesprochen werden . Milch enthält immer noch 5
Gramm Kochsalz ; es handelt sich also nur um die künstliche Bei-
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mengung des Kochsalzes . Vidal hielt hierauf selbst einen Vortrag
über »Die therapeutische Dechloruration .« Es fehlte natürlich nicht
an Stimmen , die vor der zu weit gehenden Entziehung des Koch¬
salzes bei gut kompenzirten Nierenerkrankungen warnten . — Auch
aus Heilanstalten für Epileptische
wurde schon berichtet , dass
es gelang , durch die Entziehung des Kochsalzes die Anfälle bei den
Erkrankten an Zahl herabzusetzen.
Die therapeutische Verwendung des Kochsalzes , oder dessen
Entziehung , ist aber viel komplizierter , als es zunächst den Anschein
hat , und manche der Gelehrten , die sich mit dieser Frage be¬
fassen , scheinen sich darüber nicht klar zu sein . Das Salz gehört
zu den natürlichen Lebensbedingungen und zu den gesunden Funk¬
tionen des psychosomatischen Betriebes der Lebewesen dieser Erde.
Die Naturwissenschaft sagt : »Alles Leben stammt aus dem Meere .«
Daher bedingt der Salzgehalt des Meeres auch die Notwendigkeit
des Salzes für die auf dem Lande lebenden Wesen . Die Tiere
selbst verlangen Salz. Hirsche und Rehe suchen salzhaltige Felsen
auf und lecken mit grosser Gier daran . Die vollständige Entziehung
des Kochsalzes war früher eine der entsetzlichsten Strafen , welche
unter heidnischen Völkern üblich war . Manche Nahrungsmittel
sind so beschaffen , dass sie ohne genügende Zufuhr von Koch¬
salz nicht verdaut werden können , wie z. B. die Kartoffel durch
ihren vorwiegenden Gehalt an Kali. Der Instinkt des Volkes,
Kartoffel mit Salz zu geniessen oder in Salzwasser zu kochen,
ist also ein ganz natürlicher . Die bedeutendsten Fehlerquellen lie¬
gen in diesem neuesten Zweige der Therapie und Diätetik darin,
dass man zunächst nur von Kochsalz spricht und noch gar nicht
die Frage aufgeworfen hat , welche Salze bei den in Frage stehen¬
den Krankheiten entscheiden und welche Salze ev. als Ersatz ver¬
wendet werden können , die in ihrer chemischen Verwendung
wieder individuell zu verordnen und zu ersetzen wären * Die
wasseranziehende und -festhaltende Eigenschaft des Kochsalzes
ist ja eine bekannte Tatsache , und gerade diese Tatsache ist
die entscheidende , während die nierenreizende Eigenschaft von
nebensächlicher Bedeutung ist *) Anders
ist es wieder mit dem
schwefelsauren Natrum .
Dieses hat die Eigenschaft , Flüssig¬
keiten aus einem organischen Körper zur Ausscheidung zu bringen ;
daher die starke diarrhoeische Wirkung nach dem Genüsse von See¬
wasser , und darum verdursten solche Schiffbrüchige , die ihren Durst
mit Seewasser zu löschen versuchen , eher , als solche , die sich des
Trinkens enthalten . Deshalb ist auch das schwefelsaure Salz eines
*) Die meisten Gegner des Kochsalzes betonen immer wieder die nieren¬
reizende Eigenschaft des Salzes und leiten davon seine Schädlichkeit ab. Sie ist aber
gar nicht so bedeutend; die anderen Tendenzen, wie z. B. die hygroskopische Eigen¬
schaft, sind viel entscheidender in den beobachteten Wirkungen und Folgen.
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der Hauptmittel in der Behandlung der hydrogenoiden Konstitution,
d. h. der Konstitution , bei welcher die Retension der Flüssigkeit
vorwiegend ist und die sich deshalb in feuchten Gegenden und
bei feuchtem Wetter immer schlechter befindet.
Die hier angegebenen Gesichtspunkte müssen also in Zukunft
bei Versuchen und Beobachtungen in diätetischer und therapeuti¬
scher Beziehung berücksichtigt werden , sonst sind diese absolut
unklar und unvollständig und damit wertlos . Sie können nur den
Ausgangspunkt zu einer zukünftigen rationellen Therapie und Diäte¬
tik bilden . Ausserdem muss bei diesen Versuchen der Gehalt der
Speisen und Getränke an anderen Mineralien genau festgestellt und
erwogen werden . Solange man bei Leber - und Nierenleiden nur
Milch und Reis reicht , ist die Entziehung des Salzes noch nicht so
gefährlich und störend ; sobald aber andere Nahrungsmittel , wie
Kartoffeln , Mehle und dergleichen gegeben werden , ist diese
nicht ohne Gefahr . Die Schwierigkeit im Erkennen des wahren
Verhältnisses liegt ja darin , dass die schädlichen Folgen einer
Salzentziehung momentan nicht bemerkbar sind und aus diesem
Grunde , wie schon früher erwähnt , nicht leicht als direkte Folgen
anerkannt werden » Ferner ist die Sachlage meistens für den¬
jenigen , der die hier angegebenen Gesichtspunkte nicht kennt , so
täuschend und irreführend , dass er oft glaubt , mit aller Sicher¬
heit annehmen zu können , der Patient sei der Krankheit oder deren
Folgen erlegen , weil der Verlauf nach den bisherigen Erfahrungen
so aussieht . In Wirklichkeit kann aber trotz alledem die Kochsalz¬
entziehung den schlechten Ausgang wenn nicht direkt herbeigeführt,
so doch beschleunigt haben . Wir wissen ja auch heute , dass die
Entziehung des Zuckers bei Zuckerkrankheit und das daraufhin er¬
folgende Verschwinden des Zuckers aus dem Urin nicht gleichbe¬
deutend mit Besserung oder gar Heilung der betreffenden Krank¬
heit ist, sondern dass der gefürchtete Coma diabeticum oft ganz
unvermittelt den Patienten dahinrafft , während man denselben so
schön gebessert glaubte und der verminderte Prozentsatz des
Zuckers im Urin den Patienten wie den Arzt mit heller Freude
erfüllte . Und hell kann die Freude sein , zumal diese Freude , wie
schon einmal gesagt , durch keinerlei Sachkenntnis getrübt wird.
Fortsetzung folgt.

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

In Bezug auf die Periodizität der Erscheinungen und ihrer Be¬
ziehungen zu dem Wesen der Erscheinungen , also auch zu dem
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Wesen der Krankheit , haben wir noch einige tiefer liegende Ur¬
sachen zu besprechen.
Es ist allgemein bekannt , dass die Mineralien in positive und Positive und
negative eingeteilt werden . Dies ist natürlich von ausserordent - negative
licher Wichtigkeit in der Krankenbehandlung . Hier kommt aber Mineralien,
noch ein Moment von eminent wichtiger Bedeutung hinein : Die
negativen Mittel wirken hauptsächlich vormittags auf die Därme und
nachmittags auf den oberen Teil des Körpers , während andererseits
die positiven vormittags auf den oberen Körperteil wirken und
nachmittags auf die Därme . So wirkt z. B. der Schwefel vormit¬
tags auf die Därme . Morgen -Durchfall ist eine Indikation für Sulfur.
Der Stuhlgang treibt gewöhnlich den Kranken aus dem Bett. Da¬
gegen wirkt der Schwefel in den Nachmittags - und Abendstunden
auf die Atmungsorgane . Bei den positiven Kali-Präparaten ist es
umgekehrt : Kali wirkt vorzüglich bei Erkrankungen der Atmungs¬
organe , welche vormittags schlimmer auftreten . Z. B. ein Kranker,
der morgens beim Aufstehen sich sofort räuspern und solange
quälen muss , bis er sich von allem Schleim befreit hat , verlangt
unbedingt Kali carbonicum.
In diesen groben Umrissen erkennen wir ausserordentlich feine
Beziehungen , Bedingungen und Indikationen , welche zu dem Wesen
der Krankheit und zu einer rationellen Therapie von ungemein
grosser Bedeutung sind * Die geistige Veranlagung des Menschen,
seine positive und negative Konstitution , ebenfalls in geistigem
Sinne , ist von ganz eminenter Bedeutung . Sie kann nur gefunden
werden durch eine gründliche Beobachtung und Erforschung . Es
gibt ja die verschiedensten Merkmale und Anhaltspunkte dafür , und
derjenige , der behandeln soll, stellt seine Diagnose nach diesen
oder jenen Merkmalen , die er sich seiner geistigen Verfassung ent¬
sprechend ausgearbeitet hat , und die ihm ganz besonders liegen*
Aus diesen Gründen heraus haben wir die verschiedenen Verschiedene
diagnostischen Methoden ; der eine stellt seine Diagnose aus dem Methoden
Urin , der andere nach den Haaren , der dritte aus den Augen , der der Diagnose
vierte nach den Fingernägeln und so weiter . Dem einen liegt
dies , dem andern jenes , — seiner geistigen Disposition entsprechend.
Wir werden auch auf diese einzelnen diagnostischen Methoden zu
sprechen kommen ; vorläufig interessiert uns aber mehr das Wesen
der Kranken.
Wir wollen hier noch eine eigene Beobachtung wiedergeben,
die wir noch nirgends gefunden haben , und die sich um die Ver¬
hältnisse zwischen medialen und Verstandesfähigkeiten dreht.
Wenn wir Einseitigkeiten im individuellen Fall erkennen kön¬
nen , so ist dies ausserordentlich wichtig und bestimmend für die
Behandlung , Erziehung und Schulung , umsomehr , als gerade in heu-
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-worcjen sind , wonach jeder Mensch , gleichgiltig ob Mann oder
Weib , in Bezug auf seine Leistungen , Perioden der Befruchtung,
der Schwangerschaft und der Zeugung mitmacht . Durch irgend
ein Moment wird ein Mensch z. B. mit einem geistigen Gedanken
befruchtet . Wochen -, ja monatelang trägt er ihn mit sich herum,
er geht schwanger mit ihm, und endlich kommt die Geburt zu¬
stande . Jeder Mensch , der diese Gesetze kennt , sollte sich danach
richten . Es zeigt einen grossen Grad von Unwissenheit , wenn ein
Mensch mit sich und seiner Umgebung hadert , um diese oder jene
Zeit habe er dies und jenes , oder so und soviel gearbeitet , und jetzt
bringe er gar nichts zustande , er könne sich mühen und quälen,
wie er wolle . Ein solcher Mensch stört die Entwicklung seines
eigenen Schaffens . ' Es ist ähnlich , wie wenn eine Schwangerschaft
gestört wird , und so wenig sich aus einer gestörten Schwangerschaft
eine vollkommene Frucht entwickelt , so wenig kann ein Mensch,
der zu Zeiten , wo er geistig schwanger ist, durch Hadern sich und
seine Umgebung stört , etwas vollkommenes erzeugen.
Diese grösseren Perioden haben wir also hier nur eingefloch¬
ten . In Bezug auf das geistige Arbeiten meinten wir jene täglichen
Tag - oder Zyklen
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^Arbeit^ Hintergrund tritt . Die Verfassung des Verstandes eines solchen
Menschen steht gewöhnlich hinter seiner intuitiven Befähigung zu¬
rück . Er fühlt seine Schwäche am Tage , wenn die Entfaltung der
medialen Intuition durch die Sonne (den Geist ) verhindert ist. An¬
dere , die eine hohe Entwicklung ihrer geistigen Verstandeskräfte
erreicht haben , werden durch die Kritik , die ihr Verstand übt , im
Schaffen gestört . Sie kommen infolgedessen nicht vorwärts und
arbeiten deshalb ebenfalls , wenn auch aus entgegengesetztem Grunde,
besser nachts . Aus diesen Prinzipien ist es also nicht ohne wei¬
teres durch ein Schema möglich , zu sagen , dass derjenige , welcher
nachts besser arbeitet , intuitiv hervorragend und geistig geringer
sei, oder umgekehrt . Nur die sachverständige Beobachtung kann
im einzelnen konkreten Fall individuell entscheiden » Dann gibt es
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wieder andere Menschen , die am Tage geistig besser arbeiten , weil
sie alles durch ihren Verstand leisten , während nachts durch die
sinkende Sonne der Verstand weniger befähigt ist ; andererseits
kann aber auch , bei hervorragend geistiger Verstandesbegabung,
die intuitive Veranlagung wieder so stark sein , dass die produk¬
tiven *) Leistungen , die man gewohnt ist, durch seinen Verstand zu
vollbringen , durch die Einmischung und Entfaltung der intuitiven,
medialen Fähigkeiten gestört werden . Die Kenntnisse dieser Ge¬
setze komplizieren und verwirren natürlich wieder die Schaffens¬
fähigkeit des Menschen ausserordentlich . Hat man aber erst ein¬
mal diese Gesetze geistig etwas in sich verarbeitet , dann fängt man
allmählich wieder an , sich ganz harmlos von seinen Instinkten leiten
zu lassen und dementsprechend zu arbeiten ; nur ist man jetzt weni¬
ger vom Zufall abhängig , sondern man weiss , es ist so, und von
dem oder jenem abhängig . Dann gleicht man seine Arbeiten aus.
Intuitiv Geschaffenes wird man am Tage der Kritik des Verstandes
unterziehen und überarbeiten . Verstandesprodukte wird man durch
nächtliches Nacharbeiten durch die Intuition ergänzen . So kommt
wohl das Vollkommenste zustande . Aber wie schon angedeutet,
soll dies alles nicht ein künstliches Produkt sein , sondern man lässt
sich von den leisen Ahnungen und den Bestimmungen seiner Em¬
pfindungen leiten . Die Gesetze lassen sich nicht zwingen , Perioden
lassen sich nicht ausschalten ; sie können durch Weisheit benützt
werden und die Nacht des Zweifels und der Unwissenheit vertreiben.
Sucht nach
Leider wird die harmonische Entfaltung der Menschen und
dem
deren Fähigkeiten stets durch eine menschliche Eigentümlichkeit Angenehmen
vereitelt , und das ist : Die Sucht nach dem Angenehmen. Diese Sucht als Hindernis
nach dem Angenehmen ist auch bei solchen Menschen , die schon
einer
eine hohe geistige Entwicklung erreicht haben , nachzuweisen .
harmonischen
Ich möchte dies illustrieren und verständlich machen durch die Entwick,ung
*
Erzählung eines Erlebnisses mit der entsprechenden Diskussion:
Ein Freund klagte mir , dass er abends immer so müde sei und
nicht befähigt , geistig etwas zu arbeiten , während er am Tage , wo
er sich dazu befähigt fühle , keine Zeit habe . (Um Missverständnisse
zu vermeiden , sei hier ausdrücklich betont , dass es sich nicht um
produktive Arbeit handelte , sondern dass derselbe abends lesen und
sein Verstandeskapital vermehren wollte . Intuitives Erfassen , intui¬
tive Wiedergabe lag ihm nachts leicht , Verstandesarbeiten waren
ihm dagegen um diese Zeit geradezu eine Unmöglichkeit .) Ich setzte
dem Betreffenden auseinander , dass dies von dem dominierenden
*) Man muß aber genau unterscheiden : produktive Leistungen und unproduk¬
tive geistige Aufnahme . Für das eine kann man befähigt sein zur Nacht - oder Tages¬
arbeit , für das andere dagegen wieder nicht . Außerdem entscheidet noch der Stoff,
ob er mit dem Verstände erfaßt oder erarbeitet wird, oder ob er direkte Einsicht
verlangt durch Intuition.
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Einfluss seiner medialen Fähigkeiten herrühre ; sein Verstand
trete mit der untergehenden Sonne mehr in den Hintergrund
und er werde dadurch zu Verstandesarbeiten unfähig . Auf diese
Ausführungen wurde der Freund zu der Frage veranlasst , wie
dem abzuhelfen sei, und wie ein Ausgleich geschaffen werden könne.
Ich sagte ihm darauf , er solle recht trockene Verstandesliteratur in
Arbeit nehmen , z♦ B. Kants »Kritik der reinen Vernunft « studieren.
Wenn er dieses Werk zum erstenmale lese , so werde er jedenfalls
gar nichts davon verstehen und begreifen können ; das mache aber
gar nichts , das sei ja gerade die notwendige Uebung . Beim zweit¬
maligen Lesen werde er einiges verständlich finden ; bei dem drittmaligen Lesen aber werde er möglicherweise das Ganze verstehen
und die zusammenhängende Idee des Ganzen erkennen können.
Damit werde er so seinen Verstand üben , dass er schliesslich seiner
intuitiven Begabung gleichwertig werde . Darauf bekam ich zur Ant¬
wort : »Kant ist mir wirklich zu trocken und zu nüchtern , davon habe
ich ja gar nichts ! Da lese ich lieber —,« und damit nannte er
ein Buch, das vorwiegend das intuitive Erfassen des Lesers erfordert.
Ich hatte darauf nur die Antwort : »Du greifst damit wieder nach dem
Angenehmen und nicht nach dem , was , wie ich zugebe , Dir unan¬
genehm sein kann , aber die einzige Aussicht auf Besserung der Lage
bildet und eine harmonische Entwicklung fördern würde . (Forts, f.)

Krankengeschichten aus meiner Praxis.
Positive und
z ur j | [us t ra tjon
w ie das Positive
und Negative
der Kranknegative
Krankheiten, heiten und das Wesen
derselben
in der einzuschlagenden
Behand¬

lung entscheidet , diene eine Erfahrung , welche ich erst in letzter
Zeit gemacht habe.
Ein junger Herr , der bereits seit Jahren unter meiner BeobFieber,

achtung

steht , erkrankte plötzlich schwer unter auffälligen
ErscheiFieber bis zu 40 Grad hatte sich eingestellt
und NasenNasenbluten. bluten ; dabei bestand Durchfall . Derselbe befand sich in der Pflege

Durchfali und nungen .

einer naturheilkundigen Familie , welche auch dem diätetischen Vege¬
tarismus huldigt . Als ich an das Krankenbett trat, *) wurde mir die
bisherige Behandlungsart beschrieben . Man hatte den Kranken bis¬
her auf Haferschleim und Cacaodiät gesetzt und hatte Teilpackungen
an den Füssen und Händen gemacht , um wegen des Nasenblutens
das Blut vom Kopfe abzuleiten.
Nachdem ich mich über den Fall ganz genau orientiert hatte,
änderte ich den Behandlungsplan vollständig . Ich sagte , man solle
*) Ich mache sonst keine Krankenbesuche und tat dies nur ausnahmsweise auf
wiederholtes telegraphischesErsuchen, weil dieser Herr zu meinen guten Bekannten zählt.
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dem Kranken frisches Gemüse und Salat geben und als Getränk
Henselsche Limonade Aurum potabile . Anstelle der Packungen an
Händen und Füssen seien Citronenumschläge auf den Leib zu machen.
Ausserdem gab ich geeignete Mittel. Man äusserte natürlich seine
Bedenken , dass ich von der üblichen Behandlung des Durchfalles
mit Schleim und Cacao abwich , dagegen die verbotenen Sachen,
wie Salat und frisches Gemüse anordnete . Dadurch wurde ich zu
einer Erklärung meiner Disposition genötigt . Ich erklärte , dass
wenn ein Durchfall im Sommer eintrete durch eine Verkühlung
der Verdauungsorgane , durch Obst oder zu kalte Getränke , oder
zu kalten Salat , dann sei es allerdings zweckmässig , durch wärme¬
bildende Mittel, wie Cacao und Schleim auszugleichen und zu
kurieren . Im vorliegenden Fall liege aber ein Entzündungsherd vor,
wie das hohe Fieber beweise . Es sei deshalb absolut unvernünftig
und unzweckmässig , hitzende Speisen , wie Cacao und Hafer zu
verabreichen , im Gegenteil müsse man kühle Speisen nehmen.
Auch sei das Nasenbluten nicht durch Kongestion bedingt und da¬
her die Arm - und Fusspackungen zwecklos , sondern das Blut des
Kranken habe einen Mangel an Sauerstoff und infolgedessen einen
Mangel an Gerinnungsfähigkeit ; dadurch sei das Nasenbluten be¬
dingt , und deshalb verordne ich das Henselsche Tonikum . Meine
Erklärungen fanden denn auch Anerkennung und Berücksichtigung,
und sie hatten den Erfolg, dass der Kranke bereits am nächsten
Tag besser und in ganz kurzer Zeit vollständig hergestellt war.
An dieser Geschichte ist besonders lehrreich , dass die schema¬
tische Behandlung niemals rationell sein kann . Selbst die Behand¬
lung des Durchfalles muss ganz individuell angepasst und rationell
sein. Es ist, wie in dem Artikel über physikalische Therapie ge¬
schildert , bei der grossen Zahl unserer Krankheiten , die aus einer
überpositiven Ernährung und ebensolcher geistigen Verfassung resul¬
tieren , die Behandlung mit Wasser und Lehm in den allermeisten
Fällen erfolgreich und deshalb üblich und wird von den meisten ohne
Nachdenken kritiklos angeordnet . So ist es auch mit dem Durchfall.
In der grossen Ueberzahl der Fälle ist die Behandlung mit Hafer¬
schleim und Cacao sicher die erfolgreichste und angezeigt . Da¬
neben gibt es aber Fälle , wo sie direkt contra indiziert ist . Diese
Fälle muss man erkennen , sofern man Anspruch machen will auf
rationelle Therapie.

Rundschau
über hygienisch - medizinisch einschlägige Fragen.
Gesundspieler . Den Gesundbetern droht eine gefährliche
Konkurrenz in den Gesundspielern , die für bestimmte Krankheiten
bestimmte Musikinstrumente als Heilmittel anwenden . Nach ihrer
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Ansicht hat jedes Instrument seine spezifische Heilwirkung . So soll
man mit dem Violinenspiel
Schwermut und Melancholie
kurieren können. Die Bassgeige
ist ein ausgezeichnetes Mittel
gegen Niedergeschlagenheit
und Traurigkeit, während die
mystischen Töne der Harfe auf erregte Nerven merkwürdig besänf¬
tigend wirken . Das Flötenspiel ist Leuten anzuempfehlen, die an
VerfolgungsWahnsinn leiden, während die Oboe auf Liebeskranke
und Leute, die infolge materieller Verluste tiefsinnig werden , wohl¬
tätigen Einfluss übt. Das Piston bekämpft die Fettleibigkeit, während
die Posaune von Taubheit befreit, und die Trompete gegen Rücken¬
markschwindsucht anzuwenden ist. Auf diese Art kann man jede
Krankheit heilen. Man braucht nur die betreffende Krankheit genau
zu studieren und kann auch ohne ärztliche Hilfe gesund werden,
wenn man weiss , welches Instrument im konkreten Falle am heil¬
samsten ist. Die Frage bleibt nur, ob die Heilerfolge auch bei Un¬
musikalischen und Ungläubigen ebenfalls eintreten, oder nur bei
»Auserwählten «.*)

Briefkasten.
Herrn J . H., Eisenstein
Sie
möchten gerne ein Büchlein über Darm¬
eingiessungen mit Ausführungen , welche Kräuterinkredienzien dazu verwendet werden
können und wieviel Grade das Wasser haben soll. Das Büchlein soll aber den Preis
von Mk. 1 — nicht übersteigen.
Leider ist uns derartiges nicht bekannt, und ein wirklich brauchbares Buch die¬
ser Art dürfte sehr umfangreich und damit teuer werden . Es lassen sich eben all¬
gemein gültige Normen nicht so ohne Weiteres aufstellen.
Um aber Ihnen und damit vielleicht allen unseren Lesern etwas Brauchbares zu
geben, wollen wir hier einige kurze Ausführungen machen.
Krämpfe,
Gegen Krämpfe, heftige Magen- und Darmbeschwerden bewähren sich sehr gut
Magen- und Einläufe mit leichtem Kamillenthee. In diesem Falle muss das Wasser sehr warm
Darmsein ; es kann ca. 35 Grad Reaumur betragen . Der Zusatz von etwas Oel ist sehr zweckbeschwerden . mässig. schmerzenlindernd und stuhlbefördernd . Befinden sich Entzündungen im Darme,
Darmoder Hämorrhoiden , so kann man warme Einläufe von etwa 25 Grad, denen man einen
entzündungen Theelöffel Hamamelisextrakt zusetzt , ebenfalls mit Olivenöl als Zusatz, machen . Auch
Hämorrhoiden das nach meinem Rezept zusammengestellte Oel dürfte sich als Zusatz eignen, hauptDarm-Fistel s*chl*ch bei Blutungen aus dem Darm, ebenso bei Darmfistel oder krebsverdächtigen
und Krebs Verengerungen. Bei letzteren ist der Zusatz von Hydrastis canadensis -Tinktur sehr
' geeignet. Bei den letztgenannten Darmleiden und auch bei Hämorrhoiden empfehlen
sich auch Behalteklystire, und nimmt man dazu einen Esslöffel lauwarmes, abgekochtes
Wasser mit einem Theelöffel Hamamelisextrakt und einem Theelöffel von dem er¬
wähnten Oele. Bei Behalteklystiren dürfen die Mengen nicht zu gross sein.
Es gibt noch eine grosse Menge spezieller Arten von Darmeingiessungen, welche
aber Sachkenntnis in der Anwendung und im Wesen der Krankheit erfordern . Aus
diesem Grunde halten wir cs für verfehlt, in dieser Kürze weiteres darüber zu schreiben.
Die Red.

Avis.
Wegen häufiger Reisen des Unterzeichneten empfiehlt es sich
für Auswärtige bei beabsichtigten Besuchen vorher anzufragen.
M. E. G. Gottlieb.
•) Dass die Musik ein Heilmittel ersten Ranges ist, ist eine bekannte Tatsache.
Neben der Klangfarbe der Instrumente liegt die Hauptbedeutung in den Schwingungen,
welche sie erzeugen . Wir bezweifeln aber , dass Instrumente und Musik so schema¬
tisch angewendet werden können , wie es in dem Zeitungsausschnitte heis >t.
Gemütseigenheiten und individuelle Veranlagungen müssen jedenfalls auf das
Genaueste ergründet und berücksichtigt werden, will man rationelle Erfolge erzielen.
Druck von Karl Robm in Lorch (WUrttbg.)

für rationelle

Therapie

hauptsächlich
Homöopathie , physiologische Biochemie , Naturheilkunde , Diätetik,
Hygiene , Magnetismus und Psychiatrie.
Herausgegeben und redigiert von M. E. G. Gottlieb , Heidelberg - Hand schuhsheim

jys 4^pril.

Jeden Monat erscheint eine Nummer.
Bezugspreis für einen Jahrgang 3 Mark(geb. M. 4.—)
Druck &Verlag von Karl Rohm in Lorch (Württemb.)

1909 .
4. Jahrgang.
(3. Band.)

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

Die Therapien.
Ihre Bedeutung , Unterschiede , Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Physikalische Therapie. Von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung.
Alle

Rechte

Torbehalteu.

Auf Seite 21 haben wir bereits von den Sitzbädern und den
dabei auszuführenden Frottirungen des Unterleibes gesprochen .
Kühne
Diese Sitzbäder sind hauptsächlich von Kühne eingeführt wor - Reibesitz
den . Sie haben viele Anfeindungen erfahren , weil sie, wie man
bädersagt , sexuell erregen sollen und deshalb unsittlich seien . Diese
Reibesitzbäder haben aber wirklich grosse Erfolge zu verzeichnen,
und am richtigen Platze angewandt und in der richtigen , vernunftgemässen Berechnung durchgeführt , vermögen sie Vorzügliches zu
leisten . Kühne stützt seine Reibesitzbäder auf folgende Theorie:
Alle Krankheits - und Ausscheidungsstoffe , welche nicht durch
die Ausscheidungsorgane den Körper verlassen , steigen durch das
Blut nach dem Halse und Kopfe und lagern sich dort ab. Daher
rühren die Drüsenanschwellungen , Kröpfe und sonstigen einseitigen
Anschwellungen des Kopfes , nach welchen Kühne seine Theorie
der Belastungen aufgestellt hat . Es ist wirklich viel Wahres daran,
und wenn man hier noch in Betracht zieht , dass , wie wir schon
ausgeführt haben , der heutige Mensch hauptsächlich Kopfarbeiter
ist, und dadurch das Blut vermehrt zum Kopfe geleitet wird , dagegen
aber die Füsse , infolge der mangelhaften Blutzirkulation durch unge¬
nügende Betätigung der unteren Extremitäten und der damit ver¬
bundenen , ungenügenden Beachtung , die man diesen schenkt,
meistens kalt sind , ist der Kopf heute vorwiegend der leidende Teil.
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Der Zeitgeist ist es also auch hier , dem Kühne mit seinen
Reibesitzbädern seine grossartigen Erfolge zu verdanken hat , und
wenn auch hier der Zufall in der Zahl der Erfolge eine grosse
Rolle spielt , so müssen wir dennoch in den Geist der Sache ein¬
zudringen versuchen und die Begründung durch die Vernunft
herausfinden.
Die Tendenz des Blutes, vorwiegend zum Kopfe zu steigen und
dessen stärkere Durchblutung zu verursachen , welche auch durch die
vorwiegend geistige Tätigkeit des Menschen bedingt ist und noch durch
eine direkt verkehrte Ernährung begünstigt wird , kann also durch
geeignete Reibesitzbäder ausgeglichen werden . Die Reibung des
Unterleibes zieht das Blut dorthin . Das Blut führt die Stoffe, welche
die Krankheit verursachen , mit sich und bringt sie, durch die regel¬
rechte Versorgung der Ausscheidungsorgane mit diesem Blute , zur
Ausscheidung.
Die Tendenz der Haut als Ausscheidungsorgan ist auch in der
Nähe der zu dieser Funktion bestimmten Organe eine viel grössere.
Ein Kenner der Schwächen der Humoralpathologie könnte nun ein¬
wenden , dass es sich weniger darum handle , die kranken Stoffe
zur Ausscheidung zu bringen , als wie deren Produktion zu verhindern.
Es sei deshalb auf eine gesunde Blutmischung hinzuwirken . Un¬
eingeschränkt der Berechtigung eines solchen Einwandes , welcher
gewiss berücksichtigt werden muss , denn auch wir haben wieder¬
holt ausgeführt , dass es weniger auf die Nahrung bei der Entwick¬
lung von zu Krankheiten Anlass gebenden Stoffen, wie z. B. der
Harnsäure , ankommt , sondern mehr auf die Produktion dieser
Stoffe durch mangelhafte oder unrichtig funktionierende Organe,
(eingehende Ausführungen darüber folgen noch ) ist doch folgende
Ueberlegung auch nicht auszuschliessen:
Es handelt sich nicht immer um schlechtes Blut und schlechte
Säfte , sondern auch um Alloxurbasen , Ausscheidungsstoffe und
Zerfallprodukte der Gewebe . Werden diese nicht regelrecht zur Aus¬
scheidung gebracht und bleiben sie im Blute , so werden sie irgend¬
wo abgelagert und geben zu Erkrankungen Anlass.
Da heutzutage in der Tätigkeit hauptsächlich der obere Teil
des Körpers in Anspruch genommen wird , circuliert auch das Blut
grösstenteils in demselben und erzeugt natürlich auch vorwiegend
die Erkrankungen in den oberen Teilen unseres Organismus . Die
Gewebeschiaken , der Abbau der Gewebe zusammengefasst als
Ausscheidungsstoffe , gelangen also gar nicht in dem Masse an die
Ausscheidungsorgane heran , kursieren nicht so in dem Blute in der
Gegend der Ausscheidungsorgane , wie es zu ihrer vollständigen
Ausscheidung aus dem Verbände des Körpers notwendig wäre.
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Sie verlassen also unsern Körper nicht und geben somit zu allen
möglichen Krankheiten Anlass.
Der Begriff der Blutreinigung , wie ihn die Humoralpathologie
definiert , muss also dahin noch weiter modifiziert werden , dass
die Ausscheidungsorgane und die betreffenden Körperpartien mit
den Ausscheidungsstoffen auch geschwängert werden müssen . Da¬
zu sind die Reibesitzbäder ein ganz vorzügliches Mittel.
Rationelle Mittel zur Verbesserung der Blutbildung , die Be¬
obachtung zweckmässiger hygienischer Massregeln in Verbindung mit,
im geeigneten Falle angewendeten Reibesitzbädern , vermögen also
summa summarum ein rationelles Heilverfahren zu sein.
Allerdings erfordert es auch Geduld und Einsicht von seiten
der Patienten . Eine geschwollene Drüse ist rascher herausgeschnitten,
als wie die in ihr enthaltenen Krankheitsstoffe auf natürlichem
Wege gelockert , in den Kreislauf und die Ausscheidungsorgane
gebracht und entfernt . Geduld ist aber in unserm Zeitalter , wo
man rasche Erfolge sehen und haben will , ein rarer Artikel . Rar
sind infolgedessen auch die Menschen , die eine rationelle Therapie
wünschen , und wenn wir sie heute nicht haben , so kommt dies
daher , weil die Nachfrage nach ihr so gering ist.
Mancher in der Naturheilkunde Erfahrene wird nun sagen,
dass eine allgemeine Ausübung der Naturheilkunde in solchen
Fällen ebenfalls den gleichen Erfolg herbeiführe . Die gesamte Haut
des Körpers sei Ausscheidungsorgan , und Vollbäder oder Wasch - Vollbäder
ungen seien also diesen Sitzbädern , die nur einen verhältnismässig u- Ganz¬
kleinen Teil der Körperoberfläche anregen , vorzuziehen . Dem ist waschun
genjedoch nicht so, wie folgende Erwägung dartun wird:
Gerade das Vollbad ist in solchen Fällen , wie wir sie hier
im Auge haben , direkt unvernünftig und begünstigt noch das , was
man verhüten will . Der Druck des Wassers auf den Körper in
seinem ganzen Umfange , die Wirkung des Wassers an und für
sich erzeugt sofort einen Druck des Blutes nach dem Kopfe , denn
der Kopf ist gewöhnlich noch der einzige Teil, der von dem Druck
und dem Reiz des Wassers nicht getroffen wird . In diesem Falle ist
es also wieder der Kopf, welcher den ganzen Blutdruck auszuhaltea
hat , und dem die grösste Menge des Blutes zugeführt wird , mehr
als seine Gefässe und Gewebe ertragen können . Man kann mit
Sicherheit sagen , dass dadurch der Schlagfluss als das Ende eines
vorwiegend mit dem Verstände arbeitenden Menschen mit der Zeit
herbeigeführt wird ; denn die Zirkulationsorgane , namentlich die
Arterien des Kopfes werden über Gebühr und unverhältnissmässig
strapaziert . Die Reibesitzbäder dagegen , als Teilreize , leiten das
Blut vom Kopfe ab, führen die Gewebeschiaken und Ausscheidungs-
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Stoffe nach unten zu den Ausscheidungsorganen , während das Voll¬
bad diese Stoffe zum Kopfe hinaultreibt
Es ist natürlich hier immer von Therapie die Rede . Dem Voll¬
bad als Reinigungsbad oder wenn es in Krankheitsfällen direkt
indiziert ist, soll hier keinerlei Abbruch geschehen * Es sollte hier
nur dargetan werden , dass das Reibesitzbad und Teilbad etwas
ganz anderes ist als das Vollbad , und dass es durchaus unver¬
nünftig ist, zu sagen , das Vollbad sei eine vollkommenere Kurier¬
prozedur als das Reibesitzbad.
Das Vollbad ist ausserdem bei Herzleidenden , oder solchen,
die an Zirkulationsstörungen oder Minderwertigkeit der Zirkulations¬
organe leiden , mit Vorsicht zu verordnen und zu gebrauchen;
namentlich dürfen solche Leidende nur ganz allmählich in’s Wasser
steigen , sonst wird das Blut durch die plötzliche Einwirkung des Was¬
sers auf die gesamte Körperoberfläche , die bekanntlich 2/3 der ganzen
Blutmenge des Organismus enthält , durch den Reiz und den Druck
augenblicklich auf die inneren Organe und namentlich auf das Herz
gedrängt . Blutwallungen , Angstanfälle wie vor einem Schlagfluss,
sind die ernsten Mahner für solche Personen . Verschlimmert wird
in solchem Falle noch die Wirkung des Bades , wenn es direkt nach
dem Essen genommen wird . Der innere Raum des Körpers ist
durch die aufgenommene Nahrung , die noch im Magen verweilt , be¬
schränkt ; durch den Zwerchfellhochstand die Tätigkeit des Herzens
und der Raum , der ihm zu seiner Funktion zur Verfügung steht,
eingeengt . Dieses ungünstige Verhältnis wird durch ein plötzliches
Vollbad noch vermehrt und dadurch möglicherweise eine Kata¬
strophe herbeigeführt .
(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)

Phrenologie.

Alle Rechte Vorbehalten.

Wie wir schon einmal gelegentlich einer Bücherbesprechung
auseinandersetzten , ist die Tendenz der Entwicklung des vor¬
handenen einseitigen Kapitals ein grosses Uebel . Wir führten dies
damals in Bezug auf die Phrenologie aus.
Der Phrenologe stellt seine Diagnose nach der Beschaffenheit
der Kopfbildung . Nach dieser stellt er fest , welche geistigen An¬
lagen und Fähigkeiten ein Mensch hat , und auf Grund dieser Diag¬
nose sagt er dann dem Betreffenden , diese und jene Fähigkeiten
habe er, und deshalb müsse er dies oder das werden . Die Konse¬
quenz daraus wäre , wenn wirklich die Phrenologie zu einem domi¬
nierenden Einfluss auf die Entwicklung des Menschengeschlechtes
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käme , dass wir nach einigen Generationen ein Menschengeschlecht
von lauter Wunderkindern hätten , deren grösste Seite die Einseitig- Einseitigkeit
keit wäre . Wir hätten Wunder von Mathematikern , von Musikern
und von Bildhauern , welche aber auf jedem andern Gebiete eine
Null wären.
Die Vorsehung ist aber so weise , dass sie die Phrenologie gar
nie zu diesem ausschlaggebenden Faktor kommen lässt , solange
nicht die Menschheit weise genug ist, aus der Phrenologie folgende
Konsequenzen zu ziehen : »Diese und jene Fähigkeiten fehlen mir;
deshalb muss ich mich bemühen , es auch in diesen Fächern zu
etwas Rechtem zu bringen .« Nur auf diesem Wege ist es mög¬
lich, eine harmonische Entfaltung und Entwicklung hei beizuführen.
Die Menschen sind aber heute noch nicht so weit , dies zu können,
weil noch das Grundprinzip heisst : übervorteilen!
Wer z. B. einiges von den Disziplinen der Phrenologie ver¬
steht , weiss , dass die vorhandenen Fähigkeiten nach Wölbungen
beurteilt werden , welche sich am Schädel feststellen lassen . Der
Schädel wächst von innen nach aussen . Die Ausbildung der betr.
Fähigkeiten würde also immer mehr an jenen Stellen eine Hyper¬
trophie entstehen lassen , eine Angliederung von Material infolge
der besseren und stärkeren Durchblutung , wodurch die Ausbildung
der Wölbung fortschreitet . Da aber das gesamte Material nur
sehr langsam vermehrt wird, *) und daher die einseitige Ausbildung
Jener Fähigkeiten meistens auf Kosten des anderen , vorhandenen
Materials geschieht , so müssten sich bei der Fortpflanzung durch
Generationen immer mehr die vorhandenen Fähigkeiten ausbilden
und damit die entsprechenden Wölbungen hypertrophisch werden.
Nehmen wir an, diese Fähigkeit liegt direkt über dem kleinen Ge¬
hirn so würde sich da der Kopf immer mehr vergrössern , während
der vordere Gehirn - oder Stirnlappen immer mehr verflachte . Was
das zu bedeuten hat , kann jeder ermessen , der einigermassen Ein¬
sicht in diese Materie besitzt.
Man könnte natürlich hier verschiedene Einwände erheben,
von der nicht einseitigen Vererbung der Fähigkeiten der Eltern,
dass sich in manchen Fällen mehr die Eigenschaften der Mütter
vererbten , in manchen mehr die der Väter . In diesem Falle hier
handelt es sich aber gar nicht um Vater und Mutter , sondern um
die Entwicklung individueller Seelen , welche ihr vorhandenes Kapi¬
tal mitbringen.
Wir verwahren uns aber ernstlich dagegen , hier etwas effektiv
Wissenschaftliches gegeben zu haben , sondern es ist nur die sym*) Eigentlich wird das Material, die Materie nicht vermehrt, sondern die Quali¬
tät verbessert (verfeinert.) Es tritt nur eine andere Verteilung ein. Z. B. die edleren
Organe nehmen auf Kosten der niederen vegetativen etwas zu, (evt. auch umgekehrt.)
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bolische , bildliche
Darstellung , die als Illustration dienen soll,
um die Konsequenzen zum Bewusstsein zu bringen , welche wohl
nicht ohne weiteres jedem beifallen . Das Ganze ist also nur eine
symbolische Erzählung.
Die Menschen machen es wirklich auch ohne Phrenologie
nicht besser . Sie züchten die Einseitigkeit , und wenn diese sichtbar
zu Tage treten würde , so könnten wir manche Schädel als Ellipsen
zu sehen bekommen . Der Verstandesmensch nimmt geistig nur
Verstandesliteratur auf, und alles das, was einseitiges Denken er¬
fordert . Dagegen lehnt er alles ab, was an die Intuition appelliert,
weil es an etwas Anspruch macht , was in ihm nicht vorhanden ist.
Andererseits sehen wir wieder , wie intuitiv begabte Menschen
jede Verstandes - und Geistesarbeit ablehnen und sie perhorreszieren.
Sie lesen nichts derartiges , verweigern konstant solche geistige
Anregung und damit die Ausbildung ihres Verstandes , und man
kommt bei diesen sehr häufig in die Lage, zu konstatieren , dass
das intuitive Erfassen gross , das Denken aber gleich Null ist.
Diese weitschweifenden Ausführungen über ein Gebiet , das
anscheinend gar nicht hierher gehört , steht in ganz bedeutungsvoller
Beziehung zu dem Wesen der Krankheit . Die Kenntnis dieses Ge¬
bietes erschliesst uns manche tiefere Einsicht in das individuelle
Wesen der Krankheiten und gibt uns oft den Schlüssel in die Hand,
Ursachen zu entdecken , abzustellen und auszugleichen . Wer die
Wahrheit , dass wir , sofern wir rationelle Therapie treiben wollen,
nicht Krankheitsnamen , sondern kranke Menschen behandeln müssen,
in ihren letzten Konsequenzen zu erfassen vermag , der vermag auch
zu ermessen , wie tief die Bedeutung dieser Erwägungen ist . Ein
kranker Organismus ist aus dem Gleichgewicht , befindet sich in
einer Störung des Rhythmus . Die Ursachen zu ergründen ist Sache
des rationellen Therapeuten .
(Fortsetzg
. folgt.)

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

Alle Rechte»orbehalten.

Das Aktuelle erfordert sein Recht . Zeit und Umstände ver¬
langen , dass man ihnen Rechnung trägt . Wir haben deshalb in
dem vorhergehenden Abschnitt über das Salz geschrieben , weil
gegenwärtig Forscher und Gelehrte sich mit ihm beschäftigen und
das interessante Kapitel in die populären Zeitschriften und selbst in
Tageszeitungen hinübertragen.
Ehe wir nun wieder ein längeres , spezielles Thema , welches
wir in Vorbereitung haben , beginnen , möchten wir zunächst noch
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eine Abhandlung über den Kaffee und Tee bringen , da das Auf¬ Coffeinfreier
Kaffee.
treten des coffeinfreien Kaffees die Kaffeefrage wieder akut werden
liess. Dieselbe beschäftigt Gelehrte und Laien heute in hohem Grade.
Der Kaffee als Genussmittel behauptet sich heute noch , trotz
der vielen Anfeindungen , die er erfahren hat , sehr erfolgreich . Die
besten Surrogate waren nicht imstande , den echten Bohnenkaffee
Mit Recht bezeichnet man als das wirksame
zu verdrängen .
Prinzip des Kaffees das Coffein , und alle Surrogate , d. h. Ersatz¬
mittel , konnten deshalb niemals den echten Kaffee aus dem Felde
schlagen , und mochten dieselben auch die besten hygienischen und
diätetischen Eigenschaften haben ; es fehlt ihnen eben eines , das
Coffein — das Gift.
Wie auf allen Gebieten , so kann man auch hier beobachten, Genuss und
Gesundheit.
dass die Hygiene , Gesundheit , langes Leben , und wie die Verheissungen alle heissen mögen , das Gros der Menschheit niemals
veranlassen können , die anregenden Genussmittel zu vermeiden,
die den Augenblicksgenuss des Lebens erhöhen , auf die Dauer
aber die Gesundheit und damit den Genuss herabsetzen . Der Mensch
zeigt hierdurch sein wahres Angesicht deutlich . Er ist ein Augenblicks¬
genussmensch und derartige Genüsse haben ihre Fesseln um ihn
geschlagen.
Goethe.
Selbst Göthe hatte nicht die Kraft , sich von dem Zauber der
momentanen Anregung und des Genusses frei zu machen . In
»Wahrheit und Dichtung « sagt er über die Entstehung seiner Krank¬
heit am Schlüsse seiner Leipziger Studienzeit:
»Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der
»Verdauung : das schwere Merseburger Bier verdüsterte mein
triste
»Gehirn , der Kaffee , der mir eine ganz eigne
mit Milch nach Tische gegab , besonders
»Stimmung
und schien
meine Eingeweide
»nossen , paralysierte
, so dass ich desaufzuheben
völlig
»ihre Funktionen
empfand, ohne jedoch den
»halb grosse Beängstigungen
»Entschluss zu einer vernünftigen Lebensart fassen zu können .«
Der berühmte Basler Professor v. Bunge schreibt in seinem v. Bunge.
Lehrbuch »Die Physiologie des Menschen « II . Auflage:
Die Sucht
»Es ist eine wunderbare und überraschende Erscheinung , dass
nach
die verschiedensten Völker aller Weltteile vollkommen unabhängig Reizmitteln
voneinander das Coffein in den verschiedensten Pflanzen und (Coffein.)
Pflanzenteilen ausfindig gemacht haben . Die Araber haben es in
der Kaffeebohne sich zu eigen gemacht , die Chinesen im Tee , die
Eingeborenen Centralafrikas in der Colanuss , (Cola acuminata ), die
Südafrikaner im Buschtee , den Blättern einer Zyklopiaart , die Ein¬
geborenen Südamerikas im Paraguaytee (Ilex Paraguayensis ) und
in den Samen der Paulinia sorbilis , einer brasilianischen Schling¬
pflanze , die Indianer Nordamerikas im Apalachentee , den Blättern
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mehrerer Ilexarten . Diese Erscheinung ist um so auffallender , als
das Coffein sich weder durch seinen Geruch , noch durch seinen
Geschmack verraten kann .«
Die Findigkeit der Menschen in dieser Beziehung ist also, wie
Prof . v. Bunge ganz richtig sagt , wunderbar und überraschend . Sie
ist noch nicht einmal ein Erzeugnis unserer raffinierten Kultur , denn,
wie aus dem Zitat hervorgeht , sind wir den Wilden in dieser Be¬
ziehung nicht überlegen . Die Vorliebe für das Coffein ist also
ganz deutlich sichtbar , und deshalb wird alle Surrogate allmählich
die Verachtung der Menschen treffen , weil diese denselben nicht das
bieten können , was sie wünschen , den Augenblicksgenuss unter
Hintansetzung der Gesundheit : — das Gift . Deshalb wird auch
der coffeinfreie Kaffee sich niemals als wirklicher Ersatz des Kaffees
einführen , denn es fehlt ihm ja gerade das , worauf es ankommt,
das Coffein.
Deutlich wird dies illustriert durch eine Anfrage im ärztlichen
Fragekasten des »Aerztl , Zentralanzeigers « Nr. 22 v. 1. 6. 9. (Hamburg ) :
»Der geringe Koffeingehalt des HAG -Kaffee ist einwandfrei
durch Analysen festgestellt . Ich habe mehrfach die Beobachtung
gemacht , dass die Konsumenten anfangs den koffeinfreien Kaffee
HAG als vollständig gleichwertig mit anderem Kaffee trinken und
dennoch nach einigen Wochen diesen Kaffee, nicht mehr geniessen
wollen . Eine solche Beobachtung ist wohl bei guten anderen
Kaffees nicht gemacht worden . Wahrscheinlich macht die chemische
Bearbeitung des Kaffees dennoch Veränderungen , die der Magen,
der sehr viel feiner als ein Reagenzglas arbeitet , nach einiger Zeit
unangenehm empfindet . Es wäre mir interessant , zu hören , ob
auch andere Kollegen dieselbe Beobachtung gemacht haben . Neben¬
bei bemerkt glaube ich nicht , dass der Koffeingehalt für die »auf¬
regende « Wirkung des Kaffees verantwortlich gemacht werden kann,
sondern die beim Brennen entstehenden »Gewürze .« Am eigenen
Leibe konnte ich wiederholt — bei ausgeschlossener Autosuggestion
— beobachten , dass ich z. B. den ausgezeichneten Hassankaffee,
der offenbar auf eine ganz besondere Art gebrannt wird , nicht ver¬
tragen konnte , während anderer gleich »starker « Kaffee mir , bezw.
meinem Herzen nicht schadete .
Dr. B. in M.«
Der 2♦ und 3, Satz führt uns ganz deutlich darauf , dass es das
Koffein ist , das dem Kaffee Hag fehlt und man ihn deshalb nach
einigen Wochen nicht mehr geniessen will , während man bei an¬
derem Kaffee diese Beobachtung nicht macht . Als Antwort erfolgte
hierauf in der gleichen Zeitschrift Nr. 25 vom 21. 6. unter derselben
Chiffre : Wenn man einen vollen Kaffeegenuss haben wolle , müsse
man teure Sorten nehmen und dann 50% Bohnen mehr gebrauchen,
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als vom gewöhnlichen Kaffee. Der koffeinfreie Kaffee enthalte nur
geringe Spuren von Koffein.
Es ist ja nun ganz klar , warum man 50% Bohnen mehr
nehmen muss . Die Sache läuft immer wieder auf dasselbe hinaus:
Gift will der Mensch ! Der Fragesteller meint natürlich , es müssen
durch die chemische Bearbeitung Veränderungen entstehen . Das
ist ja nun allerdings so ; denn das Gift wird ihm genommen . Es
ist etwas Wahres daran , wenn der Fragesteller glaubt , für die auf¬
regenden Wirkungen auch die durch das Brennen entstehenden
Gewürze verantwortlich machen zu müssen . Gewdss werden durch
das Brennen aromatische Stoffe entwickelt , deren anregende Wir¬
kungen unsere Leser gewiss einsehen werden , da ihnen ja die Lehre
von den Duftstoffen und namentlich von den Luftstoffen nach Prof.
Jaeger nicht unbekannt ist. Allerdings spielt auch die Technik des
Brennens hier eine grosse Rolle . Das starke Brennen z. B. erzeugt
Pflanzenstoffkohle (Carbo vegetabilis ), die wieder ihre eigenen
medizinischen Wirkungen hat . Das Kaffeebrennen ist nicht so ein¬
fach. Temparatur und Dauer entscheiden hier . Ein Bruchteil von
Graden und Zeit ist bestimmend in den verschiedenen Wirkungen,
bei sonst , in Bezug auf Wachstum , Standort u. s. w . ganz gleichen
Kaffeesorten.
Dem coffeinfreien Kaffee fehlt also das Coffein, und damit
fehlt ihm das, was die Menschen im Kaffee suchen , und er wird
deshalb der Verachtung anheimfallen von seiten jener , die die Er¬
regung begehren . Das glänzende Auge , der beredte Ausdruck des
bis aufs Höchste gespannten Nervenlebens zur Auskostung des
Genusses , beweist , dass die Menschen in dem Coffein das gefunden
haben , was sie suchen .
(Fortsetzung folgt.)

Erholung.
Von M. E . G. Gottlieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Erholung heisst nicht Faulenzen!
Viele Leute glauben sich am besten zu erholen , wenn sie gar
nichts tun . Das ist ein grosser Irrtum ; die beste Erholung ist der
Ausgleich . Wenn jemand eine sitzende Lebensweise hat , so erholt Ausgleich
er sich am besten durch Spazierengehen , Ausflüge und grössere
Gebirgsturen ; namentlich letzere können oft recht anstrengend sein
und doch eine ausgezeichnete Erholung bilden . Freilich sollte man
sich niemals , besonders zu Beginn von Türen , solchen Strapazen
aussetzen , welche Uebermüdung herbeiführen . Gerade in dieser
Beziehung ist schon viel gesündigt worden . Uebermüdung ist Gift

58

Nr. 4. 1909

Archiv für rationelle Therapie.

für den Organismus . Namentlich bei Neurasthenikern können Uebertreibungen und Uebermüdungen Schädigungen herbeiführen , welche
nicht leicht wieder gutzumachen sind.
Die rationelle Einteilung der Arbeit , hauptsächlich aber eine
Erholung
0 ra ^ one^ e Erholung , die, wenn sie wirklich zweckmässig ist, gar
nicht lang zu sein braucht , erhält und erhöht die Arbeitsfreudig¬
keit und befähigt zu aussergewohnlichen Leistungen.
Im richtigen Ausgleich liegt die richtige und rationelle Erho¬
lung . Namentlich der Geistesarbeiter benötigt einen Ausgleich in
irgend einer Beschäftigung , Liebhaberei etc», welche ihn völlig
und ganz , geistig wie physisch von seinem eigentlichen Berufe ab¬
zieht . Nur dadurch wird er sich leistungsfähig erhalten und stets
mit frischer Kraft seinen Aufgaben widmen können . Wenn er
aber in steten Gedanken an seine Aufgaben auf einer Chaiselongue
herumflaniert , so erschöpft er sich weiter in seinen Aufgaben ; das
ist das Gegenteil von einer Erholung , und er prädestiniert sich selbst
zum Neurastheniker , trotz allem Faulenzen . Vorzeitig wird seine
Leistungsfähigkeit gebrochen , und solche Invaliden sind eigentlich
das Opfer der unrationellen Ausfüllung ihrer Erholungszeit und
nicht des vielleicht anstrengenden Berufes . Solche Invaliden quälen
sich und ihre Mitmenschen mir ihrem Jammer über beruflichen Ueberanstrengungen . Sie sind zahllos.
Erholung im
Schlimmer
Wirtshaus Wirtshaus
bei
und in

Müdigkeit

Gesellschaft . <ja durch

Auto¬
suggestion.

Glaube.

natürlich
Alkohol

, welche
Alkohol

sich
und

sind die sogenannten
Erholungen
und Kaffee
gesucht
werden . Die
geltend
Kaffee

macht
künstlich

und

den

Körper

überstimmt

, die im
normale

mahnt , wird

, und , um

noch

einige Stunden »gemessen « zu können , wird dem Organismus etwas
abgerungen , das später bezahlt werden muss ; denn nach dem Ge¬
setz der Aequivalenz der Kraft müssen sich Zeit und Kraft ausgleichen . Die Autosuggestion , eine Kraft und Macht, deren Wir¬
kungen im allgemeinen ganz unbewusst spielen und doch fast die
ganze Menschheit , vom einfachen Arbeiter , der in den Tag hinein¬
lebt , bis zum grössten Gelehrten und gewiegtesten Diplomaten be¬
herrscht und mit Illusionen und Täuschungen umgibt , betrügt auch
in diesem Falle die Menschen . Man glaubt und ist überzeugt davon,
im Wirtshaus bei Alkohol oder Kaffee in angenehmer Gesellschaft
sicher eine Erholung finden zu können . Dieser Glaube und Ueberzeugung , eine Autosuggestion , bewirken , dass es diesen Menschen
so vorkommt , als wenn sie sich wirklich ausgezeichnet dabei er¬
holen würden ; ja, dieser Glaube geht oft so weit , dass man glaubt,
ohne diese Erholung gar nicht existieren zu können , und dieser
Glaube ist so mächtig in seinen Wirkungen , dass , wenn man die¬
sem nicht Rechnung trägt , tatsächlich die Leistungsfähigkeit , die

3. Band.

Erholung

59

Arbeitsfrische zunächst ganz auffällig darunter leidet . Ich habe das
Wort »Glaube « in der bestimmten Absicht so oft hintereinander
gebracht , weil gerade diese Menschen oft so energisch betonen,
gar nichts zu glauben ; dabei glauben diese Menschen oft viel mehr
als andere . Es liesse sich dieses in sehr Vielem nachweisen . Wir
haben es aber hier nur mit der sogenannten Erholung zu tun . Die
Erfahrung , in Verbindung mit Ueberlegung und Vernunft , sagt uns
ganz deutlich und überzeugend , dass da zum Schaden der Gläubi¬
gen ein Irrtum obwaltet . Kommt dieser Irrtum aber erst zum Be¬
wusstsein , dann ist es meistens zu spät Tatsächlich kommt er aber
Vielen zeit ihres Lebens nicht zum Bewusstsein ; sie hinterlassen
deshalb noch ein Kapital von Irrtum , das sich auf ihre Nachkommen
vererbt Daher kommt dieser grosse Jammer in diese Welt der
Täuschungen und des Irrtums . Wie viel glauben die Menschen,
und wie wenig wissen sie ! Das chronische Uebel liegt darin , dass
sich der Glaube vererbt , aber das Wissen nicht . Dieses will im¬
mer wieder von jedem einzelnen Menschen erworben sein.
Im Ausgleich liegt also die Erholung und in deren Gefolge
die höchste Leistungsfähigkeit.
Es gibt Menschen , welche den Ernst des Lebens so erfasst Ernst des
haben , dass sie niemals heiter sein können , und es ist ihnen zu¬ Lebens und
wider , wenn sie andere heiter sehen ; sie halten diese Heiterkeit Heiterkeit.
gewissermassen für die Aeusserung eines unreifen Menschen ; jeden¬
falls trauen sie einem solchen den nötigen Ernst des Lebens und
den Ernst der geistigen Entwicklung nicht zu, wenn sie ihn recht
heiter und ausgelassen gesehen haben . Diese finster brütenden^
ernsten Gestalten des Lebens machen jenseits des Pendelausschla¬
ges von jenen , die das Leben von der heiteren Seite und der Seite
des Genusses auffassen , den entgegengesetzten Fehler , d. ln, sie sind
in’s andere Extrem geraten.
Wie zur richtigen Nachtruhe eine dunkle Nacht gehört , und
dann der helle , leuchtende Tag zur vollsten Geltung hierauf gelangt,
wie für die vollkommenste Leistungsfähigkeit die vollkommenste
Erholung vorausgegangen sein muss , so bedingt der richtige Ernst
die richtige Heiterkeit , und der , welcher in einem steten Dämmer¬
zustand des Ernstes herumwandelt , kann gerade dadurch niemals
zum Erfassen des vollsten Ernstes des Lebens , der Verhältnisse und
der Entwicklung gelangen , wenn er nicht in Stunden sorgloser
Heiterkeit die nötigen Bedingungen dazu geschaffen hat.
Nichts ist der Entwicklung hinderlicher , als jener Dämmerzu¬
stand , jenes Halbdunkel , in dem wohl geboren wird , aber nicht die
Entwicklung zu ihrer höchsten Entfaltung gelangt . Dazu gehört
voller , lichter Tag.
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Man könnte einwenden , dass ein solcher Mensch, von den
Verhältnissen hin- und hergeworfen , nicht im Gleichgewichte
seines Zustandes, nicht in der Gleichmässigkeit seiner Gemütsver¬
fassung ist, die so oft als Bedingung geistiger Entwicklung und
geistiger Reife hingestellt wird. Diese Auffassung überragt ja bei
weitem jene des reinen Genussmenschen und in seinen Gemütszu¬
ständen von den jeweiligen Verhältnissen abhängigen Menschen.
Wenn man aber diesen Ein wand gegenüber dem, was wir meinen,
geltend machen will , so zeigt man damit, dass man nicht begriffen
hat oder begreifen will , wie unsere Auffassung zu verstehen ist.
Nicht hin- und hergeworfen soll der Mensch werden , seine Ver¬
fassung soll nicht ein Spiel der Launen der Verhältnisse sein, son¬
dern er soll Gesetze und Verhältnisse zu seinem grössten Vorteil
nützen. Also auch nicht absolute Gemüts-»Ruhe« heisst die Ent¬
wicklungsbedingung.
Nicht Ruhe heisst Entwicklung , sondern : Bewegung -Rhyth¬
mus. Und Rhythmus heisst Bewegungsausgleich **).
*) Es ist von diesem Gesichtspunkte aus anzunehmen, dass das Herrschen und
Beherrschen (Zwingen, Unterdrücken ) immer unnatürlich ist, d. h.: Folgen lassen sich
nicht unterdrücken.

**) Im „Berliner Tageblatte “ erschien kürzlich unter dem Titel „Lachen und
Dr. A. GuttWeinen“ eine sehr interessante Arbeit von Dr. A. Guttmann , die sich mit der Zweck¬
mann
Lachen und mässigkeit unwillkürlicher Bewegungen befasst.
Weinen.
In sehr schöner Weise wird darin nachgewiesen, dass es eigentlich keine
Unwill¬ ,,zwecklosen“ Bewegungen gibt, und dass all’ die Aeusserungen, welche im Affekt
kürliche unwillkürlich ausgeführt werden , einen zweckmässigen Reflex (Ausgleich) erfüllen. Ge¬
(zwecklose?) wiss soll der Mensch sich beherrschen und darin eine gewisse Erziehung besitzen,
Bewegungen um sich nicht in zwecklosen Bewegungen, wie sie die Nervosität unseres heutigen
(Reflexe) Zeitalters bedingt, zu erschöpfen , oder lächerlich zu machen . Die so sehr gerühmte
Selbstbeherrschung kann aber, wie Dr. Guttmann andeutet , soweit ausarten , dass
durch sie eine Unterdrückung zweckmässiger Bewegungen und Reflexerscheinungen
eintritt. Diese unwillkürlichen Bewegungen und Reflexerscheinungen sind aber gleich¬
bedeutend ;mit einer Ausscheidung, wie z. B., wenn das Weinen unterdrückt oder
zur Unmöglichkeit wird, eine regelrechte Vergiftung, und in deren Gefolge eine
schwere Neurasthenie eintreten kann. (Es handelt sich hierbei um die in die Gruppe
der Angststoffe gehörenden Selbstgifte , die aus der Hirnsubstanz entbunden und sehr
gut mit dem Geruchsinn wahrgenommen werden können . Sie gehören zu den ge¬
fährlichsten Selbstgiften . Jaeger .)
Wer die Lehre von den Duftstoffen begriffen hat, dem wird dies sehr ein.
leuchten ; denn Bewegung bedeutet im Sinne der Duftlehre Entladung . Da aber
namentlich die Flüssigkeiten die Träger der Duftstoffe sind, so wird die Wirkung des
unterdrückten Weinens oder des Nichtweinenkönnens ohne weiteres klar. Beim
Weinen finden ausserdem von Schluchzen begleitete , lange Ausatmungen statt . Diese
Seufzer und langen Ausatmungen bedeuten aber im Sinne der Duftlehre eine Ent¬
giftung des Körpers durch vermehrte Exspiration , eine Abgabe von Unlustduftstoffen.
Im Gegensatz dazu finden beim Lachen sehr rasche , kurze Ausatmungen statt , denen
ein langer Atemzug als Einatmung folgt. Die Freude , die Lust ist auch ein wesent¬
licher Förderer des Lebens , darum finden wir gerade beim Lachen die erhöhte Auf-
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Darum haben wir im Ausgleich die Zauberformel als
Grundbedingung
zur Erholung , zu unserer Entwicklung , zur
Auffassung des tiefsten Ernstes des Lebens , wie zur höchsten
Leistungsfähigkeit . Der geistig reife Mensch , der sich in der
Gewalt hat , kann allerdings in einigen Minuten der Erholung,
in denen er seine Gedankentätigkeit vollständig ausschaltet , seine
Muskeln vollständig entspannt , sich die Erholung schaffen , die ein
Mensch, der sich nicht in der Hand hat , nur in Stunden des ruhigen
Schlafes gewinnen kann . Das muss der geistig reife Mensch
können , denn entsprechend seiner Reife ist auch seine Tätigkeit,
die ihn oft zwingt , zu diesen Hilfsmitteln der Erholung zu greifen.
Es ist aber auch weiter nichts , als ein Hilfsmittel , ein Notbehelf;
denn ein Ausgleich kann es niemals sein . Die Natur , ihre Gesetze
und ihre Rechte lassen sich niemals unterdrücken oder betrügen;
sie verlangen den Ausgleich , und deshalb ist dieser Ausgleich die
Bedingung der Erholung . Wie wir aber schon eingangs dieses
Artikels sahen , kann diese Erholung , entsprechend den Bedingungen,
Ausgleich —Anstrengung sein.
Als beste Erholung galt immer der Spaziergang , und wäre es Spaziergänge,
auch eine anstrengende Gebirgstur . Tatsächlich ist ein Spaziergang Gebirgsturen
.'
in freier Natur , mit den wechselnden Eindrücken , die das Auge Bedeutende
empfängt , mit der fortwährenden Ablenkung auf anderes , Be- Menschen,
schäftigung der Sinne mit Fernblicken , eine wunderbare Erquickung;
leider aber nicht für jeden , sondern mehr für harmlosere Seelen.
Es gibt Menschen mit einer tieferen Auffassung des Lebens , die
nicht allein im Geniessen der Natur besteht , sondern die tiefe
Aufgaben und Probleme erfüllen . Von diesen Aufgaben werden
sie oft verfolgt , auch in der freien Natur . Tiefer Ernst umlagert
sie, und sie kommen nicht zum vollen Genuss der Erholung . Ein
solcher Geist bedarf zu seiner Erholung schon einer vollen Inan¬
spruchnahme von einer Seite, für die er vollstes Interesse hat , um
den Ausgleich zu finden , welcher für ihn die Erholung bildet.
Das blosse Geniessen der Natur vermag den reichen und den
reich beschäftigten Geist nicht genügend abzuziehen.
Für den Philosophen ist oft die Kunst , die Musik, welche Philosophie
eine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt , der beste Ausgleich , und Musik.
Für Künstler , Musiker ist es die Philosophie.
Der Philosoph dürfte um seine Tiefe der Auffassung , um den
nähme ausgeprägt . So gibt uns auch die Duftlehre ein bedeutend tieferes Verständ¬
nis dieser physiologischen und biologischen Vorgänge der Reflexerscheinungen und
unwillkürlichen Bewegungen wie auch des Lachens und Weinens.
(Diese Anmerkung , die als ein kleiner Artikel von mir in „Prof . Jäger ’s
Monatsblatt “ erschien , nehme ich hier auf, da er zum weiteren Verständnis der hier
angeregten Frage dient .)
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Philosophen Ernst seiner Gedankenkraft
und damit produktiven
Leistungsfähigund Künstler
, keit kommen , wenn er nicht den richtigen Ausgleich durch sorg¬

lose Heiterkeit oder künstlerische Produktion schafft. Der Künstler
dagegen , namentlich der Musiker , wird , sobald sein Beruf ihn geistig
allein in Anspruch nimmt , sehr bald nervös werden und damit seine
Leistungsfähigkeit verlieren . Wenn es ein Künstler ernst nimmt
mit seinem Berufe und er hat keine geistige Ablenkung , so wird
ihn seine Aufgabe , die er zu lösen hat , andauernd beschäftigen,
und die Ungewissheit , die eine so exponierte Stellung wie die eines
Musikers mit sich bringt , der unter den Augen des Publikums sein
Können produzieren muss , wird sein Nervensystem derart unter¬
graben , dass er über kurz oder lang seine Leistungsfähigkeit einbüsst . Noch schlimmer aber ist es, wenn er seine Erholung igi
Wirtshaus sucht . Die Resultate solcher Erholungen sind nur zu
bekannt , und sie dienen den Menschen zur Charakteristik des Musikers.
Der Musiker , namentlich als Künstler , besitzt ein leicht affizierbares Nervensystem , die Grundbedingung künstlerischen Schaffens,
und erliegt darum viel leichter beiden Gefahren , den Anfechtungen,
wie den nervösen Erschöpfungen . Der beste Ausgleich , die beste
Erholung für einen Musiker ist irgend eine Nebenbeschäftigung,
die sein vollstes Interesse in Anspruch nimmt . Sehr geeignet ist
Gartenarbeit . Für die Auffassung seines Berufes und die Voll¬
kommenheit in der Ausführung der Musik ist natürlich das Ge¬
eignetste das Befassen mit Philosophie , sofern genügend Interesse
vorhanden ist ; dann sind die zwei Seiten der Menschennatur aus¬
gleichend beschäftigt : Verstand und Gemüt.
Bei dem Musiker ist dann dafür gesorgt , dass ihn das Gemüt,
die Sinnlichkeit nicht auf Abwege führt , beim Verstandesmenschen
und Geistesarbeiter aber verhütet das Befassen mit Musik, dass er
durch einseitige Gedankenarbeit vertrocknet , oder in Bezug auf sein
Gemüt abgestumpft und gemütlos wird.
Nach diesen Andeutungen kann nun jeder durch einiges Nach¬
denken die Art finden , wie er sich seine Erholung schaffen muss,
als Grundbedingung seiner Entwicklung und Leistungsfähigkeit —
-durch
den Ausgleich.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Ein Lehrer wandte sich brieflich an mich, die Behandlung seiner
Frau zu übernehmen. Aus der Schilderung ging hervor, dass die Frau
an einer Verlagerung der Unterleibsorgane litt. Rückwärtsverlagerung
der Gebärmutter, Erschlaffung des linken Mutterbandes, Verlagerung
der rechten Niere hatten bestanden . Diese Leiden wurden von einem
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Arzt mittels der Thure-Brand’schen Massage so ziemlich behoben» Der
Bericht lautete weiter: „Nun hat sich aber noch ein weiteres Leiden Faische
eingestellt: ein Hämorrhoidalknoten. Schon seit zwei Monaten hatte ärztliche
meine Frau oft einen heftigen Stuhldrang, ohne dass es zu einer Darm- Diagnose
entleerung kam» Bald zeigte sich aber ausserhalb des Afters ein Knoten,
der sich immer mehr vergrösserte, bis er die Grösse einer Haselnuss
erreichte. Nach einigen Tagen brach der Knoten auf unter heftigem
Eitererguss» Seither fliesst der Eiter immer noch, und die Schmerzen
nehmen zu, wenn sich neuer Eiter bildet, um wieder abzunehmen, wenn
er entfernt ist» Der Arzt verordnete Anusolzäpfchen, die aber keinen
nennenswerten Erfolg zeitigten. Nun soll meine Frau die Zäpfchen
wieder weg lassen und dafür Bleiwasserumschläge machen. Sie empfand
dieselben aber schon beim ersten Versuch so schmerzhaft, dass wir die¬
selben nicht weiter machen konnten. Soviel mir bekannt ist, dürften
Bleiwasserumschläge bei offenen Wunden (um eine solche handelt es
sich hier ja) nicht ungefährlich sein. Der Eiterherd scheint jedoch nicht
direkt unter der Elaut, sondern mehr innen gegen den Darm zu liegenWenigstens spürt man aussen eine Verhärtung, die beim leisesten
Druck grosse Schmerzen verursacht. Seit Beginn dieser Krankheitszu¬
stände hat meine Frau an Körpergewicht bedeutend abgenommen und
fühlt sich oft sehr schwach. Bei der Menstruation, die immer unter
bedeutendem Blutverlust vor sich geht, sind Ohnmachtsanfälle gar nicht
sehr selten. Dann ist der Appetit so ungenügend, dass an einen Ersatz
des verlorenen Blutes nicht zu denken ist.“
Ich schrieb als Antwort, dass die Frau zu einer Untersuchung zu
mir kommen müsse. Diese Untersuchung ergab denn, dass die Frau Lun8en'
»
ö spitzenkatarrh
an einer linksseitigen Verdichtung der Lungenspitze
litt und der verund
meintliche Hämorrhoidalknoten eine Mastdarmfistel war, die in direktemMastdarmfistel
Zusammenhang mit dem Lungenleiden steht. Ich erklärte der Frau,
dass, wenn diese Fistel gewaltsam durch Operation geheilt werde, das
Lungenleiden einen sehr raschen und schlimmen Verlauf nehmen würde,
eine Tatsache, die jedem erfahrenen Arzte bekannt ist» Es müsse das
Grundleiden von innen heraus behandelt und kuriert werden. Ich habe
die Dame denn auch mit gutem Erfolg behandelt, indem ich so ziemlich
alle Beschwerden zum Verschwinden brachte und auch die Absonderung
aus der Fistel auf ein ganz geringes Mass reduzierte, und diese zeit¬
weise ganz aufhörte.
Diese Dame stellte ich gelegentlich einem Mediziner vor, welchem
ich die Fehler in der Diagnose auseinandersetzte und den Erfolg in der
Behandlung durch die Dame konstatieren liess. Letztere begleitete die
Bestätigung mit den Worten : „Und dabei war ich noch zu einem Spe¬
zialisten gegangen !“ Die Wirkung dieser Worte auf den Mediziner war
eine sehr merkwürdige und bezeichnende. Ueber das Gesicht des¬
selben zuckte plötzlich Ueberlegenheit, die kund geben sollte, wie sehr
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uns beiden das richtige Verständnis abgehe und der vorherbehandelnde
Arzt glänzend gerechtfertigt sei. Er apostrophierte : „Ja, liebe Frau, mit
einem solchen Leiden geht man auch nicht zu einem Spezialisten !“ —
Tableaux ! — Ich erwiderte ihm dann, dass er damit vom Patienten
grössere medizinische Kenntnisse verlange, als vom Arzt.
Dieses Erlebnis dürfte gar nicht so vereinzelt dastehen, und im
Prinzip ist dieses Vorkommnis die notwendige Folge des heutigen, ein¬
seitigen Spezialistentums. Mancher, der sich auf die Seite der Medi¬
ziner stellt, wird wohl behaupten, dass der betreffende Herr eine unbe¬
sonnene Antwort gegeben habe ; in Wirklichkeit war sie aber nur der
spontane Ausdruck einer Auffassung von Heilkunde, Arzt, Spezialisten¬
tum und Patienten, wie sie die unausbleibliche Folge des heutigen, ver¬
kehrten Systems der Methode und Denkungsart ist.

Rundschau
über hygienisch -medizinisch einschlägige Fragen.
Die Tapete als Arzt. In unserer Zeit muss man auf die
kleinsten Dinge achten , die der Gesundheit zu- oder nachträglich
sein können . Unendlich viele Menschen laufen in diesem viel¬
belesenen Zeitalter mit Brillen und Kneifern umher . Und doch
könnte noch manches getan werden , um das so kostbare Augenlicht
zu schonen . Zu diesem Zwecke könnte man z. B. noch viel mehr
auf die richtige Farbenwahl unserer Tapeten Wert legen . Dann
würde mancher den Augenarzt ersparen . Helle Tapeten nämlich
nehmen viel weniger Licht weg als dunkle Tapeten . Je nachdem
nun die Augen starkes oder schwaches Licht besser vertragen , sollte
man die Farbe der Tapeten wählen . Auch bei der Auswahl von
Möbeln , Teppichen und Vorhängen sollte man nach diesem Grund¬
sätze verfahren . Namentlich sollten Räume , die nach Norden liegen,
mit hellen Tapeten versehen werden . Dichte Vorhänge , gar wenn
sie zugezogen werden , (wie es so allgemein Sitte !! ist) machen jedes
Zimmer zu einer Brutstätte von Krankheiten . Nicht nur die Augen
leiden . Der Mensch ist ein Licht-Luftgeschöpf und alles was ihm
Licht und Luft entzieht , entzieht ihm seine Gesundheit , sein Leben.
Ueber die Farben der Tapeten entsprechend dem Naturell und der
physischen und psychischen Disposition werden wir noch genauere
Ausführungen bringen , entweder bald im Artikel über physikalische
Therapie , oder später in einem speziellen Aufsatz . Vielleicht geben
unsere Leser diesbezgl . Wünsche kund.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württbg.)
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Aus den vorhergehenden Ausführungen , unter Berufung
auf
die grossen Mengen Blutes , welche die Haut aufzunehmen
imstande KomPenist, geht hervor , dass die Haut ein kompensierendes und
regulieren - aere”de“ “ d
des Organ ist. Die starke kompensatorische Tätigkeit und
Fähigkeit ^ nktion6
der Haut kann in therapeutischer Beziehung vorteilhaft
ausgebeutet der Haut,
werden . In der zweckmässigen Hilfe, die sich der
Organismus
in Krankheiten leistet , sehen wir , wie die Haut
automatisch kom¬
pensierend und regulierend arbeitet.
Neben der Ausscheidungsfähigkeit benützt z. B. bei Erkrank¬
ungen der Gallenblase der Organismus die Haut
vorübergehend
als Gallenreservoir (Gelbsucht ), um dadurch die Gallenblase
zu ent¬
lasten und die Selbstheilung zu ermöglichen.
Die regulierende und kompensierende Tätigkeit der Haut
kann
hauptsächlich durch Erhöhung ihrer Tätigkeit in Anspruch ge¬
nommen werden.
Dies geschieht z. B. durch die schon erwähnten Kohlensäure Kohlensäure¬
bäder bei Herzkrankheiten . Durch den Reiz , den dieselben
auf die
bäder'
Haut ausüben , wird die Blutmenge in derselben vergrössert
und
dadurch das Herz entlastet . Der grösste Teil der Blutmenge
hält
sich längere Zeit in der Haut auf, weil sich in dieser die
Venenund Arterienkapillaren erweitern und eine fieberhafte
Tätigkeit ent-
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falten , um das , was die Kohlensäurebäder angerichtet haben , wieder
auszugleichen.
Spekuliert man aber wirklich nur auf diese Wirkungen
der Kohlensäurebäder (sie haben entschieden auch noch andere ) so
kann man diese auf noch einfachere Art haben.
Kneipp .
abtrocknen

Einen
kuren

wichtigsten
das

Grundsätze

Nichtabtrocknen

.

der
Ohne

Kneipp
sich

’schen

Wasser-

abzutrocknen

soll

man sich nach Kneipp wieder die Kleider anlegen oder zu Bett
gehen , und Kneipp hat ganz recht , wenn er behauptet , dass man
auf diese Art rascher wieder warm werde als wenn man sich
abtrockne , und ein angenehmes Gefühl in der Haut empfinde.
Wie die Ameisen jede Störung in ihrem Kunstbau durch eine
fieberhafte Tätigkeit auszugleichen und in Ordnung zu bringen suchen,
so arbeitet das Blut , wenn man nichtabgetrocknet in die Kleider
oder das Bett schlüpft.
Hier muss aufgetrocknet und die negative (kühle ) Wirkung
durch positive , organische Lebenswärme ersetzt werden ; daher
dann das Prickeln in der Haut , als wenn sie voll Ameisen sässe und
das alsbald eintretende angenehme Wärmegefühl
(sofern die
Leistungsfähigkeit des Organismus noch dazu imstande und nicht
durch zu häufige Inanspruchnahme erschöpft ist). Der Blutreichtum
der Haut ist herausgefordert und erhöht durch die geringen Mengen
Wasser , welche an ihr zurückblieben . Man hat die Funktion
nicht überflüssig gemacht , durch die übergrosse Klugheit und Vor¬
sicht , die Haut »gut abzutrocknen « und durch die ängstliche Schonung
dem Organismus etwas zu sparen.
Wir sehen hier aber einen ausserordentlich feinen , kompli¬
zierten und zweckmässigen Betrieb , der selbsttätig auf den ent¬
sprechenden Reiz einsetzt . Aber man sollte damit keine Spielerei
oder Sport treiben , noch sollte die »Sucht nach dem angenehmen
Reiz « die Anwendung veranlassen , sondern man muss sich der¬
artig wohltätige Wirkungen für den Fall der Not aufsparen , sonst
versagen sie, wenn man sie gebrauchen könnte , oder man hat sich
vielleicht schon vorher damit erschöpft und ist dadurch krank.
Der Gebrauch der Kohlensäurebäder bei Herzkrankheiten ist ein
überaus häufiger geworden . Die berühmten Kurorte , die ihren Be¬
suchern solche Bäder bieten , haben mächtigen Zulauf, und auch
in Badeanstalten und im Hause ist ihr Gebrauch ein allgemeiner
geworden.
Dr. Max Herz lenkt in der »Allgemeinen Wiener Mediziner
Zeitung « die Aufmerksamkeit auf die Frage , ob nicht in gewissen
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schädlich sein könnte . Die Frage erscheint anfangs vielleicht et¬
was befremdlich , da ja über das Verhalten des Blutdrucks , des

3. Band.

Physikalische Therapie.

67

Pulses und auch des Stoffwechsels im Kohlensäurebade sorgfältige
Untersuchungen längst angestellt worden sind . Gleichwohl ist aus
deren Ergebnissen , ungeachtet ihres wissenschaftlichen Wertes,
kein sicherer Schluss zu ziehen , und die Erfahrung kann allein für
die Beurteilung möglicher Gefahren der Kohlensäurebäder mass¬
gebend sein . Die Bedenken , die man anfänglich dagegen hegte,
haben sich nicht als stichhaltig erwiesen . Man befürchtete naturgemäss , dass ihre blutdrucksteigernde Wirkung in Fällen , wo schon
eine krankhafte Steigerung des Blutdrucks vorlag , bedenklich werden
könne . Es ist jedoch sehr das Gegenteil der Fall, da ebenso wie
bei Digitalis dasselbe Mittel, das den gesunkenen Blutdruck in die
Höhe treibt , den gesteigerten herabsetzt . Man erklärt dies dadurch,
dass die Kohlensäure durch Reflexwirkung Erweiterungen ver¬
schiedener Gefässgebiete bewirkt , wodurch die Blutverteilung ge¬
ändert und die Widerstände im Kreislauf entsprechend reguliert
werden * Man ist daher in ärztlichen Kreisen allmählich zu der
Meinung gelangt , dass ausser in Fällen hochgradiger Herzschwäche
keine Bedenken gegen die Verwendung von Kohlensäurebädern
vorliegen . Gleichwohl lehrt die ärztliche Praxis , dass diese man¬
chen Patienten nicht nur nichts nützen , sondern so schlecht
bekommen , dass sie nicht zur Fortsetzung der Kur zu bewegen
sind . Direkt verschlimmernde Wirkungen haben sich ausschliesslich
bei Personen , die an nervösen Herzbeschwerden litten , gezeigt.
Die Symptome solcher Zustände , wie scheinbare Atemnot , starke
Herzschmerzen und Herzklopfen bei normalen Herzmuskeln , sind
stets ein Warnungszeichen , dass die Anwendung von Kohlensäure¬
bädern bedenklich sein würde . Diese Symptome nehmen bei ihrem
Gebrauche noch zu, während eine Reihe anderer Mittel z. B. Ab¬
reibung mit Franzbranntwein , höhertemperierte Halbbäder , Umschläge
von Zimmertemperatur u. a. meist von vorzüglicher Wirkung sind.
Die Kohlensäurebäder gehen hinsichtlich ihrer Verwendbar¬
keit mit dem Digitalis parallel . Wo dieser schlechte Wirkungen
zeitigt, sind auch jene nicht am Platze . Ueberflüssig sind sie auch
bei kompensierten Herzklappenfehlern . Es liegt kein Anhaltspunkt
dafür vor , dass sie dem Eintritt der Dekompensation vorzubeugen
imstande sind . Es scheint vielmehr , dass sie speziell bei Aorten¬
klappenfehlern eine grössere Unruhe her vorrufen . Auch bei Insufficienz-Erscheinungen , die durch einen Platzmangel des Herzens
erzeugt werden , sind sie eher schädlich.
Auch die Art der Anwendung der Kohlensäurebäder ist bis¬
weilen nicht die richtige . Häufig treten Misserfolge auf, weil der
Kranke auf die Kur nicht entsprechend vorbereitet wird . Es ist
zweckmässig , ihr einige indifferente Soolbäder vorangehen zu lassen.
Auch zu hohe oder zu niedrige Temperatur des Soolbades ist für
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die Wirkung von grossem Belang . Kühlere Bäder wirken stärker
als wärmere . Es empfiehlt sich daher , mit 34 Grad C. zu beginnen
und von Woche zu Woche um je einen Grad herabzugehen bis
zur unteren Grenze von 28 Grad . Auch die Dauer der Bäder wird
vielfach zu hoch bemessen . Wenn man mit 8 Minuten beginnt
und bis 15 Minuten steigt , so dürfte das Richtige getroffen sein.
Bäder von 25—30 Minuten sind entschieden zu lang.
Auch darf man nicht vergessen , zu reichliche Einatmung der
Kohlensäure zu verhüten , indem man eine Decke über die Wanne
legt . Somit ist eine ganze Reihe von Vorsichtsmassregeln beim
Gebrauch der Kohlensäurebäder unerlässlich .
(R . W . Z.)
Durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen ist es bekanntlich
ermöglicht , das Herz mit Hilfe eines einfachen Verfahrens der Or¬
thodiagraphie «, genau so abzuzeichnen , wie es in der Brust liegt;
dadurch wurde auch erst ein genaues , einwandfreies Beobachten des
Herzens , unter normalen und krankhaften Verhältnissen ermöglicht.
So ist 1907 durch mehrere Untersuchungen festgestellt worden,
dass schwere Körperarbeit das Herz vorübergehend verkleinert.
Veränderung Neuerdings
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Organismus
, unternommenen
Untersuchungen
zu folgendem
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nis gekommen sind : Heisse Bäder führen bei gesunden Menschen
zu einer vorübergehenden V er kl ein er ung des Herzens , kalte
Bäder führen
zu einer vorübergehenden Vergrösserung
des
Herzens . Zur Erklärung führen die Autoren folgendes an : Nach
dem heissen Bade war das Herz verkleinert ; gleichzeitig war aber
auch die Zahl der Herzschläge (= Pulszahl ) beschleunigt , und die
Haut war gerötet , d . h. blutreich . Nun findet das Herz bei gestei¬
gerter Zahl der Pulse nicht die Zeit, sich ganz mit Blut aus den
grossen Körperadern (»Hohlvenen «) anzufüllen , es enthält deshalb
weniger Blut und ist mithin kleiner . Da ferner die Haut nach dem
heissen Bade blutreich ist, bekommen die inneren Organe und das
Herz weniger Blut, weil eben ein grösserer Anteil der gesamten
Blutmenge in der Haut angesammelt ist, mithin weniger Blut für
die inneren Organe und das Herz übrig bleibt . Genau das Umge¬
kehrte geschieht beim kalten Bade : Hier war das Herz vergrössert,
gleichzeitig die Pulszahl herabgesetzt , die Haut blass und kühl
(d. h. die Haut war blutarm ). Wenn nun die Zahl der Herzschläge
abnimmt , hat das Herz vielmehr Zeit, sich aus den grossen Hoblvenen mit Blut vollzusaugen , als bei grosser Zahl der Herzschläge;
es enthält deshalb mehr Blut und ist mithin grösser . Da ferner
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nunmehr die Haut blass und kühl (d. h. blutarm ) war , so musste
ein grösserer Teil des gesamten Blutes in den inneren Organen
sich ansammeln , die inneren Organe und auch das Herz bekamen
mehr Blut.
(N. P . Z.)
_

(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

Alle Rechte

Vorbehalten.

In den vorangegangenen Ausführungen sehen wir schon das WechselPrimat des Geistes hineinspielen in das Wesen der Krankheiten , beziehung
Wir erwähnten , dass Mittel positiv und negativ sind , wie solche zwischen
vormittags auf den Unterleib , nachmittags auf den oberen Teil des Kor^ tund
Körpers wirken . Aus den weiteren Ausführungen ging hervor , wie
oberer und unterer Teil , Geist und Körper ineinander übergreifen
und in ihren Wirkungen sich gegenseitig beeinflussen . Dies bringt
uns noch auf einen Punkt , mit dem wir uns bisher als einer Erfahrungs¬
tatsache abfanden , welcher aber eine plausible Erklärung vollständig
fehlt . Wir formulieren diese Erfahrung in folgende Frage : »Wa - Schwierigkeit;
rum sind hervorragende Aerzte so glücklich in ihren Erfolgen bei
fremden Menschen , während sie bei sich und in ihrer Familie voll - behandlung
ständig versagen ? Warum kann ein solcher Arzt so vielen helfen,
dagegen sich selbst nicht ?«
Im Artikel über physikalische Therapie auf Seite 18 des laufen¬
den Jahrganges , brachten wir bereits die Gesichtspunkte , dass der
Prophet im eigenen Lande nichts gilt, und den geringsten Einfluss
hat er oft in seiner Familie . Das kommt daher , weil der Mensch
viel leichter und intensiver auf das Fremde reagiert , als wie auf
das Verwandte ; ausserdem ist physiologisch noch von grosser Be¬
deutung , dass man bei seinen Verwandten und Bekannten , selbst
wenn sie die besten Aerzte sind , alle Mängel kennt , von Fremden
dagegen gar keine . Ausserdem weiss man von Verwandten und
Bekannten stets was sie gewesen sind und behält dies in Erinnerung;
weniger dagegen fällt das in die Waagschale , was sie geworden sind.
Es findet dies eine schöne Bestätigung dadurch , dass Mütter ihre
erwachsenen Söhne oft gern noch als »dummer Bub« betiteln.
Man sage nicht , dass dies nebensächlich sei ; es liegt auch darin eine
grosse Bedeutung.
Neben all’ diesen psychologischen Momenten kommt noch
etwas hinzu , was wohl ausschlaggebend ist. Evident ist die
gegenseitige Abhängigkeit der körperlichen und geistigen Organe,
Jedem Organ entspricht im Gehirn ein Zentrum , das die Funk¬
tionen desselben unterhält und auslöst . Man hat z. B. durch
das Einstechen einer Nadel in einen bestimmten Teil des Gehirns
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bei Tieren Zuckerkrankheit erzeugt . Dies nur nebenbei . Es ist nun
natürlich die Frage , ob die Krankheit ausgelöst wird durch geistige
Faktoren oder physische Ursache , ob der Ausgangspunkt der Er¬
krankung im entsprechenden Organ oder im Gehirn zu suchen ist.
Dies zu entscheiden ist nur von Fall zu Fall möglich ; sicher ist aber
und für uns im Moment entscheidend die gegenseitige Wechsel¬
beziehung . Es ist gewiss , dass , wenn die Leber erkrankt ist, das
entsprechende Zentrum des Gehirns ebenfalls krank ist . Betrifft
nun diese Erkrankung jenen hervorragenden Arzt , von dem wir
sprachen , so ist es ganz selbstverständlich , dass , wenn das geistige
Korrelat der Krankheit , an der er evt . leidet , nicht im Vollbesitz
der geistigen Kräfte und Urteilsfähigkeit ist, da das entsprechende
geistige Zentrum getrübt ist, er sich geradezu in der Unmöglichkeit
befindet , die richtige Entscheidung und Beurteilung für seinen Zu¬
stand zu treffen ; dagegen kann oft ein geistig unter ihm stehender
Arzt auf Anhieb spontan die richtige Entscheidung treffen . Der ihn
behandelnde Arzt wird nun natürlich glauben , seine Ueberlegenheit
bewiesen zu haben , während der Erstere , wenn er diesen Zusammen¬
hang nicht kennt , sehr betrübt sein wird , nicht darauf gekommen
zu sein , wo es doch so naheliegend war . Unwissende Laien , wo¬
runter auch oft Aerzte gehören , frohlocken dann über das schein¬
bare Fiasko des »grossen stolzen « Mannes.
So wenig man sein eigener Erzieher sein kann , so wenig kann
man sein eigener Arzt sein . Ein geistig hochstehender Mensch er¬
zieht sich auf der breiten Linie seiner Entwicklung selbst ; für sein
Vor wärt s kommen dagegen braucht er jemanden . Dies gilt natür¬
lich nur für die letzten
und höchsten
Prinzipien
der per¬
sönlichen Entwicklung , wie es ja auch für einen hervorragenden
Arzt in den meisten Fällen möglich ist, sich in momentanen vorüber¬
gehenden , gewissermassen alltäglichen Krankheiten selbst zu helfen.
So ist auch der wahre Satz gemeint : »Entweder ein Mensch ist bis
zum 40. Jahr sein eigener Arzt , oder er ist ein Narr !«
Ist er aber in der physischen Reife im Sinne der abfallenden
Frucht bereits so weit , dass die Minderwertigkeit einzelner Organe
anfängt ihn aus dem Gleichgewichte seiner Gesundheit zu bringen,
wenn er die Akme seines Lebens überschritten hat , dann wird es
anders . Hier versagt dann gerade
das den Dienst , was er am
notwendigsten gebraucht . An diesen unabänderlichen Gesetzen
scheitert der menschliche Geist , wenn er sich persönlich
das ewige
Leben erringen will . Für fortdauernde Entwicklung , für ewiges
Leben sorgt nur der — Tod . Der Mensch muss lernen , im Tode
das Leben zu sehen ; denn der Tod ist das Leben.
Humoral -
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lieh an die Esoterik des Wesens der Krankheit , so dass darüber
noch längere Ausführungen notwendig sind , welche das Verständnis
für die tiefer liegenden Ursachen des Lebens und der Krankheit
eröffnen und erweitern.
Umwertung
Nietzsche hat den Begriff geprägt : »Umwertung der Werten. der
Werte.
Wenn irgendwo , so haben in Bezug auf die Humoralpathologie
diese Worte eine so tiefe und uneingeschränkte Bedeutung , wie sie
kaum auf eine andere Sache angewendet werden können . Nicht Aus¬
schwemmen oder Abtöten kann der Grundsatz und die Konsequenz
sein?
einer tiefgründigen und eingesehenen Humoralpathologie
Begriffe,
sondern nur Umwertung der Werte » Solange überhaupt
wie Ausschwemmen , Abtöten , Abstossen eine Rolle spielen , kann
niemals von einer wahren Heilkunde die Rede sein ; denn Heilen
und Abtöten — Abstossen — Ausschwemmen sind ganz unverein¬
bare Begriffe. Nur wer die Einsichten hat , welche im Begriffe der
geprägten Worte liegen , kann es verstehen , dass diese Begriffe und
Faktoren ganz unvereinbar sind ; denn esoterisch gedacht — wir
brauchen nicht einmal esoterisch zu sagen , sondern nur an die Ein¬
sicht zu denken — ist Heilung und Umwertung gleichbedeutend,
synonym ; Töten , Ausschwemmen , Abstossen dagegen niemals mit
dem Begriffe »Heilen« vereinbar»
Wenn also die Humoralpathologie aus der Erkenntnis von den
verdorbenen Säften die Konsequenz zieht : auszuschwemmen , abzustossen , abzutöten , so hat sie nicht die richtige Konsequenz ge¬
zogen . Die richtige Erkenntnis einer Sache setzt noch nicht voraus^
dass man daraus auch das richtige Verfahren ableitet . Die Mensch¬
heit mit ihrer Verdorbenheit kann auch nicht dadurch besser werden,
indem man die Verdorbenheit ausstösst und umbringt , sondern sie
kann nur verbessert werden : die niederen und schlechten Eigen¬
schaften können nur umgewertet werden , und hier setzt der Begriff
>>Alchimie« ein, für den man heutzutage gar kein Verständnis hat,
und den man als nur in jene Zeiten des dunkelsten ' Aberglaubens
gehörig verweist . Es ist leider einer der grössten Fehler der
Menschen , dass sie niemals Verständnis für eine Sache suchen.
Aus dem gesunden Urteil ist ein ungesundes »Verurteilen « ge¬
worden , aus der nüchternen Kritik ein kleinliches scholastisches
Kritisieren.
Wir fassen nun die Begriffe zusammen : Menschliche Verdorben
heit, Verdorbenheit der Säfte, (Humoralpathologie ) Umwertung der
Werte (Alchimie ). Diese Assoziation von Begriffen bildet aber ganz
und
andere Gesichtspunkte , Aussichtspunkte , Konsequenzen
Direktionen für die Humoralpathologie . Der Mensch ist wohl eine
Einheit ; aber seine Einheit besteht aus einer Summe von Komplexen,
welche aus allen Inkredienzen , Potenzen und Individualitäten unserer
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Welt heraus zu addieren ist. Man sagt nicht
umsonst , der Mensch
sei der Mikrokosmos des Makrokosmos . Er
enthält in sich alles,
was die Welt enthält . Ein Naturheilarzt
sagte einmal : »Wenn
das Quecksilber ein Heilmittel der Syphilis
wäre , überhaupt dem
Menschen zweckmässig und notwendig , so hätte
die Natur sicher¬
lich ein Reservoir , welches Quecksilber
enthält , im Hoden oder
entsprechenden Teile dem Menschen beigegeben .« Es
ist für mich
aus der Summe der Erfahrungen nicht
zweifelhaft , dass im Orga¬
nismus des Menschen auch Quecksilber
enthalten ist *), aber nur
in den Spuren , die für ihn zweckmässig
sind . Jedenfalls ist aber
unsere heutige Retortenchemie noch nicht so
weit , diese Spuren
von Quecksilber im Organismus nachweisen
zu können . Die Zweck¬
mässigkeit kann sich ja nicht nach der Fähigkeit
und dem Er¬
kenntnisvermögen der Menschen richten . Fast jedes Jahr
bringt
uns neue Entdeckungen , den Nachweis
von Bestandteilen im
menschlichen Körper , die man früher nie zu
behaupten gewagt
hätte , und die Abspaltungen und
Differenzierungen werden immer
komplizierter.
So besteht das Blut des Menschen aus
ausserordentlich vielen
Inkredienzen , Potenzen und Individualitäten , die sich
gegenseitig
um werten und dadurch die
Funktionen des Lebens im psycho¬
somatischen Betriebe erzeugen . Je nachdem
einzelne dieser Ele¬
mente in der Uebermacht oder Ueberzahl ,
oder
Ueberkraft auftreten , erfährt die harmonische Funktion eine
Tendenz zur Ein¬
seitigkeit , welche schliesslich in der Disharmonie ,
Dysaemie ihren
Ausdruck findet , die zur Störung , Abtreibung oder
Unterdrückung
der schwächeren führt . Trotzdem wirken
aber die in Ueberzahl,
-kraft oder -macht erscheinenden Elemente
nur fördernd » Stets
wirkt der Druck auf das Rückgrat des
Menschen kräftigend , und
die Last, die er zu tragen vermag , wird
immer grösser . Dies muss
ihm auf die Dauer die Macht durch die
einbringen.
Ein rationelles Verfahren kann deshalb Ueberwindung
nur auf dem Grundsätze
>Umwertung der Werte « basiren.
Die entwickelten Energien , Potenzen und
Elemente können
daher nur dirigiert oder umgewertet werden ,
sofern sie nicht zu
einer Entwicklung neuer Fähigkeiten Anlass
geben sollen . So weit
ist aber unsere heutige Therapie und
Heilpädagogik ebensowenig,
wie die diplomatische Erziehungspädagogik
des Staates.
(Fortsetzung

folgt .)

*) Dies rechtfertigt natürlich nicht die
heute übliche wissenschaftliche Quecksilber¬
behandlung . Gegen diese ist ganz energisch
Front zu machen, denn sie ruiniert ganze
Generationen .J| Pas wollte gewiss auch jener
Naturarzt wenn er auch im Eifer etwas
zu weit ging . Die heutige Verwendung
des Quecksilbers zu Heilzwecken durch
die
Staatsmedizin ist absolut zu verwerfen , denn sie
ist schlimmer als die Krankheit.
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Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)

Alle Rechte Vorbehalten.

Wir werden nun eine summarische Uebersicht über KoffeinKaffee nebst den vorliegenden wissenschaftlichen Urteilen folgen Kaffee,
lassen und dazu unsere eigenen Bemerkungen einflechten über das
Koffein« Zunächst schreibt Dr. Stuhlmann:
1. »Das Koffein ist ein Gift und nicht ein Nahrungsstoff.
2. Das Koffein führt , an geeigneten Orten appliziert , in ver¬
hältnismässig kleinen Dosen und in kurzer Zeit den Tod
der verschiedensten Tiere herbei.
3- Das Koffein wirkt nicht tötlich dadurch, dass es das Blut
zersetzt , sondern sicher und gewiss dadurch , dass es im
Kontakte mit dem Nervensystem Lähmung
herbeiführt .« Lähmung.
Ferner lässt sich V i r ch o w vernehmen:
»Man ist nun endlich auf die Wahrheit gekommen , dass das
»Koffein nichts mehr und nichts weniger als ein die Nerven stark
»anregender und , in grösserer Menge genossen , geradezu giftiger
»Körper , ähnlich wie der Branntwein ist. (!) Abgesehen von dem
»Zucker und der Milch, diesen guten Geistern , die man dem Tee
»und Kaffee zusetzt , haben diese als Nahrungsmittel gar keine Be»deutung . Sie sind Genussmittel und in manchen Stücken mit zwei
»anderen sehr gewöhnlichen Reizmitteln verwandt , mit Wein und
»Schnaps, denen man wohl Zucker , aber Milch wohl kaum zuzu»setzen pflegt . Koffein sowohl wie Alkohol sind giftige Substanzen,
»ersteres überwiegend reizend , letzterer zuerst reizend , dann schnell
»lähmend . Beide haben bedeutende Nervenwirkungen und können
»daher leicht missbraucht werden .«
In einer vom Kaiserlichen Gesundheitsamt herausgegebenen
Broschüre, betitelt »Der Kaffee«, finden sich Seite 120 u. ff. folgende
bemerkenswerte Sätze : —
»Es hat gar nichts Ueberraschendes , dass ein Getränk , welches
»das arzneilich wirksame Koffein in solchen Mengen enthält , in
»allen Fällen nicht als harmlos bezeichnet werden kann . Fehlt
»auch bis jetzt jeder tiefere Einblick in das Zustandekommen und
»das eigentliche Wesen der Koffein Wirkung , so kann die tagtägliche
»Anreizung des Nervensystems keineswegs ohne alle Folgen für
»dasselbe verlaufend gedacht werden ♦ . . . ♦«
Das bis hierher Gebrachte befasst sich hauptsächlich mit dem
Koffein des Kaffees, und wir wollen nicht zu der Schädlichkeit des
Kaffeegenusses im allgemeinen übergehen , ohne dargetan zu haben,
dass auch in der Verbindung des Koffeins mit andern Stoffen die
Polarchemiatrie eine ganz bedeutende Rolle spielt . Trotzdem v. Bunge
Polar '.
und mit ihm viele andere die wirksamen Prinzipien in den er-
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wähnten Getränken auf das Koffein zurückführen , so ist doch die
Wirkung , je nach der Form , in der man es geniesst , eine andere .*)
Kaffee.

Nach
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Kaffee
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Tee .

dagegen

ist

der

Tee

wieder

in

der

feineren

Gesellschaft

und

namentlich in der Diplomatie beliebt , weil er zu ernsteren und
tieferen Gesprächen anregt . Es kommt ja nun immer darauf an,
wess ’ Geistes Kind derjenige ist, welcher von beiden anregenden
Mitteln geniesst . Ein auf einem tiefen geistigen Niveau stehender
Mensch wird auch durch den Tee nicht zu einem diplomatischen
oder philosophischen Vortrag angeregt werden ; andererseits kann
derjenige , welcher auf einer hohen Stufe geistiger Entwicklung
steht , durch den Kaffee auch zu höheren geistigen Gesprächen an¬
geregt werden . Darunter fällt auch die Dialektik , wie ich solche
einmal in einer diesbezüglichen Debatte über mich ergehen lassen
musste . Nach Ausführungen meinerseits , die sich auf oben Gesagtes
bezogen , wurde mir entgegengehalten , dass es noch die Frage sei,
ob die Gespräche , die die Diplomaten untereinander führen , wirk¬
lich ernsterer oder tieferer Natur seien , oder ob es sich da nicht
auch um oberflächliche Dinge handle . Die Lacher traten natürlich
sofort auf jene Seite ; in Wirklichkeit hatten aber damit die Zu¬
hörer bewiesen , dass sie die tiefere Seite der Debatte nicht erfasst
hatten . In Wirklichkeit ändert ja dieser Einwand nichts an der
Tatsache , dass sich die Gespräche der Diplomaten im Verhältnis
in der Qualität von einem Kaffeeklatsch unterscheiden , und dass
von jedem der beiden das gesucht wird , was man wünscht . Ob
die Gespräche der Diplomaten nun von einem hohen geistigen
Aspekt aus beurteilt , einen tieferen ethischen Wert haben , ent¬
scheidet hier die Frage nicht . Da bei jener Debatte offenbar
Niemand geeignet oder gewillt schien , den wirklich tieferen Grund
zu erfassen , so unterliess ich es, weiter darüber zu sprechen.
Wir wollen hier durchaus nicht sagen , dass der Kaffeegenuss
absolut zu verwerfen sei ; im Gegenteil , im geeigneten Moment
und zu passender Zeit ist er ein äusserst wirksames Mittel, das
ausgezeichnete Dienste zu leisten vermag . Es darf aber seine
Polar*) Die Polarchemiatrie wurde mir in ihrer vollsten Bedeutung durch verschiedene
chemiatrie Erfahrungen, welche ich mit Theobromin, einem Präparat, das bei Wassersucht und
,
. ‘ nervösen Erscheinungen Verwendung findet, gemacht habe, klar. Versuche, welche
Iheobromin.
anstellte, ergaben, dass die Wirkungen des Theobromins stets unvollkommen und
Cacao.
unvollständig waren, sobald es allein, oder in Verbindung mit heterogenen Speisen
oder Getränken genommen wurde. Seine wunderbarste und vollständigste Wirkung
entfaltete es in Verbindung mit Cacao oder aber allein und einige Zeit darauf Cacao.
Nun ist Theobromin ein Präparat, das, wie das Coffein aus dem Kaffee, aus der Cacaobohne gewannen wird. Darum gehört Theobromin zum Cacao und wirkt nur in Ver¬
bindung mit diesem günstig. Diese Beobachtung ist für die Affinität wie für die Polar¬
chemiatrie von allergrösster Bedeutung. Coffein gehört zu Kaffee, Thein zu Thee und
Theobromin zu Cacao. Jedes hat seine spezielle Wirkung und diese entfaltet es am
günstigsten in Verbindung mit dem Stoffe, aus dem es gewonnen wird.
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Wirksamkeit nicht durch regelmässigen Genuss verloren haben ; Gewohnheit
vor allem darf die Gewohnheit nicht ihre Fesseln um den Menschen
und
geschlagen haben , sodass , wie es häufig der Fall ist, man zu dem Abhanglgkcit
*
Bekenntnis gezwungen wird : »Wenn ich morgens nicht meinen
guten Kaffee gehabt habe , bin ich den ganzen Tag nicht zu ge¬
brauchen , schlechter Laune und arbeitsunfähig .«
Hauptsächlich aber für Kinder ist der Kaffee ein Gift , das ge- Kaffee bei
eignet ist, sie für das ganze Leben in gesundheitlicher Beziehung Kindern,
und in ihrer zukünftigen Leistungsfähigkeit zu gefährden.
Bezüglich der Kinder lässt sich eine ganze Anzahl namhafter
Gelehrter und auch das kaiserliche Gesundheitsamt vernehmen:
Das Kaiserliche Gesundheitsamt schreibt in seiner offiziellen
Broschüre »Der Kaffee« :
»Ein Getränk , welches bei Verwendung kleiner Mengen doch
»schon die Anfänge der geschilderten VergiftungsWirkungen des
»Koffeins in sich trägt , eignet sich nicht zum Genuss für Kinder,
»nervöse und heizkranke Personen . Es ist deshalb ziemlich allge»mein üblich , Kindern,
die
überdies eines nervenanregenden
»Genussmittels nicht bedürfen , Kaffee vorzuenthalten . Dies stösst
»um so weniger auf Schwierigkeit , als Kinder im allgemeinen starken,
»schwarzen Kaffee zurückweisen . . .«
Dr . med . W . Al cot t : — »Kaffee wie Tee schaden Kindern
»am meisten , und zwar um so mehr , je jünger und zarter sie sind *«
Sanitätsrat Dr . R. Lutze: Kindern
—»
und Jungfrauen Kaffee
»zu reichen , ist die grösste Unvernunft und wird von allen
»denkenden Aerzten dagegen gekämpft *«
Dr. Otto Gotthilf:
— »
Ganz
zu verwerfen ist der in
»bürgerlichen Familien noch vielfach übliche Kaffeegenuss am Abend . Mattigkeit.
»Dadurch werden die Kinder aufgeregt , schlafen schwer ein, Schwerer
»träumen unruhig und stehen am andern Morgen mit matten unruhiger
»Gliedern und schläfrigen Sinnen auf.«
Schlaf.
Generaloberarzt Dr. H. F* Nicolai: Für
— »
Kinder , deren
»Gehirn noch in der Entwicklung begriffen ist und daher um so
»mehr einer reichlichen Zufuhr an Nahrungsstoffen zu seinem Auf»bau bedarf , als dasselbe durch die Aufgaben der Schule stark in
»Anspruch genommen wird , ist Kaffee geradezu schädlich und sollte
»ihnen gänzlich
vorenthalten
werden . Ebenso schädlich ist
»den Kindern der Kaffee aus dem gleich näher zu erörternden
»Grunde , nämlich der Reizung des Rückenmarkes und der harn - Reizung der
»bereitenden und ausführenden Organe , womit eine vorzeitige Er- Geschlechts»weckung und Reizung des Geschlechtstriebes verbunden ist.«
organe.
Professor Brillat Savarin -Paris : — »Alle Väter und Mütter
»der ganzen Welt haben die Pflicht, ihren Kindern den Kaffee aufs
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»strengste zu untersagen , wenn sie nicht kleine , trockene , kümmer»liche Puppen haben wollen , die mit 20 Jahren schon Alte sind .«
»Dr. J. Weigl - München : — »Für Kinder jeden Alters ist der
»Kaffeegenuss sehr gesundheitsschädlich . Er darf ihnen unter keinen
»Umständen gestattet werden . Wie der lähmende Einfluss der
»geistigen Getränke , so stört auch der aufregende Reiz des Kaffee’s
»und Tee ’s die natürliche Entwicklung des kindlichen Körpers . Die
»Frühreife und Nervenschwäche , die Reizbarkeit und Blutarmut so
»vieler Kinder haben ihre Hauptquelle in dem frühen , alltäglichen
»Missbrauche des Bohnenkaffees .«
Wir möchten aber nicht unterlassen , an dieser Stelle einzu¬
Milchschalten
, dass auch die Milch allein und unvermischt genossen , als
Kinder¬
Nahrung
ungeeignet ist. Diese Einschaltung muss hier gemacht
nahrung.
werden , da es naheliegend ist, auf den Gedanken zu kommen,
Kindern dann unter diesen Umständen nur reine Milch zu geben.
Reine Milch ist aber nur ein Nahrungsmittel für Säuglinge ohne
Zähne . Die Statistik hat nachgewiesen , dass Kinder , je früher sie
die Muttermilch entbehren mussten , prozentual den geringsten
Militär¬
Prozentsatz zur Militärtauglichkeit stellten . Den höchsten Prozentsatz
tauglichkeit u
' erreichten Kinder , die 7 Monate gestillt wurden . Von da ab fallen
Stillungs¬
wieder die Zahlen in gleichem Masse . Je länger die Kinder gestillt
dauer.
werden , um so geringer ist die Militärtauglichkeit . Die Milch ist
bekanntlich sehr eisenarm . Für einen Säugling unter 9 Monaten
hat das nichts zu sagen , denn das Kind bekommt von der Mutter
einen Eisenvorrat mit, der genau so lange ausreicht . Von dieser Zeit
ab aber müssen dann eisenhaltige Nahrungsmittel gereicht werden,
z. B. grüne Gemüse , namentlich 1—2 Löffelchen Spinat , oder etwas
geschabten Apfel . Solange das Kind die Milch noch in ganz feinen
Strahlen saugt , wie sie aus der Mutterbrust kommen , saugt es
zugleich grosse Mengen Schleim aus seinen Mundschleimhäuten,
welche die Milch durchlagern , ihr Zusammenballen verhindern und
die Verdaulichkeit erhöhen . Sobald das Kind aufhört zu saugen
und die Milch löffelt oder trinkt , und selbst wenn der Gummisauger
Milchzusatz. ein zu grosses Saugloch hat , ist die Milch mit pflanzlichen Ab¬
kochungen zu vermischen , denn sonst gerinnt das Milchkase 'in in
zu grossen Flocken oder ballt sich gar zu einem Käseklumpen zu¬
sammen . Die Milch wird dann nur zu ihrem geringsten Teile ver¬
daut , soweit der äussere Teil des Klumpens den Verdauungssäften
ausgesetzt ist, während der andere Teil in Gährung übergeht , Durch¬
fälle erzeugt und Milchsäure entwickelt . Diese Milchsäure enthält
bekanntlich die schärfsten Säuren , löst Knochen und Zähne auf
und führt dadurch die englische Krankheit mit ihrem ganzen Ge¬
folge herbei .*)
*) Kommt dann durch zu lang anhaltende Milchnahrung noch die Eisenarmut
dazu , dann wird die Lage noch viel schlimmer.
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Die Kindermehle , welche dank der grossartigen
Reklame als Kindermehle.
Milchzusatz immer noch im Vordergrund stehen , stellen
Anforder¬
ungen an die Verdauung , welchen der Säuglingsmagen
nicht ge¬
wachsen ist . Mehle müssen übrigens zu ihrer vollständigen
Ver¬
dauung gekaut werden , wobei sie bereits im Mund eine
Umwandlung
in Dextrin , einer Vorstufe des Zuckers erfahren.
Nichts von alledem vermag das kleine Kind zu erfüllen .
Je
kleiner es ist, je weniger kaut es, und die
Verdauungsorgane sind
der Arbeit , welche das Mehl erfordert , nicht
gewachsen und er - Senkung der
schlaffen deshalb frühzeitig . Prof . Czerny führt die vielen
Unterleibs - . Bauch
"
.
eingeweide,
krankheiten , die Senkungen derBaucheingeweide , wie. Magen , _
Därme , Wanderniere
Wanderleber und Nieren , ( Glenard ’sche Gastro -Enteroptosis )
auf Wanderleber
die Verwendung der Kindermehle bei Säuglingen
zurück .
etc.
Kakao ist aus den gleichen Gründen bei Kindern
unzweck - Kakao,
mässig. Der Malzkaffee ist eigentlich nur eine gefärbte ,
gehaltlose Malzkaffee.
Brühe, deren Nährwert wohl im Verhältnis zum
Bohnenkaffee ein
grösserer , aber trotzdem immer noch gleich Null ist.
Zur Vermengung der Milch und Durchlagerung des
Milchkasein Henselscher
ist der Hensel ’sche Hämatin - Kaffee der geeignetste .
Derselbe wird Hamatmaus deutschen Früchten hergestellt und enthält zugleich
in geringen
Mengen Eisen und die Mineralien , welche heute Pflanzen und
Tieren
und damit natürlich auch den Menschen abgehen ,
die Ursache
der vielen Knochenerkrankungen , Rhachitis , Zahnfäulnis
und Tuber¬
kulose . Dem ebengenannten Kaffee ist ein Nährwert
also nicht
abzustreiten.
Ueber die Schädlichkeit des Kaffeegenusses lassen sich
noch
folgende Gelehrte vernehmen:
Der Nerven - und Herz -Spezialist Dr. Hans St oll,
Badearzt
in Nauheim , sagt in seiner Broschüre »Alkohol und
Kaffee in ihrer
Wirkung auf Herzleiden und nervöse Störungen « wörtlich:
»Somit ist Tropenkaffee als Erreger des hohen Blutdrucks
ein
»Herzschwächer , das im Kaffee enthaltene Koffein als Gift ein
Herzleiden,
»degenerierender Feind des Herzmuskels . Beide Wirkungen ergänzen
»einander , um das Herz im Laufe der Jahre zu verbrauchen .
Erwägt
»man, dass in der guten Gesellschaft während eines
ganzen Lebens
»das Herz täglich dieselbe Attacke des Mokkas aushalten
muss , so
»wird die Häufigkeit der Herzkrankheiten in guten Kreisen
erklärlich .«
Sanitätsrat Dr . A. Lutze schreibt:
»Die vielen Magenkrämpfe der Frauen und
Unterleibsstockungen
Krämpfe,
»bei beiden Geschlechtern sind meist nur Folgen
des Kaffees, weil
»derselbe Krämpfe und Lähmung in seiner Nachwirkung
hervor»bringt ; desgleichen die Ueberreiztheit der Sinnesorgane
und des Nervenleiden,
»ganzen Nervensystems , woran Unzählige leiden . Der
an den
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»Schreibtisch gebannte Gelehrte oder Skribent , der eine sitzende
»Lebensweise führende Handwerker und die nur im Hause be»schäftigte Frau werden die nachteiligen Folgen des Kaffees durch
»Verlust ihrer Gesundheit büssen .«
aus , wenn
Eine gesunde Wahrheit spricht Prof . Petersen
er über den Bohnenkaffee schreibt:
»Der Kaffee ist eines der grössten Gemeinübel , die es gibt.
»Er hat sich mit der Allgewalt des Genussmittels in Palast und
»Hütte einen festen Platz erobert , von welchem er schwerlich jemals
»zu verdrängen sein wird . Und er hat mehr als mancher unglück¬
liche Missbrauch , den Genuss der Spirituosen vielleicht ausge»nommen , dazu beigetragen , das Menschengeschlecht zu entnerven
»und es von Generation zu Generation immer mehr zu schwächen .«
Das Märchen von der verdauungsbefördernden Wirkung des
Bohnenkaffees wird von der modernen Wissenschaft aufs schärfste

Un¬
vollständige
Verdauung.

Lähmung.
Zahn- und
Kopf¬
schmerzen.

Epilepsie.

bekämpft.
in seinem Werke:
So hat Professor Schulz - Schulzenstein
Lebens« den sicheren
des menschlichen
»Die Verjüngung
Beweis dafür erbracht,
der Ver»dass durch den Kaffeegenuss ein Stadium
kommt es,
Daher
.
wird
übersprungen
förmlich
»dauung
sich fast
Magen
gefülltem
bei
Kaffee
Tasse
einer
»dass man nach
»augenblicklich erleichtert fühlt , indem ein Teil der noch unver»dauten Speisen durch den Kaffeereiz vorzeitig in den Darmkanal
»abgeht . Es kann ein so naturwidriger Eingriff in des Walten der
»Natur nicht ungestraft bleiben , und der Kaffee mit seiner reizenden,
»aber auch Krämpfe , Schmerzen und Lähmung erzeugenden Wirkung
»übt sein Amt als Exekutor der Strafe redlich aus . Das Heer von
»Zahn - und Kopfschmerzen ist grösstenteils vom Kaffee unter die
»Fahne gerufen . Ja, der halbseitige Nervenkopfschmerz , der mit
»dem Erwachen beginnt , sich allmählich steigert , fast unerträglich
»wird , ist ein Erzeugnis , eine Nachwirkung des anhaltenden Kaffee»genusses . Denn man findet diese Art Kopfschmerz nur bei
»früheren Kaffeetrinkern , auch wird eine Tasse schwarzen Kaffees
»die Schmerzen stets palliativisch (d. h. nur die Symptome , nicht
»die Krankheit selbst beseitigend ) lindern oder abkürzen , der
»deutlichste Beweis , welch starkes Arzneimittel der Kaffee ist.«
Von direktem Zusammenhang zwischen Krankheit und Kaffee
haben wir nachfolgende Berichte :
Aus der Klinik des verstorbenen Professors Dr. Nothnagel
wird eine Beobachtung mitgeteilt , die von allgemeinem Interesse
sein dürfte . Es handelt sich hier um einen Fall von Spät -Epilepsie
bei einer Kaffeebohnen -Esserin , über die O . Marbun berichtet . Das
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beachtenswerte Resultat der Untersuchung lautet : ». . . es muss zum
mindesten wahrscheinlich erscheinen , dass der Kaffee in unserem
Falle die ,direkte Ursache * der Epilepsie ist, die dann in die Reihe
der Toxischen gestellt werden würde .« Es ist bemerkenswert , dass
diese Feststellung mit den neuen Beobachtungen mehrerer anderer
Aerzte vollkommen übereinstimmt ; so u. a. mit den Wahrnehmungen
Charles Feres , der zuerst auf die Entstehung von epileptischen Zu¬
ständen durch den Genuss von Kaffee hinwies , und mit den
klinischen Erfahrungen des Professors Kobert zu Dorpat.
Auch über Sehstörungen durch übermässigen Kaffeegenuss
liegen Berichte vor:
Prof . Widmark in Stockholm hat einige hierher gehörige , recht
merkwürdige Fälle beobachtet . Eine zweiunddreissigjährige Frau Schlechte
litt seit einem halben Jahre an abnehmender Sehkraft . Sie gab an, Augen.
viel Kaffee getrunken , ja , hauptsächlich von Kaffee gelebt zu haben.
Das Sehvermögen besserte sich, als sie den Kaffeegenuss bis auf
zwei Tassen täglich einschränkte . Auch ein amerikanischer Arzt
hat ähnliche Beobachtungen gemacht . Bei einer Schneiderin , deren
Sehvermögen in den letzten drei Monaten abgenommen hatte , die
an Appetitlosigkeit und Nervenerregbarkeit litt, wurde festgestellt,
dass sie täglich zehn bis zwölf Tassen Kaffee trank . Als sie sich
jeglichen Kaffeegenusses enthielt , besserte sich ihr Sehvermögen
rasch . Eine andere Dame pflegte starken Kaffee in grosser Menge
zu trinken . Der Kafteekessel stand den ganzen Tag auf dem Feuer,
und sie musste oft Kaffee trinken , um sich aufrecht zu erhalten.
Auch hier war das Sehvermögen bedeutend herabgesetzt . Kaffee¬
trinker in Ländern , wo Kaffee in kolossaler Menge getrunken wird,
sollen nicht selten infolge von Sehnervenschwund vollständig blind Sehnerv¬
schwund.
werden . Auch Sehstörungen nach übermässigem Teegenuss sind
Thee.
beobachtet worden , so bei einem Manne , der täglich zwölf Tassen
Tee trank . Als ihm Tee verboten , Tabak und Bier dagegen erlaubt
wurde , trat eine bedeutende Besserung ein, und die Sehschärfe , die
vorher nur V20 der normalen betragen hatte , stieg bald auf 2/3; es
kann sich in allen diesen Fällen demnach nur um funktionelle
Störungen der Sehnerven gehandelt haben .
(Fortsetzung folgt.)

Rundschau
über hygienisch- medizinisch einschlägige Fragen.
Konsequenzen des Bazillen- Aberglaubens.
Die Gefahren des Händedrucks.

Wer künftig eine neue Bearbeitung des »Faust « auf die Bühne
bringt , muss die Worte Gretchens : »Sein Händedruck , und ach!
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sein Kuss !« aus juristischen
Gründen
streichen , denn diese
Worte legen dem Hörer das Delikt der Beihilfe zur Körperver¬
letzung nahe . Dass der Kuss lebensgefährlich ist , wissen wir
längst ; das Verdienst jedoch , auf die Gefahren des Händedrucks
als ertser hingewiesen zu haben , gebührt einem Arzte , der,
worüber der »Gil Blas« mit Recht erstaunt ist, nicht einmal ein
Amerikaner ist. Bei einem kräftigen Händedruck werden durch¬
schnittlich 80,000 Mikroben auf einem einzigen Quadratcentimeter
Haut ausgetauscht ! Aber man muss unterscheiden zwischen Hände¬
druck und Händedruck . Am gefährlichsten ist der Händedruck des
Arztes ; dann folgen , so führt der übervorsichtige Arzt weiter aus,
die Händedrücke der Ammen , der Friseure , der Fleischermeister,
der Gerber und der fliegenden Bücherhändler . Einem Rechtsanwälte,
einem Bauern , einem Grossgrundbesitzer oder gar einem Rentier
kann man schon ohne grosse Lebensgefahr die Hand reichen,
vorausgesetzt , dass er sie in historischen Zeiten gewaschen hat;
geradezu als gesundheitsfördernd (!) aber muss im Vergleich zu all’
diesen Händen die des Apothekers bezeichnet werden.

Frische Eier gesundheitsschädlich?
Eine Amerikanerin , Miss Pennington , suchte auf dem 7. inter¬
nationalen Kongress für angewandte
Chemie in London an
der Hand zahlreicher von ihr angestellten Untersuchungen nachzu¬
weisen , dass der Genuss frischer Eier gesundheitsschädlich sei. In
63 von ihr untersuchten Eiern habe sie 35 verschiedene Arten von
Bakterien entdeckt . Wohin das führen soll, wenn die Chemiker
uns eines der beliebtesten und unentbehrlichsten Nahrungs - und
Genussmittel verekeln , mag der Himmel wissen . Schon bei
früheren Gelegenheiten ähnlicher Art ist nachgewiesen worden,
dass Milch bakterienhaltig ist, dass das Wasser der reinste Bazillen¬
herd sei, dass sich zumeist in Brod gesundheitsschädliche Substanzen
lauernd verbergen und dass sogar die Luft, die wir einatmen , als Trägerin
aller möglichen Krankheitsstoffe eine direkte Lebensgefahr für die
Menschheit bilde . So ziemlich das einzige , was die Chemiker uns
noch zu essen , bezw . zu trinken erlauben , ist — saure Milch. Bis
auf dem 8. internationalen Chemikerkongress Miss Pennington auf¬
stehen und uns mit sorgenschwerer Miene verkünden wird , dass
auch die saure Milch sich eigentlich nur aus Giftpilzen der schlimmsten
Art zusammensetze . Was dann ?
Die nachteiligsten Folgen der Bazillenforschung sind wohl die
falschen Lehren die aus ihrer Entdeckung gezogen worden sind
und die Verstandes - und Begriffsverwirrung , die sie bei den Ge¬
lehrten erzeugt haben.
Ueber die schädlichen Folgen bei den Armen und Ungelehrten
hat sich Prof . Dr. G . Jäger in folgender Formel drastisch ausge¬
drückt : »Man hat damit dem armen Mann ins Essen gespuckt !«
(»Man« ist nämlich der »Gelehrte «.)
Verreist vom 19. September bis 5. Oktober.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Wiirttbg.)

M. E. G- Gottlieb.
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Alle Rechte

rorbehalten.

Ueber die physikalischen Heilmethoden veröffentlicht in der
»Monatsschrift für physikalische und diätetische Heilmethoden « Pro¬
fessor Winternitz einen bemerkenswerten Aufsatz : Die physikalischen
Mittel haben eine primäre (sogleich eintretende ) Wirkung und eine
sekundäre (erst später zur Geltung kommende ) oder Reaktions¬
wirkung . Die Reaktionsgesetze für thermische und mechanische
Kuren , deren Grad und Vollkommenheit an Veränderungen der
Innervation , der Zirkulation , des Stoffwechsels und des Allgemein¬
befindens zu erkennen sind , lassen sich etwa folgendermassen for¬
mulieren :
Die Reaktion hängt unter sonst gleichen Umständen ab:
1. Von der absoluten Grösse der Wärmezufuhr oder Wärme¬
entziehung.
2. Je schneller die Wärmeentziehung oder Wärmezufuhr er¬
folgt, desto höher ist die reaktive Temperatursteigerung oder Ab¬
nahme.
3. Dauer der Erwärmung oder Abkühlung haben Einfluss auf
rascher oder langsamer erfolgende Rückkehr zur Anfangstemperatur.
4. Der Stand der Körpertemperatur vor dem Temperaturangriff
beeinflusst die Geschwindigkeit der Reaktionsvorgänge.
5. Wärmeapplikation vor Kälte steigert und erleichtert die
Reaktion.

Prof.
Wintemitz.
Primäre und
sekundäre
Wirkung.
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6. Die Verbindung mit einem mechanischen Reize steigert und
erleichtert die Reaktion.
7. Das Verhalten nach dem Eingriff bewirkt ein prompteres
oder langsameres Eintreten der Reaktion . Ruhiges Verhalten ver¬
zögert , Arbeit und Bewegung beschleunigen die reaktiven Vorgänge.
8. Auch der innerliche Gebrauch von Reizmitteln , besonders
warmen Getränken oder Alkoholika , befördert die reaktiven Vorgänge.
9. Im allgemeinen steht die Reaktionsgrösse , gleich der Wärme¬
produktion , in geradem Verhältnis zu der Intensivität des thermischen
und mechanischen Reizes.
io * Exzessive Abkühlungen können zu exzessiver oder ver¬
späteter und unvollkommener Reaktion führen , die den Charakter
von Fieber oder Frost oder Kollaps zeigen.
Als oberste Regel einer methodischen Wasserkur muss es an¬
gesehen werden , dass der einzelnen Prozedur stets eine vollständige
Reaktion folge .«
Diese 10 Thesen von Prof . Winternitz begleitet ein Dr . S* in
den »Münchener N. N.« mit folgenden Worten : Man sieht daraus,
dass es keine ganz leichte Sache ist, eine richtige Wasserkur durch¬
zuführen , dass man mit dem Wasser zwar nützen , aber noch mehr
schaden kann . Winternitz hat schon ein halbes Menschenalter vor
Kneipp seine Wasserheilanstalt in Kaltenleutgeben bei Wien ge¬
gründet ; freilich hat ihn die kritische Anwendung des so wirksamen
Heilmittels verhindert , so populäf zu werden wie Kneipp . Wer
aber erfahren
will , wie denn wirklich
das Wasser
auf
den Organismus
des Menschen
wirkt , der muss in den
Werken
Winternitzens
und nicht
in denen Kneipp ’s
suchen* Dr
. S.
Man sucht also hier wieder Dr . Winternitz das Verdienst zu¬
zuschreiben , Begründer der physikalischen Therapie zu sein . Dies
ist aber keineswegs der Fall ; denn die physikalische Therapie ist
so alt wie die Heilkunde überhaupt und wird auf den Vater der
Hypokrates. Heilkunde , Hypokrates , zurückgeführt . Auch der moderne Gelehrte,
p) r> Winternitz
, hat aus den uralten Quellen der Heilkunde geschöpft
Heilkunst. uncl daraus
d as Beste für die Heilkunde in moderner , wissenschaft¬

Alte und neue

licher Sprache gebracht und damit der heutigen Wissenschaft mund¬
gerecht gemacht . Fürwahr , es ist ein glänzendes Beispiel, dass
gerade das Beste der Heilkunde aus so uralten Zeiten stammt,
während man die heutige , wissenschaftliche Heilkunde als etwas
anz besonderes feiert . In der Diagnostik und Wissenschaft mag
|s wirklich sein , dass hier epochemachendes geschaffen wurde;
für die Heilkunde aber , soweit das Kurieren in Betracht kommt,
kann man wohl sagen , dass das Neueste und Modernste das
Schlechteste ist (ausgenommen die Chirurgie ).
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Auch Kneipp hat nichts wesentlich Neues gebracht
.
Kneipp.
Der »Leipz. pop . Zeitschr . f. Homöop .« Jahrgang
1907 Seite 160
entnehmen wir folgendes:
»Das Graslaufen , welches in der Kneipp ’schen
Wasserkur eine Graslaufen,
so grosse Rolle spielt , ist , wie Professor
Ebstein gefunden hat , keine
Entdeckung des grossen Prälaten , sondern ist schon
recht alten
Datums . In einem aus dem 12. Jahrhundert
stammenden Gedichte;
»Das Kurmachen der Liebenden « heisst es : »Ich
erhob mich früh
am Morgen , und in ganz nackten Füssen im
Tau mich zu ergötzen,
ging ich nach einer Wiese . Die Aerzte sagen ,
dass es gesund ist.«
Auch findet sich in einer französischen Sammlung
von Erzählungen
des 13. und 14. Jahrhunderts eine Stelle , welche
von einer Dame
handelt , die am Morgen mit nackten Füssen im
taufrischen Grase
umher wandelt . In deutscher Uebersetzung
lautet die Stelle : »Sie
ist von da in ihren Garten gegangen : mit
nackten Füssen geht sie
durch den Tau ; mit einem Pelz war sie bekleidet
und einen grossen
Mantel hatte sie über . Da kam ein Priester und
sagte : guten Tag,
warum seid Ihr denn so frühe aufgestanden ? »
Herr «, sagte sie»
»der Tau ist gut und gesund in dieser Zeit und
er ist eine sehr
grosse Erleichterung ; das sagen die Aerzte .«
Auch die Kneipp ’schen Güsse sind nicht neu.
Hahnemann , einer der feinsinnigsten Aerzte , dessen
Therapie Hahnemann
wohl durchdacht ist, schreibt in seinem letzten ,
grossen Werke alsHydropath
»Chronische Krankheiten , ihre eigentümliche Natur und
homöo¬
pathische Heilung « das er im 80. Lebensjahre verfasste
, in Band I,
Seite 176:
»Mittels 1—2—3 minütlichen Begiessens
empfindungsloser oder
gelähmter Teile , mittels ebenso kühler
Wasserstaubbäder
über
den ganzen Körper von 1—2 Minuten Dauer ,
nach den Umständen
seltener , öfter , oder täglich ein oder mehreremale
gebraucht , neben
der zweckmässigen inneren Kur hinreichende
Bewegung in freier
Luft und zweckmässige Diät« sei besser als
Elektrizität . Hahnemann
hat verschiedene Werke verfasst , in denen die
Wasseranwendungen
auf das Speziellste ausgearbeitet sind .
Namentlich in seinem Werke:
»Alte Schäden und Geschwüre zu heilen « vom
Jahre 1784 widmet
er der Wasserbehandlung
längere Abschnitte . Er schreibt darin
wörtlich : »Wenn Jemand eine allgemein hilfreiche
Arznei hätte,
so würde es Wasser sein .« Er unterscheidet
darin auch ganz ge¬
nau zwischen fliessendem und stehendem Wasser
, zwischen Brun¬
nen- und Flussbädern und beobachtet die
Temperaturen und die
Art der Anwendung . Wir gehen damit aber
nicht so weit , be¬
haupten zu wollen , Hahnemann sei der Begründer
und Entdecker
der Wasserheilmethode , sondern wir wollen
damit ein- für allemal
festnageln , was sowohl für Hahnemann , als für unsere
modernen
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Koryphäen zutrifft : alle haben aus jenen uralten Quellen der Er¬
fahrungsheilkunde geschöpft ; sie haben die Geschichte der Medizin
studiert , aber nicht nur gelesen und nach Daten auswendig gelernt,
sondern sie auch begriffen und nutzbringend verwertet . Schon ein¬
mal sagten wir , man müsse die Geschichte der Medizin kennen,
wenn man ein rationeller Therapeut sein wolle ; aber nicht nur,
indem man sie auswendig gelernt hat , sondern man muss sie auch
begriffen haben . Und die grössten Aerzte , welche die Geschichte
kennt , und welche gross angestaunt dastehen wegen ihrer Einsicht
und grossartigen Erfolge , sie alle haben die Geschichte der Medizin
gelesen , studiert und begriffen, und ihre Schriften die sie uns hinter¬
lassen haben , atmen nur den Geist noch Höherer , die vor ihnen
gewesen sind . Es ist, als würde der Geist immer gewaltiger , je
weiter man zurückgeht in der Geschichte der Koryphäen dei
Heilkunde.
Thesen und

Die Thesen

von Dr . Winternitz

, die wir

haben , sind aber trotzdem
Dogmen wert hierhergestellt
Therapie denn
unvereinbar pjjygjs ^ jst die physikalische
,
*., .
*
mit Heilkunde^

als höchst

beachtens-

sehr anfechtbar . So
doch nicht , und der
.
,

psychosomatische Betrieb antwortet niemals so rein physisch , wie
es da hingestellt wird , wenn man es auch als eine gewisse Regel
gelten lassen will . Es ist vor allen Dingen wieder die Disposition,
welche hier im Wege steht und die schönsten Regeln und besten
Thesen über den Haufen wirft . Niemals antwortet ein Körper wie
der andere und alle möglichen Zufälligkeiten , momentane Verfass¬
ung , die Art und Entwicklung der Krankheit , ihr momentaner Stand
in der Wellenbewegung verlangen berücksichtigt zu werden , wenn
nicht die Behandlung eine ganz irrationelle sein und ein einziger
kranker Körper nicht die ganze Wissenschaft in Verwirrung bringen
soll . Immer ist es wieder die Naturheilkraft , die Reaktionskraft
des Körpers , welche auf den physischen Reiz antwortet . Aber
wie sie antwortet , das lässt sich niemals mit Bestimmtheit Voraus¬
sagen * Wir können anregen , die Lebenskräfte und Lebensquellen
entfachen ; was aber der psychosomatische Betrieb aus dieser An¬
regung macht , wie er sie verwertet , das lässt sich wohl vermuten,
aber nicht mit Sicherheit Voraussagen . Die Hauptsache ist immer,
dass wir auf alle Eventualitäten gefasst sind , und das kann nur der
Arzt , der über ein umfassendes Wissen verfügt , sich nicht an The¬
sen und Regeln hält , sondern stets auf alles gefasst ist . Demge¬
genüber muss er wieder eine Eigenschaft besitzen , die ihn vor¬
wiegend zum Therapeuten befähigt . Das ist die Geistesgegenwart,
den Ausschreitungen , welche in den Heilbestrebungen der Natur
liegen , zu begegnen ; denn noch einmal sei es mit dem grossen van
Helmont gesagt : »Die Natur arbeitet wohl nach Zwecken , aber nicht
immer zweckmässig .« Darum steht der wahre Arzt gerade den
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Heilbestrebungen der Natur mit dem gegenüber, was ihr oft abzu¬
gehen scheint : mit Vernunft (die aber leider den meisten Aerzten
auch abgeht).
Vorhin haben wir das neue Kapitel, an welchem wir nun an¬
Lebens¬
gekommen sind, schon vorübergehend genannt Es heisst : Lebens¬
quellen
quellen anregen. Dies
kann durch die verschiedensten , physisch anregen.
und psychisch wirkenden Faktoren geschehen : Verdauung, Atmen>
Bewegung, Liebe.
Wir sprachen schon einmal davon, dass es Aerzte gibt, die
jede Kur mit einem Abführmittel beginnen , und dadurch, dass sie Abführmittel.
die Verdauung beeinflussen, gewissermassen der Peristaltik einen
Tritt versetzen, kommt dann oft der ganze Betrieb wieder instand.
Wenn der betreffende Arzt nun auch nicht weiss , wie es geschah, sieht
er sich doch für einen ganz besonderen Helden an. "Andere fangen
die Sache direkt umgekehrt am entgegengesetzten Teile an, indem
sie ein Klystier verabfolgen . Solche Exemplare von Heilkundigen Klystier¬
und
und Aerzten sind auch heute nicht selten , wenn man auch gerne spritze
Pravaszgerirt, die Klystierspritze sei das äussere Abzeichen der mittelalter¬ spritze.
lichen Heilkunde* Die Spritze scheint mit dem Arzte überhaupt
innig verwandt zu sein ; denn sie spielt heute noch, wenn auch
in veränderter Form, eine ganz bedeutende Rolle in der Heil¬
kunde. Nur Form und Anwendung hat sich etwas verändert, aber
sie existiert noch und wird wohl solange existiren, als Aerzte ver¬
suchen, klüger zu sein, als die Natur und ihr in’s Handwerk pfuschen
wollen .’4) Es ist wohl für den Arzt das Bewusstsein ganz beson*) Die Mazdaznan-Heilkunde macht sich ganz besonders auch mit dem Mast, Mazdaznan.
darm und Dickdarm zu schaffen und hat darauf ihr Hauptaugenmerk gerichtet . So
wie die Mazdaznan-Bewegung auftritt , glaubt man immer noch , es da mit Esoterik zu
tun zu haben . Steht doch auch auf den Heften so verheissungsvoll : »Wiedergeburt
(Innere Studien .«) Was aber da an Heilmitteln angepriesen wird, ebenso die Rezepte,
übertrifft noch an materieller heftiger Wirkung die von den allopathischen Aerzten
gebräuchlichen. Die »inneren Studien « erstrecken sich denn auch, wie gesagt , haupt¬
sächlich auf den Mastdarm. In ihm scheint man die Ursache und den Ursprung der
Krankheiten zu suchen . Es erinnert dies lebhaft an Metschnikoff. Wer die Zeitungen Metschnikoff.
in letzter Zeit verfolgt hat , der wird wiederholt darin die kleinen Artikel gelesen
haben, in denen Metschnikoff allen Ernstes die Ansicht verteidigt (und auch An¬
hänger dafür findet), das menschliche Leben zu verlängern , indem er den Darm ver¬
kürzt, d. h., auch er sagt : der Dickdarm sei die gefährlichste Brutstätte der Bazillen
und somit aller Krankheiten ; darum muss der ganze Dickdarm herausgeschnitten wer¬
den und zwar schon möglichst in der frühesten Jugend.
Es wird nicht lange dauern, so werden wir, wie bereits in England ein »Klub der
Blinddarmlosen«existiert , einen »Klub der Dickdarmlosen «bekommen , d.h. einen Klub aller
solcher, die sich ihren Darm erheblich kürzen lassen, um mit dem herausgeschnittenen
die Jahre ihres Lebens zu multipliziren. Eine ganz respektable Leistung ; aber im¬
merhin muss man sagen, der Mann macht wenigstens ganze Arbeit . Herr Ammann
aber rückt dem Dickdarm anders zu Leibe und sucht ihn dadurch zu bändigen , in¬
dem er ihm ziemlich häufig ein recht reichliches Klystier appliziert, das Seife, Salz,
Borax und Eucalyptusöl enthalten soll. Wir glauben, die Wirkung wäre gewiss noch
energischer und erfolgreicher , wenn man ausserdem Chlorkalk zusetzen würde , was sicher
jede Wäscherin bestätigen könnte . Ammann empfiehlt überdies noch, dass man
nach dem Klystier noch eine Zehe Knoblauch in den After einführen solle. Wer das
alles aushält, der wird sicher gesund . Dazu noch ein Rezept zur Unterstützung der
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derer Macht, wenn er die modifizirte Klystierspritze als Pravaszspritze handhabt .*) Statt wie ehemals in den After , spritzt man
nun unter die Haut ; das nennt man mit wichtiger Miene : subcutane
Injection . Der mittelalterliche Arzt tat sicher mit seiner Klystier¬
spritze nicht weniger wichtig.
Wir wollen damit nicht abstreiten , dass die subcutane Injection
an ihrem Platze wohltätig und zweckentsprechend ist. Das gleiche
gilt aber für die Klystierspritze . Man hat vielleicht die Empfindung,
als sprächen wir zu geringschätzig von den modernen Errungen¬
schaften , zu denen auch die Pravaszspritze gehört . Dies ist durch¬
aus nicht der Fall. Wir möchten aber auch , dass man die Klystier¬
spritze nicht gar zu sehr verachte.
Ein Fall aus der Erfahrung wird treffend itlustriren * Ein be¬
Herzstörung
durch Stuhl¬jahrter , aber sehr kräftiger Herr bekommt plötzlich Herzstörungen.
verstopfung. Ein Arzt wird gerufen , und dieser verschreibt selbstverständlich
Durch
Digitalis . Darauf bekommt der Herr einen Schlaganfall , der ihn
Digitalis.
halbseitig lähmt . Die Arterien waren eben dem erhöhten Blutdruck,
Schlaganfall.
welchen Digitalis erzeugte , nicht mehr gewachsen , sie waren brüchig,
und es erfolgte ein Blutaustritt im Gehirn — der Schlaganfall —
die direkte Folge der Digitalis Wirkung*
Der Arzt hatte schulgerecht behandelt.
Wäre man auf den Fall genau eingegangen und würde man
nach den Ursachen geforscht haben , so hätte man ein gutes Resul¬
tat erzielen können * Bei dem Herrn hatte sich einige Tage vor
seinen Herzstörungen Stuhlverstopfung eingestellt . Der Leib wurde
bei jeder Mahlzeit voller und dementsprechend stieg das Zwerch¬
fell nach oben . Der Raum , welcher dem Herzen zur Verfügung
stand , wurde immer kleiner , dessen Funktionen gehemmt , und
schliesslich stellten sich die Störungen ein.
Ein sog . Laie hätte jedenfalls ein Abführmittel oder ein Kly¬
stier verabfolgt . Damit wäre sicher ein besseres Resultat erzielt
worden , wenn auch die Verordnung von Digitalis wissenschaftlicher
(Fortsetzung folgt.)
war .
peristaltischen Bewegung, welches nach Ammann folgendermassen zusammengesetzt
werden soll : »Zu einem halben Liter alten Portwein nimm einen Teelöffel pulverisirte
Schwarzwurzel, einen halben Teelöffel Cascara sagrada, je ein Salzlöffelchen voll Aloe
und Chinarinde. Schüttle es tüchtig und lass es 24 Stunden stehen. Nimm ein halb
.«
bis ein Teelöffelchen davon mit ein Teelöffel Lakritzenextrakt
Wer diese Heilkunde und dieses Rezept anwendet, dürfte recht bald eine
Wiedergeburt erleben; wenigstens wird die Abwicklung des gegenwärtigen Lebens auf
das äusserste beschleunigt und damit eine Wiedergeburt ermöglicht.
Wer da noch nach Esoterik forscht, der hat lange zu forschen. Jedenfalls dürfte
er nicht so bald zu einem Resultat kommen, und es gibt Menschen, welche glauben,
wenn man zunächst nichts findet, so muss man nur tiefer in die Sache eindringen.
Sie sind um ihre Geduld und guten Glauben zu beneiden. Wenn die Darmparasiten
lesen könnten, dürften sie Ammanns Klystiere mit eben solchem Schrecken erfüllen,
als Metschnikoffs Messer.
*) Man denke nur an den so häufig nachgebeteten Ausspruch einer Coryphäe
der Medizin: »Ohne Morphium möchte ich nicht Arzt sein !«
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Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

Alle Rechte

Vorbehalten

Ebenso wie die Alchimie , hatten die alten Begriffe von der Alchimie
Besessenheit einen realen Untergrund . In dieser Besessenheit er- Besessenheit,
blickte man natürlich bei der grossen Menge der Abergläubigen
stets die Besitznahme eines Menschen durch ein fremdes Indivi¬
duum . Eine Besitznahme ist es allerdings ; aber nicht durch ein frem¬
des Individuum , sondern durch die Ueberwucherung *), durch ein Ele¬
ment , welches nicht durch die andern in den richtigen Schranken
gehalten wurde , und dadurch erscheint der ganze Betrieb und die
Lebensäusserung des betreffenden Menschen im Besitz von etwas
fremden . Tatsächlich ist es aber nicht das Fremde , sondern ein
Element war in demselben zur Uebermacht geworden , hatte die
Herrschaft an sich gerissen und die andern Elemente unterdrückt.
Naturgemäss zog dieses Element nun aus der Umgebung alles an,
was sich und seine Herrschaft stärken konnte , da nach den natür¬
lichen Gesetzen das Stärkere das Schwächere aufsaugt , assimilirt
und für seine Zwecke umwertet . In Wirklichkeit ist dann ein
solcher Mensch besessen und zwar besessen durch die Unter¬
drückung , welche die Uebermacht seines einseitig entwickelten
Elementes ausübt*
Hiermit kommen wir noch zu einem anderen Aberglauben,
dem sogenannten Vampyrismus . Die grosse Menge der Abergläub¬
igen hat natürlich dafür gesorgt , dass jeder einsichtsvolle und er- Vam Py nsmus
fahrene Mensch das , was man allmählich unter Vampyrismus zu ver¬
stehen gelernt hat , weit von sich weist ; denn das , was die Mensch¬
heit daraus gemacht hat , ist tatsächlich ein Aberglauben , ein Blöd¬
sinn. In Wirklichkeit aber kann nicht geleugnet werden , dass es
unter den Menschen Blutsauger gibt , die andere Menschen polypen¬
artig mit ihren geistigen Armen umfangen und aussaugen . Die
meisten Menschen haben wohl die derartig aussaugende Kraft sol¬
cher Menschen nicht nur materiell und finanziell , sondern auch
psychisch und physisch kennen gelernt . Jeder empfindet die Ge¬
genwart eines solchen Menschen als zeit- und kraftraubend . Aber
dreimal wehe demjenigen , der zu einem solchen Individuum eine ge¬
wisse Affinität hat und inklinirt/ **) Erist ihm direkt verfallen . Ein solches
*) Geistig gedacht, ein Krebs, ein Schmarotzer.
**) Man ereifert sich häufig so sehr gegen den Gebrauch der Fremdwörter und hält
die deutsche Sprache für absolut ausreichend, sodass sich die Fremdwörter erübrigen Fremdwörter,
sollen. In Wirklichkeit ist dies nur ein frommer Wunsch, welcher der Unkenntnis
Rechnung tragen und eine gewisse Konzession machen will. Fremdwort ist eigent¬
lich eine ganz falsche Bezeichnung, die nur denjenigen dient, die das, was man da¬
runter versteht, bekämpfen wollen, weil sie es nicht verstehen. Derartige Worte sind
nicht Fremdworte, sondern es sind einfach technische Ausdrücke, welche für den,
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Individuum ist nicht nur aus sich selbst ein Vampyr , sondern auch
durch die Affinität und Inklination seines Opfers , das ihn gewissermassen zum Vampyr prädestiniert , wozu vielleicht die böse Absicht
vollständig fehlt . Solche Menschen dürfen nicht zusammen kommen,
ausser wenn auf beiden Seiten eine Umwertung der Werte stattfindet , was gar wohl geschehen kann durch Zwischenschiebung
gewisser Medien , den Mitteln , Menschen und Verhältnissen . In
Magnetodieser Beziehung mögen namentlich Magnetopathen vorsichtig sein,
pathen.
wenn sie nicht das Opfer ihrer Unkenntnis in diesen Verhältnissen
werden wollen.
Wenn wir heute die politischen Verhältnisse betrachten , so
sehen wir , wie durch fortwährende Rüstungen gegenseitig der
Friede garantiert wird . Zwar ist es nur ein bewaffneter Friede;
aber kein einsichtsvoller Mensch wird bestreiten , dass
gegenwärtig
ein anderer unmöglich ist . Genau so verhält es sich aber
mit der
Humoralpathologie , der Therapie und auch dem Vampyrismus . Es
Alchimie.
gibt nur ein Heilmittel , und das heisst »Alchimie « —
Umwertung
der Werte . Aber nicht nur die Verbesserung des Menschen ,
der
Verhältnisse und des Blutes wird dadurch erreicht , sondern sie ist
die Erhaltung des Lebens und seiner normalen Funktionen
selbst.
Alles greift ineinander , und eines bedingt das andere , die
Gegen¬
sätze halten sich gegenseitig im Zaum.
Das ganze Leben der Erscheinungs welt existiert nur auf Grund
des Dualismus , der in dessen uneingeschränkt aus dem Monismus
der
Einheit hervorgegangen ist . So ist es auch mit unserem heutigen,
nervösen Leben.
Nervosität.

Wie wir schon wiederholt ausführten , ist die Nervosität ein
Entwicklungsprodukt , das zu den heutigen Lebensbedingungen ge¬
hört . Der Fehler liegt heute nur darin , dass die Menschen
ihre,
gegen frühere Generationen empfindlicheren Nerven , nicht in der
welcher die nötigen

Kenntnisse hat, eine ganz ausserordentliche Perspektive eröffnen
und etwas ganz anderes bedeuten, als das blosse Wort der
Uebersetzung; denn dieser
technische Ausdruck ist für den, der ihn versteht, ein ganzer Komplex
von Begriffen,
ein geistiger Horizont, der nur durch ganz eingehende,

umfassende Beschreibung um¬
schrieben werden kann. Affinität heisst Seitenverwandtschaft,
Verschwägerung, Wahl¬
verwandtschaft, Einigungs- und Mischungskraft
. Diese Worte zusammengezogen er¬
öffnen das Verständnis für das, was man unter Affinität
ausgedrückt haben will.
Ein einziges Wort als Uebersetzung gibt einen ganz falschen
Begriff.
Ebenso verhält es sich mit Inklination. Uebersetzt heist es Neigung,
Zuneig¬
ung, Liebschaft, Neigungswinkel (wie z. B. der Magnetnadel). Ich
müsste seitenlange
Ausführungen machen, wenn ich nun genau umschreiben wollte, wie ich in
diesem
Falle Affinität und Inklination verstanden wissen will, hoffe
aber, durch diese Anmerk¬
ung das Verständnis angebahnt zu haben, das nun
wahrscheinlich unseren Lesern
aufgeht und wohl das Wertvollste der ganzen Sache ist.
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Gewalt haben , sondern unter der feineren Reaktion und den er¬
höhten Reflexen leiden , ausschlagen und zugrunde gehen.
Centripedale und centrifugale Kraft , Sympathie und Antipathie , Centripedale
Willen und Gefühl müssen sich eben auch gegenseitig im Zaume und c^ tr^u'
und im Gleichgewicht halten und durch die gegenseitigen Wirkungen gale Kraft*
eine normale und harmonische Funktion erzeugen . Wenn eines
von beiden überwuchert und zur Uebermacht kommt , muss durch
Umwertung der Werte auf alchimistischem Wege das Gleichgewicht
wieder hergestellt werden . Unter diesen Gesichtspunkten begreifen
wir auch die Funktionen und Gegengewichte des cerebrospinalen Cerebrospiund sympathischen Nervensystems . Unter dem ersteren versteht nales und
man gewöhnlich das motorische Nervensystem , das System , das tWsches
durch den Willen die Bewegung auslöst . Das sympathische Nerven - Nerven¬
system , auch Gangliensystem genannt , besteht aus Komplexen
System,
von Knoten , die den Gefühlen und Empfindungen unterworfen Verstand und
sind und centripedal zum Gehirne wirken , welches seinerseits
wieder motorisch -centrifugal antwortet . Zur harmonischen Entfaltung
des Lebens müssen beide gleich stark in die Schranken treten . Der
Wille allein , von Verstand und Gehirn regiert , macht aus dem
Menschen das furchtbarste Tier , wie der französische Gelehrte
Quatrefages sagt : »L’ animal le plus mechant .«
Das sympathische Nervensystem hält aber diese in Schranken,
wenn auch bei vielen Menschen konstatiert werden kann , dass
entweder die kalte , (Willens - und Verstandestätigkeit gegenüber
der warmen (sympathischen und Gefühlstätigkeit ) vorherrscht , domi¬
nierend und vergewaltigend . Dieser Dualismus in den ganzen
Lebenserscheinungen bedingt aber die harmonische Entfaltung , und
alles greift ineinander , wirkt wie eine gewisse Hemmung , wie sie Hemmungsim Bilde gewissermassen durch den Anker in den besseren Uhr nerv,
werken dargestellt wird . Dieser Anker funktioniert auch im Nerven¬
system des Menschen . Man bezeichnet ihn auch als den Hemmungs¬
nerven , obgleich dies nur eine Teilerscheinung ist, welche zur
Kenntnis der Forscher gelangte . Die Wirkung dieses Hemmungs¬
nerven wird am Herzen und den Geschlechtsteilen beobachtet.
Ist er gelähmt oder geschwächt , so tritt am Herzen der sogenannte
Galopprhythmus auf, und grob könnte man sagen : Es läuft »un¬
gehemmt « ab, denn ein solcher Zustand führt sehr rasch zum
Tode . Dieser Zustand tritt aber auch ein, wenn ein Mensch von
der sinnlichen Liebe befangen ist. Der Duft der oder des Gelieb - sinnliche
ten , die Empfindungen , die gegenseitig ausgelöst werden , beherr - Liebe,
sehen derart , dass der Verstand und damit der LIemmungsnerv
immer mehr ausgeschaltet wird . Das Blut strömt vermehrt zum
Herzen und zu den Geschlechtsorganen ; die letzteren schwellen an,
das erstere klopft , d. h. es erhöht seine Tätigkeit . Die Folgen
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eines derartigen Berauschungszustandes , welcher den Verstand
und den durch ihn diktierten Willen vollständig ausschaltet , sind
bekannt . Trotzdem möchten wir die Notwendigkeit dieses Rausches
nicht bestreiten ; denn wäre er nicht und dominierte der Verstand,
wäre wohl das Menschengeschlecht längst ausgestorben.
Der Verstand ist das Silber . (Cerebral *). Er ist kalt und
fahl, wie das silberne Licht des Mondes , als das Symbol des Todes*
Das Gold des Blutes und des Herzens dagegen ist die Wärme,
welche das Leben erhält . Und doch kann derjenige , welcher diese
Gesetze kennt , keinem von beiden den Vorzug geben ; denn beide
bedingen einander , und der Tod ist das Leben . Auch im Tode
sehen wir das Umwerten der Werte.
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Auch der Schönheit ist der Kaffee gefährlich ; denn er erzeugt
und Gesichtsausschläge . In der »Berliner
findet sich eine interessante Arbeit aus
Prof . Lassars Klinik für Hautkrankheiten : »Die Akne und ihre Be¬
handlung « von Dr. Jsaac , Vortrag mit Krankenvorstellung in der
Berliner-medizinischen Gesellschaft . In diesem Vortrage erhalten
wir u. a. besonders wichtigen Aufschluss darüber , dass gewisse
Genussmittel
bei der Entstehung und dem Umsichgreifen der
Finne eine nicht unbedeutende Rolle spielen . »Hierzu « — führt
Dr. Isaac aus — »muss bestimmt auch der Kaffee gerechnet
werden , und es ist bei dieser Gelegenheit vielleicht nicht ohne In¬
teresse , darauf aufmerksam zu machen , dass die Zahl der gewohnheitsmässigen Kaffeetrinker viel grösser ist, als man gemeiniglich
annimmt . Die Sucht , in übermässigem und häufigem Genuss starken
Kaffees ein Analeptikum (Erregungsmittel ) zu suchen , ist zu einer
weitverbreiteten Lebensgewohnheit geworden und unter den Fällen,
namentlich von Akne rosacea (die typische Trinkernase ), welche
unsere Klinik aufgesucht haben , hat sich ein auffallend hoher
Prozentsatz von chronischen Koffeinisten gefunden , die an Hautgefässparalyse mit Neigung zu Akne rosacea laborieren .« Der

Kaffee.
eine regelrechte Trinkernase
Ausschläge.
Trinkernase. Klinischen Wochenschrift «

*) Silber ist ja auch das homöopathischeHauptmittel bei Neurasthenie, bei ge¬
störter Coordinationdes cerebro-spinalen (motorisch-centrifugalen) und sympathischen
(sensitiv-centripedalen) Nervensystems. Beide Systeme haben natürlich centripedale
und centrifugale Leitungen; die Teilbarkeit ist eben unbeschränkt (Dualität der Er¬
scheinungswelt.) Das ändert aber im Prinzip an den grossen Gesichtspunkten nichtsSilber wirkt hauptsächlich auf das Gehirn und Rückenmark. Gold auf Blut, Herz
und Gemüt.
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Bohnenkaffee ist demnach nicht nur — wie wissenschaftlich längst
feststeht — ein gesundheitsgefährliches , sondern auch ein schön¬
heitsgefährliches
Getränk , insofern er die Entstehung und das
Ueberhandnehmen
hässlicher Hauterscheinungen
begünstigt und
fördert . Das sollte jede Frau und jedes Mädchen bedenken und
schon aus diesem Grunde den regelmässigen Genuss des , ausser¬
dem noch Herz und Nerven schwächenden Kaffees gänzlich meiden.
Auch Tee ist kein harmloses Getränk.
Im Kaffeegenuss liegt auch der wunde Punkt der Anti-Alko- Anti-Alkohoholiker -Bewegung . Was in diesen Kreisen an Kaffee konsumirt
werden
Kaffeetrinker.
wird , ist unerhört.
In seinem kürzlich erschienenen »Grundriss der Toxikologie«
schreibt Universitätsprofessor Kionka,
Jena , Seite 336 : —
»Verhältnismässig häufig sind chronische
Kaffeever»giftungen
durch
jahrelang fortgesetzten Missbrauch starker
»Kaffeeaufgüsse zu beobachten . Fast überall , wo man den Alko»holismus durch Einführung des Kaffees zu beseitigen bestrebt ist,
»machen sich die Folgen des Koffeinismus
bald bemerkbar . In
»Norwegen wurde in einigen Distrikten der Missbrauch so arg ge»trieben , dass man daselbst »Anti -Kaffeevereine « gründete . Neuer»dings zeigt sich dasselbe
Ueberhandnehmen
auch in
»Deutschland
.«
Hier zeigt sich deutlich , was wir zu Anfang dieses kaffee¬ Sucht nach
getränkten Artikels ausführten , dass ein Mensch ein Uebel nur lässt, Genuss.
wenn er ein anderes dafür aufnehmen kann , und Gift gibt er nur
gegen Gift.
Eine heitere Anekdote erzählt von einem für das W ohl seiner
Pfarrkinder sehr bedachten Landpfarrer . Schwere Sorgen bereitete
ihm der Umstand , dass seine Bauern allsonntäglich grosse Mengen
Wein zu sich nahmen , und er wetterte solange von seiner Kanzel
gegen diese Gewohnheit , bis der Wein von der Sonntagsordnung
verschwand . Doch nicht lange sollte sich der Pfarrer der Früchte
seiner Kanzelunwetter zu erfreuen haben ; denn er musste erfahren,
dass an die Stelle des Weines umso grössere Mengen Bier traten,
sodass sich der Geistliche gezwungen sah , nun gegen das Bier zu
Felde zu ziehen und erreichte schliesslich , dass auch der Gerstensaft
aus dem Programm der biederen Landbewohner verschwand , —
aber nur , um dem Branntwein Platz zu machen . Doch, als der
Pfarrer auch hier nicht locker liess und schliesslich ganze Arbeit
machte und jeden Alkoholgenuss verdammte , liessen auch hiervon
die Bauern , wenn auch kopfschüttelnd , ab. Aber an die Stelle des
Branntweins traten nun lange Pfeifen.
Ein Sprüchwort sagt : »Man soll den Menschen nichts nehmen,
ohne ihnen dafür etwas zu geben .« Sicher hatte das urwüchsige
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Naturvolk bei den dichten Rauchwolken , die es nachdenklich den
Pfeifen entlockte , ähnliche Empfindungen , und hätte es diese in
Worte kleiden können , so würde es wohl gesagt haben , dass ihrem
Seelsorger das richtige Verständnis für ihre Bedürfnisse abgehe.
Der Pfarrer war jedenfalls umgekehrter Meinung ; wir aber müssen
den Instinkt der Bauern (in Bezug auf den Geistlichen ), für den
richtigen erklären . Die Aufgabe des einen Genussmittels bedeutet
gewöhnlich die Aufnahme eines noch raffinirteren . Die Menschen
suchen die Natur zu betrügen und betrügen damit sich selbst.
Reform -

Ich

Bewegungen . »Sie

bin

müssen

schon
doch

so

oft

angehalten

worden

der Antialkoholbewegung

mit Fragen
sympathisch

wie

z. B .:

gegenüber¬

stehen ?« oder »dem Vegetarismus « oder sogar »dem Abolitionis¬
mus «. Es gibt heute keine Reformbewegung , die nicht ein wunder¬
bar schillerndes , ethisches Mäntelchen an hätte . Wer es aber ver¬
steht , unter die Oberfläche der Erscheinung zu schauen , der sieht
Etidorpha .

darin

nur

das

kleine

elegante

Männchen

aus

Etidorhpa

aus

dem

Kreise der Trunkenbolde , der in verschiedenen Formen das kleine
Gläschen mit der grünen Flüssigkeit anbietet . Es heisst Lüsternheit
und Genuss , und Etidorhpa heisst umgekehrt Aphrodite , die Liebe
zum Genuss.
Es ist kein Wunder , wenn man allmählich für derartige Be¬
wegungen und Bestrebungen immer teilnahmsloser wird ; denn selbst
in den höchsten derartigen hohen geistigen Orden und Logen sieht
man nur eine grenzenlose Eitelkeit , und ob nun einer koffeinfreien
Kaffee trinkt , oder fanatischer Vegetarianer ist, oder auch jede ge¬
sundheitliche Bewegung verachtet , weil er nur den Geist gelten lässt,
Alle tun im Prinzip dasselbe : sie sind des einen Genusses satt , weil
sie sich damit den Magen verdorben haben und suchen dafür einen
anderen . Sie bemühen sich dabei , ihre Zuschauer glauben zu machen,
dass sie es nun besser machen , als andere und eine grossartige
Leistung vollbracht haben.
Und ob nun einer koffeinfreien Kaffee trinkt , oder die höchste
Theosophie treibt , sie werden beide unbefriedigt sein , wenn sie nicht
das Wesen der Sache erfasst haben ; denn der eine vermisst fchliesslich den Kitzel seiner Nerven , der andere den Kitzel seiner Eitelkeit.
Beide werden den Mangel bald fühlen , wenn sie entbehren ; der eine
sucht das Gift in einer anderen Form von Koffein, der andere übt
das Gift in anderer Form der schwarzen Magie. Wo ist Fortschritt?
Wer nichts verachtet und nichts zur Regel macht , sondern im geeig¬
neten Moment alles das , was ihm die Natur bietet , weise benützt , um
damit zu dienen , der steht über Gewalt und Verhältnissen , der steht
über den gewöhnlichen Menschen . Gewalt und Verhältnisse dürfen
nicht den Menschen regieren , sondern der fortgeschrittene Mensch
regiert Gewalt und Verhältnisse .
(Fortsetzung folgt.)
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aus meiner Praxis.

Eine Patientin von mir, über deren Krankheitsgeschichte ich eine
kurze Beschreibung folgen lassen werde, schickte mir in den ersten Tagen
des Oktober 1908 einen sehr gebildeten Herrn zu.
Dieser Herr war verschiedentlich in ärztlicher Behandlung gewesen
und zählte auch Aerzte zu seinen Bekannten. Er kam zunächst wegen
seiner Verdauungsbeschwerden, hatte aber eigentlich eine Prostatitis Prostatitis.
(Vorsteherdrüsenentzündung), die von einem bekannten Spezialisten mit
Massage und Einspritzungen von Collargol behandelt wurde. Er hatte
zuerst nicht die Absicht, sich aus dieser spezialärztlichenBehandlung zu
begeben, da der betreffende Arzt einen sehr gewissenhaften Eindruck
auf ihn machte, und ihm auch die Theorien, wie sie der Arzt begründete,
sehr einleuchteten. Interessant ist auch, auf welchem Wege der Patient
zu dem Spezialisten kam. Zu Anfang hatte er sich von einem prak¬
tischen Arzte wegen der lästigen Unterleibsbeschwerden behandeln lassen.
Da aber jeder Erfolg ausblieb, sprach er dem Arzte gegenüber die Ab¬
sicht aus, sich in die Behandlung eines Heidelberger Professors zu be¬
geben. Der Arzt aber meinte, dies sei kostspielig, und ein Spezialist am
Platze vermöge sicher das Gleiche zu leisten. Diesem Vorschläge folgte
auch der Patient, und dieser Spezialist stellte nun endlich die richtige
Diagnose. Der vorbehandelnde Arzt war naiv genug, bei dem näch¬
sten Zusammentreffen mit seinem Patienten diesem triumphirend zu
sagen: »Wissen Sie eigentlich was Ihnen fehlt? Sie haben eine Pro¬
statitis !«
Ob sich dieser Arzt wohl bewußt war, was für ein trauriges Be¬
kenntnis er mit dieser Aeusserung abgelegt hat, und auf Grund welcher
Diagnose hatte er wohl vorher den Kranken behandelt ? (Ich erinnere
mich bei dieser Gelegenheit lebhaft einer drolligen Aeusserung, welche
dieser Tage einem meiner Patienten entschlüpfte. Er sagte, er habe bei
den verschiedentlichen Fehlversuchen, die die Aerzte mit ihm anstellten,
die Empfindung gehabt, als ob diese mit einer Stange im Nebel her¬
umfahren, und dessen sei er überdrüssig geworden.)
Der obengenannte Spezialist machte also dem Patienten die er¬
wähnten Einspritzungen mit Collargol, und nach einer jeden Einspritzung
ging der eitrige Ausfluss aus der Harnröhre zurück, um aber ebenso
regelmässig nach einigen Tagen wiederzukehren. Dieser Behandlung unter¬
zog sich der Patient noch eine ganze Weile, während ich vorerst nur
seine Unterleibsbeschwerden behandelte.*) Es dauerte natürlich nicht
lange, so frug mich der Patient, was ich von der Behandlung des Spe¬
zialisten halte. Ich setzte ihm auseinander, dass, wenn die Pro¬ Prostata¬
statamassage bis heute noch keinen nennenswerten Erfolg aufzuweisen massage.
habe, ein solcher auch von der Massage nicht mehr zu erwarten
') Natürlich nicht ohne Berücksichtigung

des eigentlichen Leidens.
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sei. Die Massage sei ja in vielen Fällen ein wirksames Mittel,
das auch Erfolg bringe ; dieser müsse aber nach einer gewissen Zeit
eintreten. Ist dies nicht der Fall, und die Massage wird trotzdem
fortgesetzt, so muss sie ungünstige Wirkungen haben, welche zwar
nicht sofort zutage treten , aber später zu einer Prostata-Hypertrophie *)
führen müssen. Jeder Sachkundige weiss, welch’ gefährliche Folgen
dies im Alter haben kann. Aehnlich sei es mit den Einspritzungen.
Das momentane Aufhören des Ausflusses sei kein Heilerfolg, wie dies
seine stete Wiederkehr beweise. Die Bearbeitung der feinen Schleim¬
haut und der Harnröhre mit den Instrumenten (die übrigens sehr schmerz¬
haft war) muss auch schliesslich die Schleimhaut der Harnröhre zum
Entarten bringen, und dies hat namentlich auch im Alter schlimme Folgen.
Es ist selbstverständlich, dass ich allmählich auch die Behandlung des
Prostataleidens übernahm, und der Patient immer mehr meinem Rate folgte,
die Besuche bei dem Spezialisten immer seltener machte und schliess¬
lich dieselben ganz einstellte Nach einem längeren, regelrechten Schach¬
spiele mit der Krankheit gelang es endlich, zu einem wirklichen Heiler¬
folg zu kommen» Der Ausfluss hörte allmählich ganz auf, und alle Be¬
schwerden des Unterleibes verschwanden nach und nach. Selbst ein
empfindliches Augenleiden, das infolge Ueberanstrengung vom Lesen
kleiner Schrift entstanden war, wurde allmählich behoben, und auch um¬
herwandernde rheumatische Beschwerden verloren sich.
Die, Behandlung war allerdings eine komplizirte, denn das Leiden
war komplizirt. Um hier einen nennenswerten und auch wirklichen Er¬
folg zu erzielen, bedarf es auch seitens des Patienten Einsicht, Ausdauer
und Geduld. Gerade in der Heilkunde gilt das Gesetz: Gut Ding’ will
gute Weile haben. Die Behandlung dieses Patienten hat sich nun auf
dreiviertel Jahre erstreckt, und wollen wir hoffen, dass sich das Sprüchwort in diesem Falle bewährt.
Bei einem der letzten Besuche setzte ich nun dem Herrn auseinander,
Ver¬
schweigen welche Folgen sein Fall für die Wissenschaft und Heilkunde habe.
des Grundes Als er nämlich seine Besuche bei dem Spezialisten nach und nach ein¬
der Heilung stellte, begründete er dies dem Arzte gegenüber mit der
Versicherung,
gegenüber
dass
sich
sein
Leiden
bessere,
und
der
Spezialist
war
ja
auch, da er
dem vorbe¬
handelnden den Erfolg sah, damit zufrieden. Ich führte nun meinem Patienten aus,
Arzte.
dass der Spezialist nun den Erfolg seiner Behandlung zuschreibe, auf
Folgen für diese baue, und sie zur
die Heil¬ nahmen machen werde.
kunde und
Erfolg gestützt und fusse
die Kranken.

Grundlage seiner ferneren therapeutischen Mass¬
Er glaube nun sein Heilsystem auch mit diesem
darauf, 1) zum Schaden seiner Patienten, 2) zum
Schaden seiner selbst, 3) zum Schaden der Wissenschaft. Der Herr sah
dies auch vollkommen ein, entgegnete mir aber, der Spezialist sei so
äussert gewissenhaft gewesen; er habe infolgedessen eine so grosse Ach*) Vergrösserung.
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tung vor ihm, dass es ihm unmöglich sei, dem Arzte durch das Bekenntnis
des wahren Sachverhaltes eine Kränkung zuzufügen.
Die Ansicht des Herrn hat ja unzweifelhaft ihre Berechtigung von
dem Gesichtspunkte aus, dass sie den allgemein eingewurzelten An¬
sichten von Ehre Rechnung trägt, welche sich aber, wie zum Beispiel
in diesem Falle, als recht traurig erweisen*
Wenn wir das therapeutische Kapitel der Heilkunde überblicken,
wieviel Heilerfolge auf Mittel und Massnahmen zurückgeführt werden,
deren Zusammentreffen mit der Heilung nur als Zufall betrachtet werden
muss, sei es nun auf Grund des Wellengesetzes oder auf sonstigen Krisen,
und wir addiren noch dazu die Fälle, von denen der heute von uns be¬
schriebene nur einen kleinen Bruchteil bildet, so ersehen wir daraus, dass
es in der Heilkunde wirklich recht schlimm bestellt ist. Fälle, wie der
heute beschriebene, führen so recht vor Augen, wie notwendig die
freie Heilkunst ist, damit es den Menschen auch ermöglicht wird, mit
Freie Heil¬
freier Stirne bekennen zu können, was ihnen geholfen hat und was sie
kunst.
angewendet haben, ohne durch Gesetze, seien sie nun staatlich oder Zwangs¬
traditionell, die einem Stande infolge seines Ansehens und ausschlag¬ gesetze
gebenden Einflusses Rechnung tragen müssen, behindert zu sein. Wie demoralisiren.
viele arme Menschen, die auf Unterstützungskassen angewiesen sind, un¬
zählige Kassenmitglieder, sind durch die Gesetze gezwungen, den Arzt
zu belügen. Sie belügen aber damit nicht nur die einzelnen Personen,
sondern die gesamte Heilkunde und betrügen damit die gesamte Mensch¬
heit und die gesamte Nachkommenschaft. Es kann hier aber nicht ent¬
schieden werden, auf welcher Seite der Fehler liegt. Zum Mindesten
aber ist es gewagt, von einem Menschen, der heute im Leben steht und
von seinen Mitlebenden abhängig ist, so viel Charakter zu verlangen,
dass er, indem er diesen zum Ausdruck bringt, seinen und seiner Familie
Untergang herbeiführt. Man verlangt damit Trotz den Gesetzen, den
staatlichen sowohl, wie den Gesetzen der Tradition ; auf der anderen
Seite betrachtet , bedeuten die Gesetze, wie sie heute zur Einschränkung
der Kurirfreiheit geschaffen werden sollen, wie alle die Reichsversicher¬
ungsordnung-, Krankenkassen- etc. -Gesetze, eine Vergewaltigung der per¬
sönlichen Freiheit, der Wahrheit, des Charakters und der Moral. Die
Möglichkeit, die Wahrheit zu bekennen, wird dadurch immer geringer;
man züchtet Lüge und Heuchelei. Möchte man doch daraus erkennen,
wie wir schon ausgeführt haben, dass dadurch diejenigen, die die Ge¬ Selbstbetrug
setze wünschen und schaffen, 1. sich selbst, 2. die Wissenschaft, 3. die der Gesetz¬
geber.
Menschheit und ihre Nachkommenschaft betrügen.
Durch Gesetze wird man die Menschheit niemals bezwingen. Sie
folgt ihrem gesunden Instinkte. Man kann sie durch soLhe Gesetze,
die sie der persönlichen Freiheit beraubt, ihrem Instinkte und ihrer
Ueberzeugung folgen zu können, nur zu Betrügern, Heuchlern und Lüg¬
nern erziehen. Darum sind solche Gesetze demoralisierend, unsittlich,
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und sie erschüttern wie nichts anderes das feste Gefüge des Staates;
denn die ungeschriebenen Gesetze sind stärker als die geschriebenen.
Eben die Dame die mir den Patienten zugesandt hatte, litt seiner¬
zeit an Wandernieren , verbunden mit Nieren-Kolik. Bei den Aerzten,
die sie bisher konsultirt hatte, konnte sie keine Hilfe finden, ja sie
musste sogar noch oft, wenn sie sich in den heftigsten Schmerzen wand,
kränkende und spöttische Reden seitens der Aerzte über sich ergehen
lassen, die, weil sie ihr nicht helfen konnten, Schmerzen und Krankheit
als eingebildet hinstellten. Diese Dame habe ich denn auch mit gutem
Erfolge behandelt und allmählich von allen Schmerzen befreit«

Rundschau
über hygienisch - medizinisch

einschlägige

Fragen.

Seifenblasen
als Atemübungen . Ein holländischer Arzt
Dr. Ootmar in Hartem , ist auf eine recht einfache und originelle
Idee gekommen , um Kinder , die aus gesundheitlichen Gründen
Atemübungen machen sollen , zu veranlassen , diese Uebungen auch
so gründlich , d. h . die Atemzüge so tief zu machen , dass sie den
gewünschten Zweck erreichen . Jedes Kind bekam eine Pfeife und
eine Schüssel mit Seifenlauge und wurde angewiesen , Seifenblasen
zu machen und dabei zu trachten , recht grosse Blasen fertig zu
bringen . Die Fenster wurden geöffnet , sodass die frische Luit
hereinströmen konnte , und die Kinder dehnten ihre Brust mit dem
Erfolg, dass die Atemweite aller Kinder sich vergrösserte . Ein ein¬
faches Mittel, das allenthalben nachgeahmt werden kann . Dr . Ootmar
liess seine Schulkinder dreimal in der Woche Seifenblasen.
Bienenstiche

als Heilmittel.

Eine interessante Behandlungsmethode gegenüber Rheumatiskranken ist im Roosevelt -Hospital in New -York eingeführt wor¬
den . Der leitende Arzt desselben entdeckte (!) nämlich , dass Bienen¬
stiche eine wohltuende Wirkung auf Rheumatiker ausüben und
verlegte sich ganz auf die Bienenstichkur . Die Bienenstiche haben
direkt Wunder gewirkt . Einer der Patienten , der bereits seit Jah¬
ren an Rheumatismus litt , erhielt zehn Stiche und wurde bald wie¬
der arbeitsfähig . Für die Durchführung dieser Kur lassen sich die
Aerzte des Hospitals jede Woche hundert Bienen vom Lande
kommen .
(D. T. ztg.)
Nun ist das uralte Volksmittel also glücklich von einem Arzte
entdeckt (!) worden . Kürzlich ging noch durch die Presse die hoch¬
trabende Notiz : »Das Volksmittel , Bienenstiche gegen Gicht und
Rheumatismus anzuwenden , hat der wissenschaftlichen Kritik nicht
standgehalten !« Da es nun von einem Arzte »entdeckt « ist, wird
vielleicht die wissenschaftliche Kritik einen anderen Stand einnehmen.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württbg.)
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Alle Rechte

Vorbehalten,

Der Wechsel in der Lebensweise ist auch ein Faktor , der zur
Verdauung gehört , und haben wir in der Diätetik schon eingehende
Besprechungen darüber getroffen . Die Diätetik an und für sich
bildet wieder einen Teil der Heilkunde.
Dann nannten wir die Atmung . Einsichtsvolle Aerzte haben Atmung,
verkündet , dass man nicht immer gleich so ängstlich sein solle , Schreien
wenn das Kind in der Wiege schreit . Da werden Beruhigungs - des Kindes,
mittel versucht und der Natur ebenfalls in’s Handwerk gepfuscht
(natürlich muss man beurteilen können , ob nicht ein wichtiger
Grund vorliegt und das Schreien eine wirkliche Erkrankung an¬
zeigt). Im allgemeinen gilt aber heute als richtig : Das Schreien
ist der Spaziergang des Kindes ; es presst , es atmet und ersetzt da¬
durch die ihm noch mangelnde Bewegung . Die Lungen werden
in Bewegung gesetzt (nicht allein das Zwerchfell und das Blut).
Das Schreien ist also nicht nur der Spaziergang des Kindes , sondern
auch eine Kräftigung der Atmungsorgane , es bewirkt eine krättigere Funktion derselben und regt damit seine Lebensquellen an.
Wir können heute nach klarer Uebersicht der Sachlage ruhig Lungen
- und
behaupten : nicht Lungen - oder Kehlkopfkrankheit heisst es, sondern KehlkopfAtmungskrankheit.
Die Lungen - und Kehlkopferkrankungen
sind die späteren Folgen einer unvollkommenen Atmung . Es kann krankheiterf
8
nun selbstverständlich sein , dass ein hochaufgeschossener Körper
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schlechte Atmungsorgane besitzt und infolgedessen zu Erkrankungen
derselben disponiert ist ; aber gerade bei einem solchen Organismus
wäre in erster Linie der wirklich ausschlaggebende Heilfaktor : rich¬
tiges und systematisches Atmen . In dieser Beziehung sollte die
Heilpädagogik einsetzen , und wenn der betreffende Patient Geduld
und Ausdauer genug besitzt , um in dieser Beziehung die erforder¬
lichen Heilfaktoren zu befolgen , so dürfte er unzweifelhaft die
grössten Erfolge haben , gegenüber denen alle noch so bedeuten¬
den Kräftigungs - und Heilmittel bedeutungslos sind* Alle derartigen
Heilmittel , mögen sie nun aus Apparaten oder Medikamenten be¬
stehen , sind , im Falle sie wirklich Besserung erzielen sollen , auf
eine bessere Atmung berechnet . Alles andere , was mit aufgeführt
wird , sind nur Nebenumstände . Damit soll natürlich nicht gesagt
werden , dass Medikamente und Inhalationsmittel , welche bereits
eingetretene , ungünstige Folgen einer oberflächlichen , unvollständigen
Atmung beseitigen sollen , überflüssig seien . All’ dieses richtet sich
nach dem Grad der Erkrankung ; verantwortlich aber für diese
weiteren Folgen der Krankheit ist die unrichtige und oberflächliche
Atmung*
|
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nicht

unterlassen

,

nochmals

zu

, betonen , dass es sich nicht darum handelt , die Lungen voll Luft zu
Ausatmung
pressen und auszudehnen . Gerade das Wort »ausdehnen « zeigt
uns schon ganz deutlich die Folgen einer solchen Atmung , welche
in Lungen -erweiterung bestehen.
Ein schlaffes Lungengewebe wird nicht dadurch gekräftigt,
, dass man es über Gebühr ausdehnt und voll Luft presst ; eben daAsthma
durch wird es verdorben . Abgesehen von Formen des rein nervösen Asthmas , dessen Wesen so oft verkannt und auf Lungen¬
krankheit zurückgeführt wird , während es eine nervöse Erscheinung
ist, haben die meisten Asthmatiker ihr Leiden darauf zurückzuführen,
dass sie bei einem ursprünglich sehr schlaffen und mangelhaften
Lungengewebe , dieses bei Ueberanstrengungen , infolge des Zwanges
tief und schwer zu atmen (um die vermehrte Ausscheidung der
Kohlensäure durch Sauerstoff zu ersetzen ) ausgedehnt haben . Auch
Keuchhusten und langwierige Katarrhe können natürlich Lungenemphysem herbeiführen , indem die Hustenden stossweise das an und
für sich minderwertige Atmungsorgan ebenfalls ausdehnen und erweitern und so den feinen Alveolen allmählich ihre Fähigkeit , sich

, nehmen. Bezeichnend ist, dass
zusammenzuziehen

auf

Büchern,

welche für richtiges Atmen geschrieben sind , ein Mensch als Vor¬
bild abgezeichnet ist, welcher bereits Lungenerweiterung hat . Der
riesig ausgedehnte Brustkorb , der hier als Ideal und Erfolg gezeigt
wird und als erstrebenswert gelten soll, sagt dem einsichtsvollen
Fachmann nur , dass hier schon eine Verdehnung vorliegt . Es wird

3. Band.

Physikalische Therapie.

99

also auch hier auf diesem Gebiete , so gut es gemeint ist, viel gegesündigt.
Dessenungeachtet bleibt bestehen , dass Lungen - und Kehlkopf¬
krankheiten Atmungskrankheiten sind . Gut atmen heisst aber nicht
nur »tief « atmen , sondern richtig atmen , und für das richtige Richtig atmen
Atmen gibt es wieder keine genauen Regeln , wenn auch solche im
allgemeinen aufgestellt werden können , sondern richtig atmen heisst
eigentlich zweckmässig atmen , und zweckmässiges Atmen wird
wieder bestimmt durch die körperliche Disposition und die Verfas¬
sung der Konstitution.
Es erübrigt sich nun , an dieser Stelle weiteres über das Atmen
auszuführen ; denn schliesslich müssen für jeden Fall ganz spezielle
Regeln aufgestellt werden.
Eine weitere Anregung der Lebensquellen bedeutet die Be¬
wegung .
Nicht umsonst heisst eine alte , tiefe , philosophische
Weisheitslehre : »Leben heisst Bewegung .« Das Träge stirbt , es Leben heisst
ist eine Vorstufe des Todes . Je grösser die Tätigkeit , Bewegung , Bewesun 8umso grösser ist die Entfaltung des Lebens . Wenn man nun nach
unsern modernen Gepflogenheiten verfahren wollte , so müsste man,
wollte man in’s äusserste Extrem dieser Ausführungen geraten , wie
ein Verrückter auf- und abrennen . Auch die Bewegung muss
individualisiert sein , und die richtige Bewegung ist auch hier wieder Be^ eg|fng
die zweckmässige Bewegung . Die zweckmässige Bewegung wird
ebenfalls bestimmt durch Disposition , Konstitution und sonstige
Tätigkeit . Es gibt unzählige Bewegungsformen , die empfohlen
werden , und jeder hat sein System , von dem er glaubt , weil es
ihm gut getan habe , es allen andern eben auch gut tun müsse*
Keine Widerrede wird geduldet , und jede gegenteilige Meinung
wird durch alle möglichen dialektischen Kunststücke zu entwerten
gesucht.
Wie sorgfältig müssen die Bewegungsformen für Herzkranke Herzkranke,
abgewogen werden ; welch ’ ein hochnotpeinliches System muss da
aufgestellt werden , um einem Herzkranken auf diesem Wege ein
erträgliches Dasein zu verschaffen . Minuten , Schritte und Steigung
des Terrains müssen für jeden weiteren Tag erwogen und abgewogen,
kurzum peinlichst genau dosiert werden . Es würde zu weit führen,
wollte man an dieser Stelle alle Bewegungsformen bei allen mög¬
lichen Krankheiten angeben . Wir werden in den einzelnen Kapiteln
noch dazu kommen ; hier aber müssen wir der Uebersichtlichkeit
halber , wo es sich um das Anregen der Lebensquellen handelt,
weiter gehen.
Auch die Liebe ist ein Faktor , welcher das darniederliegende
Liebe.
Leben ganz mächtig anzufachen vermag , zu neuem Mute und zu
neuen Taten befähigt . Wie oft hat uns schon die Erfahrung ge-
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zeigt, wie ein alter Greis , in dessen Herz noch einmal der Frühling
der Liebe einzog , wieder jung wurde , auflebte , seine Gebrechen
des Alters vergass und verlor . Gar mancher könnte nun ein¬
wenden , dass dies alles aber doch nur für kurze Zeit der Fall sein
könne . Wenn man aber bedenkt , dass ein solcher Greis bereits
an seinem Lebensabend angelangt , und die Zeit, die ihm noch
zur Verfügung stand , verhältnismässig kurz war , so ist die Lebens¬
freude , der Tatendrang dieser kurzen gewonnenen Frist unverhältnis¬
mässig lang zu nennen . Alles ist relativ . Wie viele Leben wur¬
den schon verloren aus Mangel an Liebe . Was die Liebe alles zu
überwinden vermag , das zu beschreiben , reichen viele Bände
nicht aus . Es muss nicht immer die rein physische Liebe zu einem
andern Wesen sein , die hier als lebensfördernd und krankheits¬
iebe zum überwindend zu bewerten ist. Der Heilpädagoge muss in einem
Leben,

darniederliegenden

Leben

die

Liebe

zum

Leben

wieder

zu ent¬

fachen vermögen.
Die grössten Denker , welche aus der Menschheit hervor¬
gegangen sind , sagten , dass Hunger und Liebe die Welt und
die Entwicklung Zusammenhalte . So erblicken auch wir darin
zwei wichtige Faktoren die unbedingt berücksichtigt sein wollen,
und als Heilfaktoren im geeigneten Falle richtig und zweckmässig
angewendet das Höchste zu leisten vermögen , einem Menschen die
Gesundheit , die Leistungsfähigkeit wiederzugeben .
(Forts, folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Suggestive
Es wif d so viel von suggestiven
Erfolgen
gesprochen , von
Scheinerfolge suggestivem
Einfluss , namentlich
dann , wenn ein sogenannter
Laie

da Erfolge hat , wo die sogenannte wissenschaftliche Therapie bis¬
her versagte.
Die Suggestion aus der Heilkunde auszuschalten , ist ein Ding
der Unmöglichkeit , und überall , so objektiv wir auch zu sein
glauben , spielt sie hinein.
Ein moderner Gelehrter wagte es, die Erfolge der Lungen¬
Lungen¬
heilstätten. heilstätten bei Lungenkrankheiten
anzuzweifeln , indem er sagte,
Mastkuren. dass es meist nur ein suggestiver Erfolg sei, der in diesen Anstalten
erzielt werde . Hauptsächlich ist es die Gewichtszunahme , auf die
Die
in den Lungenheilstätten der grösste Wert gelegt wird . Die Wage
Suggestion
der Wage. spielt in der Prognose und in diesen Anstalten die grösste Rolle,
und sie ist das Instrument , welches auf Aerzte wie Patienten die
grösste Suggestion ausübt . Es ist ja ganz ohne Frage , dass bei
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Menschen , die in traurigen , hygienischen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen leben , ein solcher Erfolg etwas zu bedeuten hat . Würde
man aber die Unsummen , welche auf derartige Anstalten angewandt
werden , für bessere hygienische Verhältnisse in den Städten , durch
Anlagen , gesunde , hygienische Wohnungen , zu welchen Licht und
Luft Zutritt haben , gute , zweckmässige Verköstigung u. s. w ., ver¬
wenden , so dürften die Erfolge noch grossartiger werden * Was
hat ein kurzer , vorübergehender Erfolg, wie solcher in diesen
Lungenheilstätten erzielt wird , zu bedeuten , wenn er durch das
Zurückkehren in die traurigen wirtschaftlichen und hygienischen
Verhältnisse der Stadt in einigen Wochen wieder zunichte gemacht
wird ? Sogar eine Patientin der besseren Stände sagte mir, dass Wertlosigkeit
sie die 16 Pfund Gewichtszunahme , welche durch eingepresste Nähr - derGewichtsung und grosse Mengen eingepumpter Milch bei fortwährender Liege- Zunahme,
kur erzielt wurden , in 5 Wochen ausserhalb der Anstalt wieder verlo¬
ren habe . Dafür führe sie ihr Magenleiden , an dem sie jetzt laboriere,
auf die Mast- und Tuberkulinkur zurück . Was sind das für Schein¬
erfolge , und was für Triumphe feiert da die Suggestion ! Ein be¬
rühmter Lungenarzt sagte : »Mache deine Wohnung zur Heilstätte !«
Dies ist wohl die richtige Erkenntnis und dadurch würden sich
wohl Erfolge erzielen lassen , welche im Verhältnis ebenso gross
sind, als die jetzt in den Anstalten erzielten Kuren klein.
Mit diesen Absichten trägt sich aber auch die medizinische
Wissenschaft gar nicht . Ganz roh ausgedrückt könnte man sagen:
Sie will Krankenmaterial ! Und dieses Krankenmaterial will sie
möglichst vollständig unter ihrer Vormundschaft haben , damit sie
mit dem Material machen kann , was sie will . Dazu braucht aber .
nicht die Menschheit zu ihrer Genesung die Lungenheilstätten,
sondern die Aerzte brauchen die Menschen zu ihren Versuchen
und Experimenten , kurz , zu dem , was sie Wissenschaft nennen,
was aber ganz kalte Wissenschaft ist und gar nichts , oder nur sehr
wenig mit Heilkunde zu tun hat .*)
*) Wir wollen damit nicht sagen, dass hier Absicht und Roheit entscheide, ob¬
gleich die Lust an der Vivisektion eine gefährliche Versuchung für Aerzte ist, die Vivisektion
oft ganz unbemerkt von Tieren auf Menschen übergeht. Sie täuschen sich und ihr
Gewissen so lange, bis sie von anderen auf frischer Tat ertappt werden. Derartige
. Die Aerzte sind
Fälle gehören leider nicht zu den seltensten Erfahrungstatsachen
sich dieser Konsequenzen meistens gar nicht bewusst. Um so klarer und schlagen¬
der wird dadurch nachgewiesen, was die von Aerzten so verpönten Begriffe von
Glaube und Suggestion für eine mächtige Rolle spielen. Es ist ohne Zweifel, dass
die Mediziner gerade dem unterliegen, was sie anderen supponieren, die sie dann
Laien,
gerne »Laien« nennen. Es wird nun manchem ein Licht aufgehen durch diese Vorbereitung deren evidente Konsequenz lautet : Die Doktoren der Medizin können grosse
Gelehrte sein, aber sie sind die grössten Laien auf dem Gebiete der Heilkunde. So
lange die Gelehrsamkeit im eingeschlagenen Kurs gehalten und vervollständigtwird,
so lange berauben sich die Mediziner in der Heilkunde der Fähigkeit, etwas anderes
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In all’ diesen Lungenheilstätten hat man verschiedene Spiel¬
arten von therapeutischen Methoden ; vom japanischen Wärme¬
kästchen angefangen , bis zur neuesten Lungensaugmaske , einem
Tuberkulin ^er besten Erzeuger des Lungenemphysem
. Die Hauptsache
bildet
Injektionskura^ er * n diesen
Anstalten
die Tuberkulin - Spritzkur . Gewiss
verFreie Ent- sichern Staat und Aerzte , dass niemand gezwungen
wird , sich einer
Schliessung Tuberkulin - Spritzkur zu unterziehen ; dies sei jedermanns
freie Entdazu.
Schliessung * Dies klingt
sehr schön ; leider
beweist
aber
die
Erfahrung.
dass derartige
Gesetze
wohl auf dem Papier stehen,

dass es aber sehr wenige Menschen gibt , die diese Gesetze benützen
können . Der Arzt weiss sehr wohl die Menschen zu taxieren ; er
kennt den suggestiven Einfluss, und hat er nur erst einmal sein
Opfer in der Anstalt , also unter seinem Curatell und unter dem
Einfluss seiner Umgebung , dann wird der gute und feste Vorsatz,
mit dem man sich in die Anstalt begeben hat , nämlich der , sich
nicht mit Tuberkulin spritzen zu lassen , bald zunichte gemacht
sein . Wir sprechen aus Erfahrung . Manche unserer treuesten An¬
hänger hatten wir schon gewarnt ; aber erst in der Anstalt , unserm
Einfluss entzogen und dem der Aerzte ausgeliefert , wurden unsere
Ermahnungen bald in den Wind geschlagen . Anfänglich sträubte
man sich. Mit heller Empörung oder Begeisterung , wie man es
nennen will , wird die Frage , ob man sich einer Tuberkulinspritzkur
unterziehen will , zurückgewiesen . Wenn man glaubt , damit etwas
besonderes getan zu haben , täuscht man sich stark ; denn dieses
Sträuben bedeutet für den Arzt einen Reiz und erhöht seine Freude
am endlichen Triumph . Er versucht nicht einmal , sein Opfer zu
überreden , sondern überlässt es einfach seinem Schicksal ; denn er
weiss sehr wohl , wie sich der weitere Verlauf entwickelt . Sollte
auch die fernere Freundlichkeit des Arztes nichts zu wünschen übrig
lassen , so verbürgt diese Klugheit nur die Sicherheit seines Erfolges.
Zuerst kommt das Wärterpersonal . Das ist weniger gebildet,
und die Entrüstung , dass hier jemand ist, der dem Arzte zu trotzen
wagt , muss der Betreffende fühlen . Unfreundliche Wärter gehören
bekanntlich nicht zu den angenehmsten Erscheinungen eines
Sanatoriumaufenthaltes . Sodann kommt die ganze übrige Um¬
gebung , die Leidensgenossen , die andern Patienten . Es wird ruchbar,
dass hier jemand ist, der sich nicht der üblichen Behandlung unterziehen wil l. Selbst hat man sich gefügt , und dass der Andere sich
als Laien zu werden. Ja noch schlimmer. Sie verlieren immer mehr den harmlosen,
immer noch einige (Laien-)Kenntnisse voraussetzenden Charakter als Laien und wer¬
den ganz gefährliche Kurpfuscher. Dessen ist sich natürlich niemand bewusst. Die
Kurpfuscher. Absicht geringschätzig zu sein oder zu beleidigen liegt mir vollständig fern. Ich be¬
spreche den Kurs, welchen die Aerzte einschlagen, indem sie einer gefährlichen Sug¬
gestion unterliegen. (Medizinische Gelehrsamkeit und Heilkunde ist nicht synonym,
sondern das sind 2 ganz verschiedene Disziplinen.)
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nicht fügen will , erzeugt bängliche Zweifel , die den Betreffenden
solange quälen , bis er den anderen bearbeitet , damit er sich fügen
soll. Schauermären werden erzählt , und wenn man es auch dem
Betreffenden selbst nicht sagt , so erzählt man es doch der Um¬
gebung , guten Freunden , die einverstanden sind und gerne ihr
williges Ohr leihen , damit es auch der Andere , der es wagt , nicht
mit der Herde zu gehen , ebenfalls hören muss . Die ganze Um¬
gebung ist gewissermassen gegen den Einzigen verschworen . Der
wohlwollende und freundliche Arzt wartet geduldig , bis alle diese
Faktoren ihre Wirkung getan haben , um dann erhaben lächelnd
seinem Opfer die erste Spritze zu applizieren . Von diesem Augen¬
blick an verlieren sich die drohenden Wolken um das Bett oder
den Liegestuhl des Patienten , und die freundliche Sonne gewährt
ihm Hoffnung und Zuversicht , Glaube an die Zukunft , und dieser
Glaube bringt ihm vielleicht gar Genesung , trotz der verderblichen
Wirkung der Tuberkulin -Spritzkur . Hier spricht dann die Wissen¬
schaft : das sind keine suggestiven Scheinerfolge , sondern hier
sprechen Tatsachen , Die Tatsachen sprechen allerdings Bände , für
die sich leider kein Schreiber findet , und welche wohl wenige lesen
und verstehen würden.
Der Arzt hat es ja so gut . Kommt einer seiner Patienten
glücklich davon , dann verkündet er zeitlebens sein Lob und be¬
gründet seinen Ruhm . Die vielen aber , die der Hügel deckt , die
schweigen und keiner kann klagen.
Es fällt mir da eine interessante Geschichte ein aus dem Buche
Darwins »Die Reise eines Naturforschers um die Welt «. Darwin Darwins
kultivierte
und sein Kapitän hatten bei einer Reise um die Welt ein paar Feuerländer.
wilde Feuerländer mitgenommen und sie erzogen . Sie wurden zu
guten , brauchbaren Menschen ausgebildet und man hoffte, durch sie Pflanzstätten
später in ihrem Heimatlande eine Stätte der Kultur zu schaffen, der Kultur.
welche diesem armen Volke zum Segen gereichen würde . Froh
und begeistert waren die ehemaligen Wilden , als es nach beendeter
Erziehung hiess , sie dürften nun zurück zu ihren Stammesbrüdern,
um ihnen die Segnungen der Kultur zuteil werden zu lassen.
Darwin und sein Kapitän selbst brachten sie zurück . Sie gaben
sich die grösste Mühe , ihnen Haus und Hof und Feld einzurichten,
versahen sie mit Werkzeugen und Instrumenten und allem was
nötig war , um die begonnene Kultur fortzusetzen . Und welches
Glück strahlte aus den Augen dieser Natursöhne , als sie sich so
als die künftigen Beglücker ihres armen Volkes sahen . Die Resultate
waren aber äusserst traurig.
Der Kapitän fuhr mit Darwin nur ein Stück durch die
Magelhaenstrasse , um alsdann auf dem gleichen Wege zurückzu¬
kehren um die Schützlinge noch einmal zu sehen . Diese waren
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schwer zu finden . Sie trieben sich unter den andern Wilden umher
und hatten bereits wieder deren Sitten und Gebräuche angenommen.
Von ihrer Habe und den Kleidern fand sich nur noch wenig vor;
Haus und Hof waren verwüstet , die Werkzeuge und Instrumente
gestohlen und verschleppt , und die vorher so Glücklichen zeigten
keinerlei Trauer oder Unzufriedenheit bei ihrer abermals veränderten
Lebensweise ; im Gegenteil , sie schienen sich so wohl zu fühlen
und die Störung als unliebsame Einmischung zu empfinden . Sie
hatten sich rasch wieder akklimatisiert und lebten genau so, wie
die andern.
Aus diesem Beispiel möge man entnehmen , dass es geradezu
unmöglich ist, die Menschheit rascher weiter zu bringen . Es gehört
schon ein selten starker Geist dazu , der Tradition (Vergangenheit)
und der Gegenwart (herrschenden Wissenschaft ) zu trotzen und
nicht selbst zu fallen . Die Umgebung , die Gewohnheit und der
Zeitgeist überwältigen gewöhnlich den stärksten Geist . So ist es
nicht allein in Lungenheilstätten , sondern allüberall , und darum
können wir auch nicht glauben , dass es so bald und so rasch vor¬
wärts gehen und andere , bessere Zeiten eintreten sollen . Die Ent¬
wicklung will ihre Zeit haben . Sie geht ihren langsamen aber
sicheren Gang . Der Einzelne vermag absolut nichts zu erreichen;
die Schar seiner Jünger ist zu klein , und so überzeugungstreu und
anhänglich sie auch sein mögen , allein zu stehen vermögen sie
selten 1; sie fallen , versagen und verleugnen , sobald der Meister
nicht in ihrer Nähe ist.
Nicht immer aber sind die Herren Aerzte so human und abRigorose wartend -rücksichtsvoll , wie vorher
erwähnt . Die Charaktere sind
Aerzte.
zu verschieden . So erzählte mir kürzlich ein aus einer Lungen¬
heilstätte zurückgekehrter Lungenkranker , dass er trotz Widerstrebens
in der Heilstätte , in welcher er sich zuletzt aufgehalten habe , ge¬
spritzt worden sei. In einer "anderen Anstalt , in welcher er
sich vorher aufgehalten habe , sei er durchgekommen . Als er in
die letzte Anstalt aufgenommen worden sei, habe ihn der leitende
Arzt sofort gefragt , ob er denn in der ersten Anstalt nicht gespritzt
worden sei. Als der Kranke darauf erwiderte , er habe nicht ein¬
gewilligt , fuhr ihn der Arzt barsch an mit der Frage:
»Warum ? Sind Sie klüger als der Arzt ?« Die weitere Behandlung
war so, dass der Kranke auf sein Recht ( ?) sich nicht spritzen zu
lassen , gerne verzichtete . Er Hess sich dann , um der Behandlung
zu entgehen , baldigst entlassen . Das war nun ein starker Charakter,
und doch — —
Wie wird es erst werden , wenn wir das beabsichtigte Gesetz,
das den Aerzten neue konkurrenzlose Rechte und Vormundschaft
über das deutsche Volk gibt , werden ? Wie wird das nächste
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Gesetz aussehen , das sie fordern ? ? Der Dezernent im Reichsamt
des Innern sagte bei einer Audienz , betr . das genannte Gesetz , als
er die Segnungen der Serumtherapie in allen Tonarten rühmte , (er
sagte dabei doch nur , was ihm seine Sachverständigen , die Herren
Aerzte , vorgesagt hatten ) : »Und dabei haben wir noch nicht einmal
ein Gesetz , mit dem wir alle Staatsbürger zwingen , sich mit Serum
spritzen zu lassen , und da sagen Sie, wir respektieren die persönliche
Freiheit nicht !« Diese Apostrophe lässt zugleich durchblicken , was
wir demnächst zu erwarten haben .*)
Es gibt natürlich auch andere Patienten . Es ist bekannt , wie Koch’s erste
Koch s. Z. als die ersten Veröffentlichungen über seine Tuberkulin - Veröffentbehandlung erfolgten , von Kranken überrannt und bestürmt wurde,
seine Behandlung ihnen angedeihen zu lassen . Die meisten mussten Lungendamals zurückgewiesen werden . Sie fühlten sich schwer enttäuscht , kranken.
Und so gibt es noch heute in Anstalten Patienten , die glauben,
man entziehe ihnen etwas oder es werde ihnen die volle Be¬
handlung nicht zuteil , wenn sie sehen , wie andere mit Einspritzungen
behandelt werden , und sie nicht. Ja das menschliche Gemüt ist
ein eigentümliches Ding . Wann wird einmal nach dieser entsetz¬
lichen Nacht der Tag anbrechen und Licht wrerden , so dass weder
Patienten noch Aerzte von Suggestionen verblendet werden und
sich von solchen trügerischen Irrlichtern in den Sumpf führen lassen ?
So können wir sagen , dass nicht nur unsere Vorfahren , die
alten Germanen , diejenigen die fehlten , in den Sumpf versenkten,
sondern auch unsere moderne germanische Wissenschaft so mit
sich selbst und ihren Schutzbefohlenen verfährt.
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Man glaubt immer , Ernährung und Verdauung bestände nur
in der Füllung der Verdauungsorgane , Dies ist aber keineswegs Ernährung
der Fall . Die Aufnahme der groben Materie erfüllt nur einen Teilu . Verdauung
in der Ernährung des Menschen . Da er allerdings der grösste , vol - besteht nicht
uminöseste , grob -materiellste und in’s Auge fallendste ist, so hat N? [j^ gg
sich der Mensch entsprechend seiner heutigen Auffassung von den aufnahme
*) Das macht aber jedem Staatsbürger, der noch etwas für die persönliche
Freiheit übrig hat, zur Pflicht dem »Bunde für freie Heilkunst« beizutreten, in welchem
sich alle diejenigen zusammenschliessen, welche gegen derartige Vergewaltigungen
Front machen. Aufklärende Schriften und Bei'rittsbedingungen werden durch den
General-Versammlung und Congress findet am 25. und
Verfasser gratis versendet.
26. September in Berlin statt. Eintrittskarten durch M. E. G. Gottlieb.
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Grundlagen des Lebens darauf konzentriert . Diese Auffassung ist
eine absolut irrtümliche.
Wie allgemein bekannt , wird durch den Geruch von Nah¬
rungsmitteln der Appetit gereizt , bei Kranken Uebelkeit und Er¬
brechen ausgelöst . Bei dem Gerüche einer zusagenden Speise sagt
man gewöhnlich : »Mir läuft das Wasser im Munde zusammen «.
Man spricht das so gedankenlos aus ; in Wirklichkeit hat aber da¬
mit schon der Verdauungsakt eingesetzt und sogar der wichtigste
Teil desselben begonnen . Allerdings muss zum Verdauen auch
Nahrung in den Verdauungsorganen vorhanden sein . Aber ohne
die geschilderten Funktionen sind die gefüllten Verdauungsorgane
absolut wertlos , ja direkt schädlich , denn die Materie nützt dann nicht,
sondern belästigt nur . Wie viele Köchinnen sind bekannt , die wenig
essen , kaum das Essen versuchen und dabei doch blühend aussehen
und das Bild des strotzenden Ernährungstypus wiederspiegeln.
Der gelehrte Wissenschaftler , der vorgibt , sich mit allen ein¬
schlägigen Fragen der Diätetik eingehend und bis zu ihrem letzten
Grunde befasst zu haben , sagt , die häufige Aufnahme kleiner Mengen
von Speisen sei in diesem Falle ausserordentlich günstig und er¬
nähre besser , als die regelmässige Einnahme grösserer Mahlzeiten.
Wir erkennen sofort , dass die Wissenschaft zu dieser armse¬
ligen Erklärung greifen musste , weil sie ihre ganze Wissenschaft
auf das bischen Materie richtet und nicht das aufbauende und er¬
nährende des Imponderablen berücksichtigt und anerkennt . Gerade
aber in diesen feinen Stoffen und Kräften erkennen wir die wirk¬
samsten Prinzipien und die energischste Tätigkeit . Bei der Ernähr¬
ung ist die Aufnahme der materiellen Nahrung gewissermassen von
Duft, Ge- nebensächlicher
Bedeutung
gegenüber
den drei direkt
schmack
undb
encjen
Faktoren
:
Duft
,
Geschmack
und
Geruch.
Geruch.
'

Einer unserer gegenwärtig
Prof. Krehl. Prof . Dr . Krehl , sagte , um

bedeutendsten

das wichtige

ausschlagge-

Kliniker , Geh .-Rat

des Genusses

in der Er¬

nährung zu charakterisiren : »Jede Mahlzeit soll ein Fest sein «.
Das Fest kann aber doch nicht bestimmt werden durch die
Menge von Materie , die den Schlund hinuntergewürgt wird , son¬
dern einzig und allein durch den Genuss , welcher bestimmt wird
durch Duft , Geschmack und Geruch.
Pawlow.

Auch

die Experimente

des russischen

Gelehrten

Pawlow

, die

wir schon einmal erwähnten , haben ja zur Evidenz ergeben , dass
die Nahrung , welche durch eine künstliche Oeffnung des Magens,
eine sogenannte Magenfistel , eingeführt wurde , niemals die günst¬
igen Ernährungsresultate erzielte , als wie solche , die durch den Ge¬
ruch die Hunde reizte , sie zum Kauen , zum Genuss und damit zur
Absonderung des Verdauungssaftes anregte . Pawlow hat bei diesen
Experimenten die Absonderung des Verdauungssaftes genau beob-
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achtet und nach Menge und Qualität gemessen und analysiert.
Allerdings sind auch bei jenen Experimenten verfehlte Weiterungen
und Schlussfolgerungen gemacht worden , indem man aus den Ex¬
perimenten , die man an den Hunden machte , schloss , dass die Fleisch¬
nahrung die günstigere sei, eine regere und bessere Absonderung
der Verdauungssäfte bewirke als andere Kost . Der Fehler dieser
Schlussfolgerung liegt darin , dass man eben nach den vorange¬
gangenen Ausführungen nicht sagen kann , Hundenahrung sei
Menschennahrung . Man mache nun einmal die Probe auf das Ex - Fleisch und
Obst,
periment und nehme ein unbefangenes , natürliches Kind und einen
gesunden , nicht zu sehr humanisirten Hund . Man lege nun zwischen
beide ein rohes Stück Fleisch und eine schöne Frucht und nun be¬
obachte man , wie der Hund sich auf die Frucht stürzt , und das
Wir haben die Sache absicht¬
Kind auf das Stück Fleisch . lich verkehrt gebracht , um damit die ganze Verkehrtheit der bisher¬
igen Experimente zu beweisen*
Nach unsern Ausführungen wird man sagen , das sei ja ganz
selbstverständlich ; in Wirklichkeit ist aber diese Selbstverständlich¬
keit in keinem jener Experimente berücksichtigt worden . Ueberall
hat man die verkehrte Schlussfolgerung gezogen , die jedem gesun¬
den Menschenverstand Hohn spricht.
Von den Vivisektionsgegnern werden Schriften verbreitet,
welche Opposition machen gegen diese grausamen Experimente an
lebenden Tieren . Hier aber sehen wir , dass nicht allein diese Ex¬
perimente grausam sind , sondern dass sie auch noch , so raffmirt
sie ausgedacht sind , zu falschen Resultaten und zu falschen Schluss¬
folgerungen führen können.
Wenn also in der Verdauung die ausschlaggebenden Faktoren
Duft, Geschmack und Geruch sind , so sehen wir , dass hier zwei
verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sind : 1. das Duftende , also Riechend und
duftend
Riechbare und zu Schmeckende , 2. das Riechende .
. Jäger,
Prof
Trenn
peinliche
eine
Professor Jäger war der erste , der hier
ung vornahm . Man hat darüber in wissenschaftlichen Kreisen und
deren Anhängern reichlich gelacht , aber wenig verstanden.
Er unterscheidet genau zwischen Seele und Geist und wies
philologisch und etymologisch genau nach , dass in allen Sprachen,
selbst den ältesten , ein genauer Unterschied zwischen Seele und
Geist gemacht wird . Näfäsch (hebräisch ), Psyche (griechisch ), anima
(lat.) heisst Seele und zugleich das Riechbare oder Duftende . Da¬
gegen Ruach (hebräisch ), Pneuma (griechisch ) Spiritus (lateinisch)
heisst Geist und zugleich das Riechende.
Gegenüber diesen Begriffen gehört selbstverständlich wieder in
Bezug auf die Verdauung auch die Sympathie und Antipathie , die
Inklination , Affinität und Idiosynkrasie . Wir sind damit natürlich
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auf rein geistige Grundlagen der Diätetik gekommen , wo die grob¬
materielle Forschung mit dem Reagenzglas in der Hand , aufhört.
Vor diesen Begriffen reisst der exakte Wissenschaftler aus, wie der
Satan vor dem Kruzifix . Hier versagen Vivisektion , Anatomie,
Pathologie und Chemie , und da die Wissenschaft mit Geist und
Seele allein nichts auszurichten vermag , offenbar weil die korrespondirenden Korrelate fehlen , räumt man diesen gegenüber das Feld.
Die Dreisteren leugnen einfach Seele und Geist oder machen Witze
darüber . Wieder andere machen es gar , wie Schopenhauer denen
die sein Werk »die Welt als Wille und Vorstellung « nicht verstehen,
anrät : sie schreiben eine Rezension darüber.
Auslösende
Kräfte und
Energien.

Hebung der
Kranken
durch
Ernährung.

Unter Berücksichtigung des Gegebenen kommen wir aber im¬
mer mehr zu einer ganz vergeistigten Auffassung der Ernährung.
Die grobe Materie tritt völlig in den Hintergrund gegenüber jenen
feinen Energien und Kräften , welche auslösen und damit die einzig
wirksamen Faktoren in der Ernährung sind . Wir nennen sie noch¬
mals : Duft, Geschmack und Geruch.
Wenn man bei Kranken in der Ernährung etwas ausrichten
will , müssen von einem erfahrenen Therapeuten diese Faktoren in
allererster Linie berücksichtigt werden . Ein Kranker , der durch
geeignete Ernährung gehoben werden soll, darf auf keinen Fall
die Speisen selbst kochen , die er geniessen soll, oder bei deren
Zubereitung zugegen sein . Während er beim Kochen den Geruch
aufnimmt , hat er seinen Geruchssinn , welcher die Absonderung der
Verdauungssäfte und damit die richtige Assimilation der Speisen
auslöst , gesättigt , und bis er zur Aufnahme der Materie kommt , ist
die notwendige Korrelation so gestört , dass an einen gesunden
Appetit und infolgedessen an eine bessere Ernährung nicht ge¬
dacht werden kann . Aus diesem Grunde ist es überhaupt absolut
zu verwerfen , dass in der Wohnung eines Kranken , auf welchen
mit der Ernährung eingewirkt werden soll, gekocht wird . Der
Kranke darf auch nicht direkt darauf vorbereitet sein , was ihm vor¬
gesetzt werden soll. Durch kluge Taktik , wie solche einem Un¬
tersuchungsrichter eigen , muss bei einem solchen Kranken auskund¬
schaftet werden , zu was er inkliniert und was ev. seine Verdau¬
ung anregen könnte . Erst kurz vor dem Servieren der betr . Speisen
darf er dann mit dem Geruch gereizt werden . Alles andere , was
ihm widerwärtig ist , was die Absonderung seiner Verdauungssäfte
aufhebt oder hindert , muss vermieden werden.
Unter Berücksichtigung der wesentlichen Faktoren in der Er¬
nährung , Duft Geschmack und Geruch sollten doch wohl nur duf¬
tende Speisen gereicht werden . Altes, gelagertes Obst hat seinen
Duft eingebüsst , und ist deshalb niemals so schmackhaft und wirk¬
sam als frische Früchte . Die wunderbarsten Früchte aus dem renom-
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miertesten Delikatessengeschäft , welche gelagert sind , d. h. also auf¬
bewahrt wurden , und sei es auf die raffinierteste Art und Weise,
sodass sie nichts von ihrem äusseren Ansehen eingebüsst haben,
sondern direkt verlockend aussehen , oder solche Früchte , welche
von weit her transportiert werden , verpackt in neutrale , schützende
Stoffe, wie Sägmehl , Papier , Korke und dergl . sind widerwärtig
geschmacklos . Sie können noch so einladend für das Auge sein
und dadurch zum Kaufe und Genuss reizen , sobald man sie in die
Nähe des Mundes oder der Nase bringt stossen sie durch ihren
Mangel an Duft geradezu ab.
Aus gleichen Gründen ist auch das Aufheben und häufige
en der
Wärmen der Speisen zu verwerfen . Es gibt wohl einige Speisen , spejsen
welche durch wiederholtes Wärmen erst richtig erschlossen werden.
Diese zeichnen sich durch einen besseren Geschmack aus , wenn
sie nochmals angerichtet werden und darum werden sie gewärmt
vorgezogen . Auch hier sehen wir Geruch und Geschmack ent¬
scheiden . Auf diesen sollte man sich verlassen . Sobald eine Speise
durch wiederholtes Anwärmen oder längeres Stehen an Duft und
Geschmack eingebüsst hat , hat sie auch an Nährwert eingebüsst.
Ja, sie wird direkt schädlich ; denn die Materie allein , selbst wenn
sie noch nicht verdorben ist, belästigt eher , als sie nützt , wenn die
Duftenergien , welche die Verdauungssäfte und Kräfte auslösen , ent¬
falten und zur Wirksamkeit bringen , eingebüsst haben oder ver¬
loren sind.
Hier sind noch wichtige und einschneidende Probleme zu lösen . Kochkünstler
Sie werden aber wahrscheinlich nicht von Aerzten und Gelehrten als Aerzte.
gelöst werden können , bevor nicht Laien bahnbrechend vorgegangen
sind. Dies ahnt auch Dr. von Niessen , wenn er in seiner Broschüre Dr. v. Nießen.
Wildbad -Schlangenbad schreibt:
Kochkünstler dieser vortrefflichen , (vegetarischen ), einzig gesundheitsgemässen Ernährungs - und Lebensweise sind bei einer Kur
bisweilen wertvoller , als mancher unerfahrene Heilkünstler und
Gesundheitsapostel , ja ich möchte sagen , sie sind Vo 1kserzieher,
die getrost neben Lehrer und Aerzte gestellt werden können.
Wir können Dr . von Niessen nur beistimmen . Ein solcher
Kochkünstler dürfte ein vorzüglicher Arzt und Heilkünstler sein.
Allerdings darf er sich viel weniger von der chemischen Analyse,
dem Eiweissgehalt , Kohlehydraten u. s. w . leiten lassen , als von
seinem Geruch und Geschmack . Dieser muss natürlich auch erst
wieder natürlich entwickelt sein , denn in einer solchen Küche ent - Zeitgeist
scheidet nicht wie heute , der verwöhnte und damit degenerierte
und pervers gewordene Gaumen unserer Gourmands , der die Leist¬
ungen und Angebote der heutigen Köche und Köchinnen bestimmt.
Hier sehen wir aber wieder einen verhängnisvollen Zusammenhang.

110

Entartung u.
Entwicklung.

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 7. 1909

Man muss sich wirklich fragen : Kann es jemals anders werden,
wenn die Nachfrage nach der raffinierten Kochkunst so bestimmend
ist, wenn das Unnatürliche , statt das Natürliche verlangt wird?
Es passt wirklich alles schön zusammen : der herrschende Geist,
die Bedürfnisse , der entartete Geschmack , die Köche und die Aerzte.
So steht die Entartung der Entwicklung entgegen . Und den¬
noch fördert sie sie. Wir verdanken der Entartung viele Erfahr¬
ungen und damit viele wertvolle Kenntnisse , ohne welche unsere
Entwicklung unvollständig wäre .
(Fortsetzung folgt.)

Krankengeschichten aus meiner Praxis.
Die berühmte wissenschaftliche

Diagnostik der approbierten

Aerzte.

Am 30. 8. d. J. abends wurde ich gebeten , einen Fall von
schwerer Blinddarmentzündung zu übernehmen . Leider war ich
gezwungen , die Behandlung abzulehnen , weil ich keine Kranken¬
besuche machen kann , und der Fall nach den Schilderangen des
Betreffenden eine genaue Beobachtung erforderte . Infolgedessen
wandte man sich am 1. 9 an einen Arzt. Dieser erklärte die Sach¬
lage als ausserordentlich gefährlich . Der ganze Unterleib sei ver¬
eitert , sodass er sich nicht getraue zu untersuchen und bei jeder
Bewegung sei zu befürchten , es könne eine Zerreissung eintreten
mit nachfolgender , tötlich verlaufender Bauchfellentzündung . Die
Kranke sei aber gegenwärtig zu sehr geschwächt , als dass er
die Operation sofort vornehmen könnte ; man müsse deshalb zuerst
die Körperkräfte und die Leistungsfähigkeit der Kranken zu heben
versuchen . Die übliche wissenschaftliche Verordnung lautete denn
auch entsprechend : Digitalis für das Herz , Chinin und Pepsin
(Schweinemagensaft ) mit Salzsäure zur allgemeinen Kräftigung , Brom
für die Nerven . Der Arzt versprach dann in einigen Tagen nach¬
zusehen , ob man die Operation vornehmen könne , die keinesfalls
länger als 8 Tage hinausgeschoben werden dürfe , da sonst die
Kranke verloren sei.
Auf diese Schilderung des Arztes wandte man sich nochmals
an mich , mit der Bitte, ich möchte mir den Fall doch wenigstens
einmal ansehen und mein Urteil abgeben . Diesem Wunsche ent¬
sprach ich, da es Bekannte waren , und machte am 2. 9. vormittags
11 Uhr meinen Besuch . Die Patientin machte mich darauf aufmerk¬
sam , dass sie grosse Schmerzen habe , und auch der Arzt sie nicht
habe recht untersuchen können , sie benahm sich also sehr ängst¬
lich. Ich erwiderte , es komme nicht nur darauf an, dass man
untersuche , sondern wer und wie man untersuche , sie solle mich
deshalb einmal gewähren lassen.
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Ich untersuchte eingehend den ganzen Leib, und da mein Be¬
fund in einem so ungeheuren Widerspruch mit der Diagnose des
Arztes stand, dass es mir selbst ungeheuerlich erschien, und ich eher
glaubte annehmen zu müssen, ich täuschte mich, überzeugte ich mich
immer wieder durch wiederholte Untersuchungen . Meine Diagnose
lautete dann : »Abnorme Darmgährungen, wodurch sich das gurgelnde
Geräusch, das sich bei der Palpation ergab, erklärt, (das jedenfalls
der Arzt für Eiter hielt) abnorme Konzentration der Blähungen am
Blinddarm, weshalb dieser sich in einem Reizzustande befindet ; der
ganze Zustand absolut nicht Besorgnis erregend. Prognose sehr günstig.
Nach Einnehmen von Mitteln, welche die Gährungen im Leibe
herabsetzen, erfolgt nach einigen Tagen Genesung , Hebung der
Kräfte durch zweckmässige Nahrung.« Die Ernährung war bisher
in gröblichster Weise vernachlässigt worden.
Meine Diagnose und Prognose rief natürlich in Bekanntenund Verwandtenkreisen berechtigtes Erstaunen hervor. Der weitere
Verlauf gab mir aber Recht, denn es trat alsbald Besserung ein.
Es wurden dann noch folgende Briefe gewechselt:

Verehrtester Herr Gottlieb!
Zu meiner grossen Freude ist in meinem Befinden bedeutende Besserung ein¬
getreten . Heute vormittag war Herr Dr. P. da und fand er den ganzen Zustand so
erfreulich gebessert , dass er äusserte , ich glaube, ich bringe Sie nun ohne mein Messer
durch, wenigstens können wir eine Operation nun ruhig hinausgeschoben lassen. Er
konnte ganz gehörig untersuchen , nur befand er die eine Stelle rechts unten am Blind¬
darm noch etwas schmerzhaft . Von Gasen hat sich dabei fast gar nichts gezeigt.
Also der Leib sei weich und würde nun bald auch ganz gut werden . Die Herzmus¬
kulatur sei nur noch sehr schwach und sagt Herr Dr. P., das Herz könne allein durch
Digitalis ernährt werden , das Digitalis würde das Herz anregen , sozusagen zur Arbeit
peitschen , wobei die Blutgefässe ausgedehnt würden, so dass mehr Blut einströmen
könne. Das Digitalis, welches er mir verordnet , sei einzige Herznahrung und so
günstig zusammengesetzt , dass es unschädlich sei:
Digitalysat-Bürger.
Nun soll ich nur 3mal täglich 8 Tropfen (anstatt 10 Tr .) nach dem Essen nehmen.
Er meint, dann kämen nach and nach keine Herzanfälle mehr vor.
Was meinen Sie nun, verehrter Herr Gottlieb, soll man das wagen ? Ich nehme
es nur ein, wenn Sie dafür sind. Ebenso legte Herr Dr. P. grossen Wert auf da9
Chinin.
Ihre Tropfen und Pulver nehme ich regelmässig, und war in dem Leibzustand
schon am Freitag Abend viel Erleichterung eingetreten.
Die Kost bekomme ich seit Sonntag von Frau F . und schmeckt mir alles so
vorzüglich, dass ich leicht Gefahr laufe, des Guten zu viel zu tun . Fühle mich seit¬
dem gekräftigter und bin ich der Überzeugung, dass der ganze Zustand durch die
zweckmässige Kost gehoben wird.
Der Stuhl ist regelmässig und normal.
Gase nur wenig.
An einer bestimmten Stelle rechts immer noch abgegrenzter Schmerz.
Oft sehr aufgeregt , so dass ich meine, ich müsse aus dem Bett heraus springen,
aber nach dem Schlafen ruhiger.
Der Arzt hat mir für einige Zeit noch Bettruhe verordnet , bis der ganze Zu¬
stand sich befestigt habe .
Mit freundlichen Grüssen
E. K.
Wertes Fräulein K. !
Ihren Brief habe ich erhalten und bin natürlich über die Besserung sehr erfreut.
Ich meine, die bessere Ernährung des Herzens müsste hauptsächlich durch
eine bessere Ernährung gefördert werden . Wenn Sie darin nicht wieder , wie in der
Vergangenheit , nachlässig werden , dürfte bald alles besser sein, und benötigen wir
dazu wohl keiner Peitsche (Digitalis). Da Ihr Appetit gut ist, sehe ich gar nicht ein,
wofür Sie eigentlich Chinin einnehmen sollen. Beide Mittel sind starke Gifte, und
dürften wohl schlimmer sein, als die Krankheit.
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Sehr erstaunt war ich aber doch , dass Sie Herrn Dr . P. nicht aufgeklärt haben.
Man darf doch solche Leute nicht im falschen Glauben lassen ; es ist ein Schaden
für die Wissenschaft und für viele Kranke. Man sollte niemanden belügen, und Ver¬
schweigen ist gleichbedeutend mit lügen. Auch wenn man vor Gericht den Eid ab¬
gefordert bekommt , heisst es : alles zu sagen und nichts zu verschweigen. Ich bitte
Sie, nicht zu vermuten , dass mich irgend welche persönliche Motive veranlassen , so
zu schreiben , im Gegenteil , Sie brauchten ja gar nicht zu sagen, dass ich Sie be¬
handelte . Das gehört nicht zum Verschweigen , sondern Sie brauchten dem Arzte nur
den Sachverhalt zu schildern , ohne Namen zu nennen.
Nehmen Sie meine Mittel ruhig weiter und berichten Sie mir bald wieder.
Pflegen Sie noch ein wenig der Bettruhe . Mit besten Wünschen.

Nicht immer aber bin ich in der Lage, derartig glückliche
Diagnosen und Prognosen stellen zu können, im Gegensatz zu denen
des Arztes. Zur Illustration veröffentliche ich nachfolgende
Korrespondenz:

Heidelberg , 24. Aug. 09.
Werter Herr G. !
Die letzten Nachrichten Ihrer Schwester beunruhigen mich wirklich. Ich fürchte
dass sie eine Gehirnhautentzündung, vielleicht gar Genickstarre bekommt . Ich teile Ihnen
dies diskret mit und bitte Sie, sich darnach zu verhalten . Ich werde mein Möglichstes
tun, die Gefahr abzuwenden . Im Notfälle müssen Sie einen Arzt hinzuziehen. Bitte
aber , Ihrer Schwester nichts merken zu lassen
H., 30. August 1909.
Geehrter Herr G. !
Meiner Schwester will es immer noch nicht besser ergehen . Die Schmerzen
im Genick zwischen den Schulterblättern sind immer die gleichen. Gestern war Dr.
Sch. wieder hier . Ich machte ihn speziell auf die Gehirnkrankheiten aufmerksam und
hat er sie speziell darauf hin untersucht . Er behauptet , keine Symptome finden zu
können, die auf eine Gehirnkrankheit hindeuten könnten . Die Schmerzen glaubt er, dass
sie von Erkältung herrühren , wie von dem gleichmässig steifen Liegen . Die höhere
Temperatur von der Lunge . Er hat gestern warme Umschläge im Nacken verordnet
und Mittel, um die Temperatur herunterzubringen . Sie nimmt die Mittel von Ihnen
und von Dr. Sch. im Wechsel , wie sollten wir sonst verfahren ? Wir wagen nicht,
Ihre Mittel ganz fortzulassen , denn es wäre bös, wenn es doch mit dem Gehirn Zu¬
sammenhängen sollte. (Sch. hat auch Tuberkulin dabei).
Heidelberg , 31. August.
Geehrter Herr G. !
Die Ansichten des Herrn Dr. Sch. können trotzdem meine Vermutungen
nicht entkräften ; auch sage ich mir, dass es besser ist, vorgesorgt zu haben,
als sich nachträglich Vorwürfe machen zu müssen und bitte ich Sie deshalb , Ihre
Schwester die Mittel weiter so nehmen zu lassen, als ich angeordnet habe . Lassen
Sie mich, bitte , nicht mit dem nächsten Bericht warten , da ich gerne auf das Ge¬
naueste orientiert sein möchte . Das Tuberkulin des Dr. Sch. würde ich doch raten,
wegzulassen. Dieses eignet sich in torpiden Fällen, d. h. in solchen Fällen, wo wenig
Reaktion vorhanden ist ; wenn aber Fieber da ist und ein sich sehr heftig abspielen¬
der Prozess , wie gegenwärtig in Frage kommt, ist nach meinen Erfahrungen und wie
solche auch durch die Literatur bestätigt sind, die Anwendung von Tuberkulin sehr
gefährlich. Es sollte nur in solchen Fällen verwendet werden , in welchen nicht ge¬
nügend Reaktionsfähigkeit vorhanden ist, niemals aber in akuten Krankheitsfällen.
H., 5. Septbr . 1909.
Sehr geehrter Herr Gottlieb !
Ihnen hiermit zur Nachricht, dass meine Schwester seit Mittwoch abend (1. Sept .)
ausgelitten hat. Der Arzt hat erst am Dienstag abend das Gehirnleiden festgestellt.
K. G.
Mich auf Ihren versprochenen Besuch sehnend grüsst Sie
Heidelberg , den 7. Sept . 09.
Sehr geehrter Herr G . . . !
Zu dem Heimgange Ihrer Schwester bekunde ich Ihnen mein aufrichtiges Bei¬
leid . Die Botschaft traf mich ja nicht unerwartet , zumal die Anwendung des Tuber¬
kulins meine schlimmen Befürchtungen noch verstärkten . Ich habe Sie ja darüber
nickt im Unklaren gelassen. Ich kann den Zwischenfall, welcher alle getroffenen
Dispositionen über den Haufen warf, nur bedauern . Er hat mir aber wieder einmal
gezeigt und auch belehrt , dass alle menschliche Klugheit umsonst ist, wenn das Schicksal
den Menschen erreichen soll. Sie können sich denken, dass ich diese Erfahrung in
meiner reichen Praxis nicht zum ersten Male mache. Nur sind andere gewöhnlich
blind dafüi. Mich aber erfüllen sie mit Ehrfurcht und ich hoffe, dass die Erkenntnis,
dass es der Wille des Höchsten war, der Ihre Schwester abrief, Ihren und des
schwergeprüften Gatten Schmerz lindern und mit Trost und Vertrauen erfüllen wird.
Ebenfalls erhoffe ich, dass Sie dem Arzte , dem der Fehler passiert ist, verzeihen (im
Geiste) und nicht zürnen , denn auch er war nur sein Werkzeug.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württbg.)
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Wir können in der physikalischen Therapie nicht weiter gehen,
ohne noch einmal ausführlich auf die Hauttätigkeit zu sprechen zu Hauttätigkeit.
kommen.
Unser entschiedenes Eintreten für die Oeleinreibungen , ferner
Oel¬
die Verbreitung unserer Artikel über das Hautfunktionsöl haben
eine starke Bewegung hervorgerufen . Eine starke Polemik hat ein¬ einreibungen.
gesetzt , und die vielen »Für und Wider « haben eine grosse Menge
neuer Gesichtspunkte gezeitigt . Wir sind entschieden an einer
grossen Umwälzung auf dem Gebiete der Hygiene angelangt . Sehr
viele sog . eingefleischte Naturheilanhänger , in Wirklichkeit aber
nichts weiter als gewesene Wasserfanatiker , und auch die von Wasser¬ Wasser¬
fanatikern förmlich Geblendeten erklärten , es sei ihnen beim Lesen fanatiker.
unserer Ausführungen wie Schuppen von den Augen gefallen.
Die Zeit des Wasserfanatismus ist entschieden vorüber , und
die verschiedenen Tonarten über Waschungen und Bäder , über
Reinigen und Oeffnen der Hautporen sind bereits so erschöpft und
so oft wiedergekaut , dass sie den Denkenden unter den Hygienikern
nachgerade anfangen überdrüssig zu werden . Die Schlagwörter
von dem Reinigen und Oeffnen der Hautporen haben einen ganz
falschen Begriff über die Hauttätigkeit aufkommen lassen . Es hat
sich unter diesen Schlagwörtern so nach und nach eingebürgert,
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als erhöhte Hauttätigkeit
Schweissabsonderung
Schweiss- dass man vermehrte
absonderung. betrachtet . Es ist dies genau so irrtümlich , als wenn man sagen
des Auges
bei Reizung
Erhöhte wollte , die erhöhte Tränenabsonderung
des Auges,
der Funktionen
sei eine Erhöhung
Hauttätigkeit, z. B . mit Zwiebeln

bezw . der Sehfunktionen . So unsinnig eine solche Annahme wäre,
so unsinnig ist es aber auch zu glauben , die vermehrte Absonderung
der Schweissdrüsen sei eine erhöhte Funktion der Haut . Man ist in
dieser Anschauung aber bereits so weit gekommen , dass man sich
der
Nachtschweisse
die turchtbaren
muss , z . B. gegen
fürchten
Nachtoder zu empfehlen.
anzuwenden
irgend etwas
schweisse Schwindsüchtigen
Schwind- Sofort w jrd irgend ein enragierter Vertreter des Naturheilverfahrens
ü
^
süchtiger.

sich hören lassen und erklären , das sei eine Unterdrückung
Selbsthilfe der Natur.

der

Es soll hier im Prinzip durchaus nicht bestritten werden , dass
eine Reaktion der
in diesen vermehrten Schweissabsonderungen
Naturheilkraft liegen kann ; nur gehe man nicht so weit , daraus
abzuleiten , dass der Nachtschweiss in allen Fällen eine erhöhte
Tätigkeit der Hautfunktionen sei. Es ist nämlich in Wirklichkeit
direkt das Gegenteil der Fall . Gerade an diesem Beispiel erkennen
wir , von wie ungeheuer weit tragender Bedeutung der des öfteren

, ..
T, ,
„ .
J_
rT ,
, .
.
Van Helmont
des grossen van Helmont ist : »Die Natur arbeitet
u Rosenbach- Zltierte Ausspruch
.« Ottomar
nach Zwecken , aber nicht immer zweckmässig
Die Natur wohl
Therapie zu
einer rationellen
die Grundlagen
arbeitet nach Rosenbach , welcher
ermüsse
Heilmethode
Zwecken aber sc b a ff en versuchte , sagte , eine vernünftige
zweckmässfg s ^re ^ en > die Ausschreitungen

, welche

in den

Naturheilbestrebungen

' des Organismus liegen , zu modifizieren und zu leiten.

Wir haben früher schon einmal ausgeführt , dass der LungenLungenkranke

kranke ebensogut
einmal die bleiche

nur
ist . Man beobachte
haut - wie lungenkrank
tote Haut der Lungenkranken
und gewissermassen

namentlich gerade derjenigen , die an heftigen Nachtschweissen
leiden , und man wird klar erkennen , ein wie grosser Irrtum es ist,
diese heftigen Nachtschweisse als eine erhöhte Hauttätigkeit anzu¬
sprechen . Gerade das Gegenteil ist der Fall ! Diese enormen
der Hautdrüsen
Nachtschweisse treten infolge einer Lähmung
ein. Mit dem Nachlassen des abendlichen Fiebers der Schwind¬
süchtigen , welches eine erhöhte Tätigkeit der Körperfunktionen
darstellt , lässt auch die Spannkraft nach , die Hautfunktion erschlafft,
die Schliessmuskeln der Schweissdrüsen treten in einen lähmungs¬
artigen Zustand , und so ergiesst sich der Flüssigkeitsstrom nach aussen.
Es ist nun ein zweiter grosser Irrtum , anzunehmen , dass mit
diesen Schweissausbrüchen nur kranke Stoffe den Körper verlassen.
Viel wertvolle , organische Kraft verlässt gleichfalls mit dem Schweiss
den Körper , strömt mit ihm aus . Daher auch die grosse Ermattung
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nach einem solchen Schweiss , die langandauernde Erschöpfung und
die Einbusse an Lebenskraft , die nur schwer wieder einzubringen
ist. Gar mancher Schwindsüchtige klagte schon über diese enormen
Schweissausbrüche und sagte in richtiger Ahnung : »Diese entsetz¬
lichen Nachtschweisse werden mich wohl noch ins Grab bringen !«
Die meisten Naturheilanhänger würden in ihrem Fanatismus
den verdammen , der es wagt , gegen diese Schweisse etwas zu unter¬
nehmen . So weit musste es kommen , dass die Vernunft sich direkt
fürchten muss , auf den Plan zu treten . Viele Naturheilanhänger
verteidigen sich dann , indem sie sagen , durch geeignete Wasser¬
anwendungen kräftige man die Haut und erhöhe und bessere deren
Funktionen , und auch auf diesem Weg sei es möglich , Nachtschweisse
erfolgreich zu bekämpfen . Gewiss ! Man kann eine sieche Haut,
der man durch Abwaschen und Abreiben das letzte Restchen ihrer
Produkte , die sie zu ihrer Tätigkeit braucht , genommen hat , zu einer
erhöhten Produktion anregen , ebenso wie man einen Durchfall
durch ein Abführmittel zur Heilung bringen kann . In beiden Fällen
kann ein derartiges in der Dosierung allopathisches Verfahren aber
auch zu sehr ungünstigen Resultaten führen ; denn es hängt ganz von
den inneren Kapazitäten des inneren organischen Betriebes ab, was
diese noch zu leisten vermögen . Auch die Naturheilbegeisterung be¬
Direkte
findet sich leider zu sehr in dem Wahn , organische Funktionen direkt
Beeinflussung
beeinflussen zu können , während alles, was uns zur Verfügung steht,
der
nur Reize sind , und wir nur ungefähr berechnen können , wie der Funktionen.
innere Betrieb auf unsere Reize antworten wird ; direkt auslösen
und beeinflussen können wir jene aber nicht . Es ist ja ein weisses
Gesetz in den Lebensäusserungen und im Kampfe um’s Dasein,
dass die ersteren bei einer Beraubung immer wieder reichlichen
Ersatz schaffen — solange die Kapazität des organischen Betriebes
dazu ausreicht.
Auch die Naturheilmethode ist durch die Länge ihrer Laufbahn
allmählich in das Fahrwasser geraten , die Kapazität des inneren
Organismus immer mehr zu erschöpfen und damit schliesslich zu
lähmen . Der Eintritt der Naturheilbewegung war ja der notwendige
Rückschlag des Pendels , indem die früheren Methoden zur Ver¬
hütung und Heilung von Krankheiten in einem Behüten und Sparen
sich bewegten , welche zu einer Verweichlichung und damit eben¬
falls zu einer verminderten Lebenstätigkeit führten . Heute bewegen
wir uns im entgegengesetzten Extrem . So wechseln wir ständig
ab, und fallen von der Scylla in die Charybdis.
Die Alten mit ihrem Mangel an Detailkenntnissen waren mit Alte und
ihrer Uebersicht und ihrem sicheren Instinkte uns doch bei weitem moderne
Medizin.
überlegen . Sie hatten allerdings nicht die umfassenden speziellen
Kenntnisse der Einzelheiten in dem Lebensbetrieb . Sie waren aber
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deshalb auch weniger verwirrt als wir , die wir einer Summe von
Einzelerscheinungen (die eine ins kleinste gehende Gelehrsamkeit
aus der Summe , aus welcher ein lebender Organismus besteht,
herausgerissen hat und die Auffassung vom Leben und dessen Er¬
scheinungen damit verwirrte ) gegenüber stehen und dadurch den
Ueberblick über das Ganze , über das wirkliche Ziel des Lebens
verloren haben.
Wenn wir zurückgehen in die Medizin unserer Altvorderen und
auch unserer Alten , so werden wir vieles von Anwendungsformen
Die

und

wirksamsten sie

Mitteln

finden , von

Errungenschaften

Mittel der gegen
Herzkrankheiten
»modernen « ^ ^ b rü s t en s i c h unsere
stammen der talispräparaten

.

denen

der

Das

moderne

seien .

Der

Medizin

,

das

gefeiert
, welche

heute

als

vorgibt

, dass

, als

Mittel

Fingerhut

ist seit uralten
Zeiten
dafür
modernen
Mediziner
mit ihren

Kokain

uralten
der modernen
Medizin
Volksmedizin . einwohnern
Südamerikas

unsere

Neuzeit

eines

wird , verdanken
die Coka - Blätter

bekannt , und
neuen (?) Digider

Glanzmittel

wir
kauten

den
, um

Ursich

vor Ermüdung und der Bergkrankheit zu schützen , welcher sie in
ihren Hochgebirgen ausgesetzt waren * Sie kauten die Blätter mit
etwas Kalk , und unsere heutige Wissenschaft hat nun nachträglich
festgestellt , dass tatsächlich das wirksame Prinzip des Kokains nur
dann zur vollsten Entfaltung kommt , wenn es mit etwas Kalk in
Verbindung gebracht wird.
(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen

der Krankheit.

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Ueber eine unbekannte Grösse , mit welcher in Bezug auf den
psychosomatischen Betrieb , hauptsächlich in Bezug auf Krankheiten
gerechnet werden muss , haben wir schon einmal gesprochen . Es
Disposition. ist

die Disposition

.

Wenn

wir

sagen

» gerechnet

werden

muss «,

so ist dies natürlich eine sehr prekäre Sache ; denn die Grösse ist
so unberechenbar , dass es ausserordentlich schwierig ist, überhaupt
mit ihr zu rechnen.
Es gibt aber noch eine weitere , unberechenbare Grösse , die,
weil sie sich erst im Verlaufe der Behandlung und durch die ErIdiosynkrasie. fahrung ergibt , noch viel unberechenbarer

ist . Es ist die Idiosynkrasie.

Die verschiedenen Fremdwörterbücher übersetzen dieses Wort mit:
Körper - oder Gemütseigenheit , Empfindungseigenheit oder eigen¬
tümliche Empfänglichkeit für bestimmte Einflüsse . Damit ist aber
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eigentlich nur darum herumgeredet und nichts Bestimmtes aus¬
gedrückt . Was man unter Idiosynkrasie versteht , ist so kompliziert
und dabei so unerforscht , unbekannt und unberechenbar , dass jeden,
der etwas davon weiss , unbedingt ein Gruseln überfällt , wenn er
davon hört oder darüber gesprochen wird.
Auch die Real -Encyklopädie der gesamten Heilkunde , heraus¬
gegeben von Prof . Eulenburg , die nicht weniger als 172 Professoren
und Autoritäten als Mitarbeiter zählt , schweigt sich klugerweise
darüber aus , obgleich dieses Werk ein Hauptwörterbuch ist, wo¬
rin alles zu finden sein soll, was für Aerzte in Betracht kommt . Auch
die 6 Ergänzungsbände zu den übrigen 26 erschienenen , wissen
darüber nichts zu berichten . Es liegt eine gewisse Absicht darin,
wenn wir sagen »was für Aerzte in Betracht kommt « ; denn an¬
scheinend kommt die Idiosynkrasie für Aerzte nicht in Betracht;
1) würde sie eine Menge gelehrter Hypothesen , die heute allen
Ernstes diskutiert werden und die Stützen der modernen medizinischen
Gelehrsamkeit bilden , über den Haufen werfen und wertlos
machen , 2) würde sie den praktischen Arzt, der am Krankenbett
tätig sein soll , wenn er davon zuviel erführe , noch rat - und plan¬
loser und ihn in dem Glauben an seine Lehrer , überhaupt an seine
ganze Gelehrsamkeit wankend machen.
Mit zwei idiosynkratischen Erscheinungen hat sich bis jetzt die
medizinische Wissenschaft nur befasst , 1) mit der sog . Bluter - Bluter¬
krankheit , einer eigentümlichen Familienerscheinung . Wenn eine krankheit
solche Person sich nämlich nur die leichteste Verletzung zuzieht,
so entsteht sofort eine unstillbare Blutung , gegen die alle bekannten
Mittel versagen . Eine Zahnextraktion kann da unmittelbar zum
Tode führen , ebenso die kleinste Verletzung . Neuerdings behauptet
man , im Pferdeserum ein blutstillendes Mittel für solche Personen
gefunden zu haben . Die grösste Eigentümlichkeit dieser Krankheit
besteht darin , dass sie wohl vorwiegend das männliche Geschlecht
befällt, aber dennoch hauptsächlich durch das weibliche Geschlecht
vererbt wird . Heiratet also ein Bluter eine gesunde Frau , so bleiben
die Kinder meist gesund . Heiratet dagegen ein Mädchen aus einer
Bluterfamilie einen gesunden Mann , so vererbt sich die Krankheit
dennoch auf die Kinder , und zwar in der Regel derart , dass die
Mädchen frei bleiben , während die Knaben wieder Bluter sind*
Selbst die Frau aus einer Bluterfamilie braucht gar nicht selbst an
der Krankheit zu leiden , auch ihr Mann kann gesund sein, und doch
können entweder die männlichen oder die weiblichen Nachkommen
einseitig wieder Bluter sein , sodass also eine Generation über¬
sprungen wurde . Von Limbeck wieder , der eine Blutergeneration
durch vier Generationen verfolgte , will beobachtet haben , dass an¬
fangs meistens die Töchter und erst in späteren Generationen haupt¬
sächlich die Männer Bluter werden.
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Die zweite Idiosynkrasie , die man kennt und
gegen
die gegenüber Nahrungsmitteln . So z, ß . erkranken
Nahrungs¬ schen beim Genuss
von Schellfischen , Krebsen oder
mittel.
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beschreibt , ist
manche Men¬
Erdbeeren an

Nesselsucht.
Wir werden noch in der Diätetik auf dieses Gebiet genau zu
sprechen kommen . Es sei hier nur erwähnt , dass z. B. bei Idiosyn¬
Reis.
krasien aut Reis Vergiftungserscheinungen und asthmatische Be¬
klemmungen eintreten können . Auch Honig kann sehr schlimme
Honig.
Erscheinungen zur Folge haben . Ein Bericht erwähnt sogar , dass
Hafer.
bei einem 14jährigen Knaben nach dem Genuss von
Hafergrütze
äusserst heftige Gesichtsschwellungen sich einstellten , sodass er
schliesslich nicht mehr aus den Augen sehen konnte.
In der Literatur ist es bekannt , dass manche Menschen auf
Jod , Brom oder Opium sehr heftig reagieren und Todesfälle
in
dieser Beziehung nicht zu Seltenheiten gehören . Wird nun
einmal ein Arzt wegen einem solchen Fall der fahrlässigen Tötung
angeklagt , so wird er gewöhnlich freigesprochen , weil seine Kol¬
legen als Sachverständige vor Gericht Urteile abgeben , wie z. B. dass
er die Folgen nicht voraussehen konnte und infolgedessen
freige¬
sprochen werden müsse . In solchen Fällen gesteht die Schule indirekt
ein, dass sie von den Idiosynkrasien absolut nicht mehr weiss , als
dass
sie existieren und dass hier ihre ganze Voraussicht , Einsicht und
Berech¬
nung versagt . Nichts beweist mehr , wie sich die heutige Schul¬
wissenschaft auf dem Holzwege befindet , als die Idiosynkrasien.
Hier kommt der psychosomatische Betrieb als unberechenbare
Grösse
zur deutlichsten Kenntnis und vollsten Entfaltung , und die
Ohr¬
feigen , welche die Idiosynkrasie oft dem behandelnden Arzte ver¬
setzt , sollten wie nichts anderes den Aerzten zum Bewusstsein
bringen,
dass der Mensch keine chemische Retorte ist und der
psychoso¬
matische Betrieb absolut nicht so reagiert , wie man es wünscht
und berechnet , sondern dass die Naturheilkraft ihre eigenen
Wege
geht , — dass sie wohl angeregt werden kann , aber sich nichts
vor¬
schreiben lässt.
Der Arzt aber zuckt solchen Erfahrungen gegenüber gewöhn¬
lich nur mit den Achseln und sagt , das habe man nicht
voraussehen
können . Je mehr wir uns aber in das Gebiet und das Thema der
Idiosynkrasie vertiefen , umso klarer wird es, dass gerade diese der
wundeste Punkt der Heilkunde ist, und dass hier der Anknüpfungs¬
punkt sich befindet für eine rationelle Therapie ebensogut , wie für
die Widerlegung der bisherigen therapeutischen
Gepflogenheiten
und Versuche.
Dabei ist die Art der Idiosynkrasie , bezw . wie der Körper
auf das eingegebene Mittel reagiert , sehr verschieden und
veränder¬
lich. Der eine Patient bekommt auf Brom sofort die
Bromakne,

1
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er beim Gebrauch von
d. h. einen nesselartigen Ausschlag , wie
andere Erscheinungen in
Brom auftritt , während bei andern wieder
Art , wie die Anfänge
den Vordergrund treten , vielleicht psychischer
von Verfolgungswahnsinn u. dergl. auch namentlich die Reaktion
Ausserordentlich verschieden ist
, während
auf Quecksilber . Der Eine bekommt soforQSpeichelfluss auftreten,
Knochenschmerzen
bei anderen zuerst die nächtlichen
im Kehlkopf
während wieder andere Durchfall oder Erscheinungen
, in der
Form
die
auch
bekommen . Sehr wesentlich ist natürlich
Form
eine
die
während
das Quecksilber verabreicht wird ; denn
, hat
hat
und Organen
besondere Affinität zu gewissen Körperteilen
andere Erschein¬
ein anderes Quecksilberpräparat wieder wesentlich
spielt eine ganz
ungen , Die Wahl der Präparate und die Dosierung
(Fortsetzung folgt.)
bedeutende Rolle .

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

aber der
Der Verdauungstraktus des Menschen , namentlich
saugen den Chylus Darmzotten
Darm ist mit Zotten ausgekleidet . Diese Zotten
feinen Tröpfchen wer - (Wurzeln)(Speisesaft ) in feinen Tröpfchen auf, und die
sie schliesslich in’s Blut
den in immer weitere Gänge geführt , bis
in der Lunge
gelangen und in dem sogenannten kleinen Blutkreislauf
. Diesen
werden
gefärbt
rot
Sauerstoffes
durch die Diffussion des
Bedeutung beizumessen.
Darmzottenist in der Verdauung die grösste
Pflanzen , die aus dem
Sie sind zu vergleichen mit den Wurzeln der
Aufbau notwendig
Boden alles das heraussuchen , was für ihren
Darmzotten zu.
ist. Das gleiche Wahlvermögen kommt den
wahl, hat Dr. E.
Wie schon auf Seite 2 des 2. Bandes erwähnt
. Die Prozesse der Os- vermögen,
Overton darüber Beobachtungen angestellt
zweier Flüssigkeiten von ver¬
mose und Endosmose (Austausch chemischer
Beschaffenheit durch
und
schiedener chemischer Dichte
glaubte , ein blosses Ab¬
eine feine Haut ) sind nicht wie man bisher
üben ein gewisses
sieben des Speisesaftes , sondern die Darmzotten
Wahlvermögen aus.
Wirk- Verschiedene
Nur auf diese Weise können wir auch die verschiedenen
Personen er - Wirkung der
ungen der gleichen Nahrungsmittel auf verschiedene
der Nahrungsmittel auf
klären . Diese verschiedenen Wirkungen
werden , hängen
verschiedene Menschen , wie sie so oft beobachtet
, die aufs Engste Idiosynkrasie
mit der Idiosynkrasie des Betreffenden zusammen
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wieder mit seinem Charakter verwoben
ist. Man sagt so häufig:
»Was der Mensch isst, das ist er ; was
der Mensch denkt , das wird
er,« ohne die grosse Bedeutung
der
welche die psychologischen begleiten , physiologischen Vorgänge,
erkannt zu haben . Die In¬
tuition ist eben auch hierin der
Erfahrung und der Belegung dieser
durch biologische Experimente um
Tausende von Jahren vorausgeeilt.
Experi¬
Wir sind nun an der Grenze
angekommen , wo selbst die bio¬
menteller
logischen Experimente versagen , also wie
Beweis.
hier gesagt , das individuelle
Wahlvermögen der Darmzotten einsetzt . Dessen
ungeachtet wird aber
Intuitive und der feine, mit
reicher Intuition begabte Geist auch hier
materia¬ Zeiträume
um grosse
voraus sein , bis das für den
listische
materialistischen Naturforscher
Natur¬ erforderliche beweisende Experiment nachgehinkt
kommt , das man
forschung. dann als grosse , epochemachende Entdeckung feiert .
Das Experi¬
ment aber wird stets nur beweisen ,
dass es so ist, aber nicht , dass
es ohne Weiteres so und nicht
anders sein müsse . Gerade die ver¬
schiedenartige Wirkung der gleichen Speisen
beweist , dass der Cha¬
rakter des Menschen , seine individuelle
und idiosynkratische Ver¬
anlagung das auslösende und wichtigste
Moment bilden , und was
darin steckt , wird sich die Natur
niemals durch Instrumente ab¬
zwingen lassen.
Der intuitive Geist ist darin den
materialistischen , experimen¬
tierenden Naturforschern um vieles voraus .
(Um Jahrtausende .) Er
findet die Lösung und sieht sie auch
ein. Ja er sieht sogar ein und
weiss es, dass es »so und nicht anders
sein müsse, « ein Resultat,
zu dem der experimentierende
Naturforscher
niemals kommt , ja
niemals
kommen kann. Wer
diesen wesentlichen Unterschied
zwischen intuitiver und experimenteller
Natur- und Lebensforschung
nicht kennt , nicht innerlich erlebt hat ,
kann das niemals begreifen
und der Leugner gleicht nur dem
Geist , den er begreift.
Darum ist man auch so pyrrhonisch
gegenüber intuitiven Na¬
turforschern , die man stets als Phantasten
zurückweist . Die experi¬
mentelle Entdeckung , und mag sie auch
tausend Jahre zu spät
kommen , wird als Triumph gefeiert ,
während
es umgekehrt sein
sollte , denn die Entdeckung des
intuitiven Geistes ist viel staunens¬
werter und die Grösse seines Geistes
phänomenal . Die letztere
Eigenschaft macht es auch , dass die
Verkehrung und Verkennung
der wahren Verhältnisse den
intuitiven
lassen , ja es erfüllt ihn nur mit Mitleid, Forscher ganz unberührt
denn er weiss und muss
bedauern , dass der Experimentator niemals
in den Besitz des Wert¬
vollsten der Forschung gelangen wird ,
des
Bewusstseins
, dass
es so und nicht anders sein müsse.
Katalysatoien
Wohl lässt sich Vieles , ja sehr
vieles in den erwähnten
VorRhythmus gängen der Verdauung
auf die Wirkung
der Katalysatoren
und den
Moleküle. Rhythmus
der Moleküle
zurückführen , so z. B. die reichliche
Ab-
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stossutig von Kalkmolekülen und der dadurch bedingten Rhachitis,
trotz reichlicher Kalkzufuhr . Es lässt sich dabei durch geeignete
Einführung von Kalk in den organischen Betrieb , oder eines Mittels,
das eine Affinität mit der eingetretenen Funktionsstörung hat , eine
Umstimmung herbeiführen , ohne welche der Kalk in noch so
grossen Mengen gereicht werden könnte , ohne in den Betrieb des
Organismus je aufgenommen zu werden . Hier haben wir es mit
rein biochemischen (polarchemiatrischen ) Wechsel Vorgängen zu tun, Biothemie.
die aber nichts mit der verschiedenen Wirkung des gleichen Nahr¬ Wahl¬
ungsmittels auf den Organismus und den Charakter gemeinsam haben. vermögen.
Ebenso wie ein Mensch aus der eingenommenen Nahrung die niedrig¬
sten Gedanken produzieren kann so gut wie ein hochethisches Verschiedene
Produkte
Gedicht , ebenso verschieden können die sonstigen Wirkungen der aus der
Nahrungsmittel sein , welche ein Mensch einnimmt . Es kommt also Nahrung.
nicht allein darauf an, was man isst, sondern auch was man aus
der Nahrung produziert.
Gewiss muss eine Pflanze, wenn sie gut gedeihen soll, auch
den geeigneten Boden haben , auf dem sie den Charakter ihrer Art
aufbaut ; neben dieser Bedingung spielt aber das Wahlvermögen
der Wurzeln die höchste , bedeutendste Rolle , sonst könnten nicht
2 Pflanzen nebeneinander aus demselben Boden so verschiedene
Eigenschaften , Farben , Qualitäten , Gewürze und Gerüche , Früchte,
Gifte und Nahrungsmittel herausziehen . Es ist deshalb so sinnlos,
wenn ein Mensch , der mit irgend einem Nahrungsmittel gute Er¬
fahrungen gemacht hat und bei denselben gut besteht , dieses seinen
Mitmenschen aufs Angelegentlichste empfiehlt . Selbst wenn diese
Mitmenschen die gleichen Lebensbedingungen haben , kommt es
doch noch sehr darauf an , ob sie auch das Gleiche daraus produ¬
zieren können , da doch die Charakterveranlagung
eine so ver¬
schiedene ist.
Die Menschen , die heute so sehr auf Aeusserlichkeiten bedacht
sind und alles auf Aeusserlichkeiten zurückführen , können das na¬ Ernährung
und
türlich so bald nicht einsehen . Ein Mensch , der nicht seinen Cha¬ Vi rgeistigung
rakter ändert , könnte sich zeitlebens von Reis und Früchten ernähren,
wie ein indischer Adept , er würde nicht vorwärts kommen , ja er
würde bei dieser Nahrung verhungern . Dieser müsste eben erst
seinen Geist ändern , dann würde sich auch allmählich das Wahl¬
vermögen seiner Darmzotten ändern . Der geistig Höherstehende
ist dabei immer in einer besseren Lage. Ein solcher wird bei Kar¬
toffeln und sonstigen Nahrungsmitteln , die auf einer tieferen Stufe
stehen , eher bestehen können , als umgekehrt der Niederstehende
mit der Nahrung des geistig Entwickelten . Gerade darum , weil der
geistig Hochstehende es viel mehr in der Gewalt hat , das aus der
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Nahrung zu machen , was er braucht und das minderwertige liegen
zu lassen , dagegen aber ein niedrig stehender Mensch bei einer , seiner
niederen Natur nicht entsprechenden Nahrung direkt verhungern
muss , weil er die Bedingungen seines Charakters und damit den
Charakter und sein Leben selbst verliert , kommt es in erster Linie
darauf an , zuerst die geistigen (Nahrungs -) Verhältnisse zu ändern,
als die physische Ernährung . Schliesslich ist alles Selbsterziehung,
auch die Kunst zu leben und das vollkommen , denn das voll¬
kommenste Leben , ist der vollkommenste Genuss.
Man entkleide den Tiger alles dessen , was seine Tigernatur
ausmacht , und es ist kein Tiger mehr . Leider steht das Gros der
Selbst¬
Menschheit heute immer noch auf dem Standpunkt , dass sie stets
erziehung
die Verhältnisse anklagen und für alles verantwortlich machen , nur
und
nie sich selbst . Sie wollen die Verhältnisse ändern und bringen
SelbstVerschuldung,sich damit

um .

Alles

soll schuld

an ihrem Unglück

sein , und somit

betrachten sie sich als ein Opfer der Verhältnisse*
Krankheit
Es 8 e frt n ic^t immer an , die Nahrungsmittel
für etwaige Krankdurch falsche Seiten allein anzuklagen , denn schliesslich
ist nur der Missbrauch
Ernährung, der damit
getrieben
wird , schädlich , und
so kommen
wir

auch hier wieder auf den Gesichtspunkt zurück , den wir schon
einmal entwickelt haben , dass alle Krankeiten mehr oder weniger
Erziehungsfehler sind * Erzogene Menschen werden auch in schlechten
Verhältnissen und in schlechter Gesellschaft ihre gute Erziehung
nicht vergessen , denn diese ist eins geworden mit der Tendenz ihrer
Faser . Dagegen kann ein Mensch , der eine schlechte oder gar keine
Erziehung genossen hat , auch in der besten Gesellschaft und in
den besten Verhältnissen nicht bestehen . Viel höher aber , als die
gewöhnliche Erziehung , ist die geistige Erziehung des Menschen
einzuschätzen , des Menschen , der nicht bloss nach aussen hin eine
gewisse Haltung bewahrt , sondern auch nach innen , sich selbst
gegenüber , seinen Veranlagungen und Neigungen eine Erziehung
entgegenzusetzen hat . Ein solcher Mensch steht mit einem viel
grösseren Kapital an geistigem Vermögen und Sicherheit im Leben,
als ein anderer .
(Fortsetzung folgt.)

Der Hypnotismus.
Von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Je grösser die Literatur geworden ist, die Klarheit schaffen
wollte über die merkwürdigen Erscheinungen , welche wir unter
dem Namen Hypnotismus verstehen , umso grösser wurde die Verwir¬
rung . Statt Klarheit entstand eine grosse Unklarheit . Dazu kommt noch,
dass die Hypnose von ihren Vertretern überschwenglich als Heil-
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und Erziehungsmittel bezeichnet wird , während ihre Gegner , deren
Gegnerschaft umso grösser ist, je weniger sie von der Sache ver¬
stehen , die grauslichsten und abenteuerlichsten Geschichten erzählen.
Selbst von Menschen , die sich geistig erhaben über ihre Mit¬
menschen dünken , wird die Hypnose als schwarze Magie ange¬
sprochen und als das Verwerflichste bezeichnet , und der Segen , der
durch sie geschaffen sei, sei ein ebenso verwerflicher.
Das alles ist aber nur das Resultat einer grossen Unklarheit
über den Hypnotismus . Derjenige , der zu hypnotisieren versteht,
preist ihn meist als ein Allheilmittel , während derjenige , der im
Glauben ist, nicht hypnotisieren zu können , vor ihr warnt , wie vor
dem Teufel und eben dadurch , ohne dass er es will , ebenfalls hyp¬
notisiert , denn er sucht alle Gründe , die für den Hypnotismus
sprechen , zu verdrängen und zu entwerten . Er trübt das Urteil der¬
jenigen , die mit ihm in Berührung kommen , durch seine Rede oder
literarischen Werke , um auf der anderen Seite die Gegengründe
um so schärfer und prägnanter in’s Licht zu rücken und in das
Bewusstsein derjenigen , die ihm Gehör schenken , einzudrücken.
Die Hypnose wird bekanntlich in verschiedene Grade einge¬ Grade.
teilt . Die gebräuchlichsten Grade sind:
1) der Grad der Müdigkeit und Mattigkeit in den Gliedern;
2) das Unvermögen , seine Glieder zu gebrauchen;
3) die automatischen Drehbewegungen des herabgesetzten Gefühles
und der Muskelstarre;
4) die alleinige Beziehung des Mediums zum Hypnotiseur;
5) der leichte Somnambulismus;
6) tiefer Somnambulismus.
Diese Einteilung in Grade ist natürlich eine absolut willkürliche,
denn streng genommen gehören auch die Grade , die man gewöhn¬
lich als Suggestion bezeichnet , selbst soweit sie als Wachsuggestion Suggestion
angesprochen werden , trotzdem zu einer leichten Hypnose . Das
Wort »Hypnotismus « wird bekanntlich abgeleitet von dem griechi¬
schen Wort »Hypnos « (Schlaf). Man hat deshalb heutzutage eng
abgegrenzt und sagt , erst , wenn der Dämmerzustand des zu Hypno¬
tisierenden eintritt , beginne die Hypnose . Tatsächlich befindet sich
auch bei der Auto - und Fremdsuggestion , also bei den Wach¬
suggestionen , das Bewusstsein in einem Dämmerzustand , wenn
auch nur teilweise.
Die Kritik ist also in einen Dämmerzustand eingelullt , und
die Suggestion erhält dadurch ihre intensive Wirkung , weil die
Kritik in den Hintergrund tritt , den man als einen gewissen Schlaf¬
zustand bezeichnen kann , während die Suggestion auf das von der
Kritik freigehaltene Bewusstsein die gewollte Vorstellung eindrückt.
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Es ist daher aus dem Vorstehenden ohne Weiteres ersichtlich,
dass eigentlich ohne Zustimmung niemand zu hypnotisieren ist.
Diese Zustimmung kann allerdings auch unbewusst erfolgen , indem
das Medium geblendet ist, sei es nun durch einen speziell dazu
konstruierten Apparat , wie er von manchen Hypnotiseuren gebraucht
und in vielen Werken empfohlen wird , oder durch die Autorität,
die der Hypnotiseur in den Augen des Mediums besitzt , sei es nun
durch dessen Kenntnisse und Fähigkeiten , oder durch die Macht
seiner Persönlichkeit . Trotzdem ist es absolut richtig , was uns die
erfahrenen Hypnologen sagen : Es wird niemand hypnotisiert , jeder
hypnotisiert sich selbst.
Man hat auch öfter auf die Tierwelt übergegriffen , und das
Schlangen ais Beispiel des von der Schlange
Hypnotiseure Tonarten wieder . Und doch

Vogels kehrt in allen
hypnotisierten
kein Hypnotiseur,
ist die Schlange

sondern der kleine Vogel hat sich durch den Schrecken vor der
Schlange selbst hypnotisiert und befindet sich in einem lähmungs¬
artigen , willenlosen Zustand . Die Schlange ist in diesem Falle für
den Vogel die unbedingte Autorität , wenn wir auch gewohnt sind,
unter diesem Begriffe sonst etwas anderes zu verstehen.
Die rationelle
der Hypnotismus , soll
erfordert
Allerdings
Vetwendung
werden , genaue
gebraucht
der Hypnose Segen der Menschheit

zum
er wirklich
Kenntnisse , nicht

erfordertem- allein in seiner technischen Anwendung , sondern
Kenntnisse psychologische
über hypnoti- ohne weiteres
sehe Zustände

Diejenigen , die die Hypnose
Hypnotiseure glauben

es sind auch

erforderlich , die nicht
Kenntnisse
und psychiatrische
experimentiert,
jeder besitzt , der mit der Hypnose

daraufhin

die bedeutendsten

am vollkommensten
Kenntnisse

ausüben,

darüber zu besitzen,

und doch ist dem durchaus nicht so. Man könnte ja dann ebenso¬
gut behaupten , dass die Schlange , welche ihr Opfer so vollkommen
hypnotisiert , ganz bedeutende Kenntnisse in der Hypnose haben
müsse . Dies ist hier absolut nicht der Fall.

Das, was die Hypnose herbeiführt , und sei sie noch so voll¬
Zwei Diszipli¬kommen , ist niemals zu verwechseln mit den Kenntnissen , die zu
nen in der ihrer rationellen
Anwendung vorauszusetzen sind . Die erforder¬
Vei wendung
der Hypnose , und die genauen
liche Einsicht in der Anwendung
der Hypnose.
mit der erforderlichen
Untergrundes
psychologischen
des
Kenntnisse
Chirurgische
amputierende Differenzierung in 2 Disziplinen , die wir in der Ermangelung einer
transplantie¬besseren Bezeichnung die chirurgisch -amputirende -transplantirende
rende u. con- und conservative -erzieherisch -entwickelnde nennen wollen , haben
servativ-erWerken , die sichjnit
zieherisch- wir bisher auch nicht in den bedeutendsten
entwickelnde Suggestion und Hypnose befassen , entdecken können , seien sie nun
Hypnose. von hervorragenden , sogenannten Laien , oder von den bedeutend¬
sten ärztlichen Vertretern verfasst . Es hängt dies aber auf das
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Innigste zusammen mit unserer heutigen Schule , und auch der Natur¬
wissenschaft und Medizin und unserer ganzen Weltanschauung.
(Fortsetzung folgt.)

Krankengeschichten

aus meiner Praxis.

Zuckerkrankheit.

Wie auf allen Gebieten, so kann man auch bei der Zuckerkrank¬
heit auffallende Umwandlungen in der wissenschaftlichen Auffassung beob¬
achten, ebenso wie die widersprechendsten Behandlungen. Dieneuere wissen¬
schaftliche Therapie hat allmählich das Fahrwasser der eingeführten Behandlung der Zuckerkrankheit verlassen und beginnt neue Bahnen einzu¬
schlagen. Es ist noch nicht so lange her, da wurden dem Zuckerkranken
sämtliche stärkemehlhaltigen Nahrungsmittel, alle Zuckerbildner, nament¬
lich aber der Zucker selbst verboten. Man setzte ihn vorwiegend auf Fleisch¬
kost, weil man bei dieser Diät einen auffallenden Rückgang des Zucker¬
gehaltes beobachtete . Die kurzsichtige Medizin glaubte immer, — und
viele Tausende glauben es heute noch, — dass, wenn der Zuckergehalt des
Urins zurückgehe, die Krankheit auch gebessert sei. Wenn die Aerzte
solche Ansichten verbreiten, ist es ganz selbstverständlich, dass sich

Diät,

solche auch die Laien zu eigen machen. Mit dem Reagenzglas in der Reagenz g| as
Hand steht man da und taxiert die Krankheit. Wenn durch nichts un(j Zuckeranderes, so sollte man hier schon sehen, wie verkehrt es ist, psycho- gehalt des
somatische Vorgänge, zu denen also auch die Krankheiten gehören, Urins,
chemisch, also mit dem Reagenzglas, und physikalisch, also mit den
Instrumenten, beurteilen zu wollen. Es ist aber kaum anzunehmen, dass
die Lektion etwas genützt hat, denn man fährt immer noch fort, die
chemischen Reagenzien zu verfeinern, die Instrumente zu komplizieren
und weiter auszuarbeiten. Nur der logisch Denkende vermag das Un¬
sinnige des Beginnens einzusehen, etwas, das im Prinzip von Grund
auf falsch, durch die Komplizierung des Verfahrens verbessern, zu wollen.
Es ist weiter nichts als eine Verschleierung des Tatbestandes , und diese
mag man nötig haben. So verkehrt es ist, die Zuckerkrankheit mit
dem Reagenzglas beurteilen und kontrollieren zu wollen, ebenso ver¬
kehrt ist es, den Verlauf einer Krankheit mit dem Fieberthermometer
zu beurteilen.
Es gehört eine grosse Erfahrung dazu, das Fieberthermometer richtig Fieberzu gebrauchen, anwenden und beurteilen zu können, eine viel grössere thermometer.
jedenfalls, als die Krankheit ohne Thermometer zu beurteilen. So paradox
dies zunächst klingen mag, ist dem doch so. Der sichere Instinkt des
Menschen, die Erfahrungen, die ihm das Leben geschenkt hat, befähigen
ihn oft, den Verlauf einer Krankheit beurteilen und auch eine Prognose
stellen zu können. Da fällt es ihm ein, zu messen, und eine Schwank-
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ung in der Temperatur , die sich der reich Erfahrene, mit dem Verlauf
der Temperaturschwankungen Bekannte, zu erklären vermag, verwirrt
ihn dermassen, dass er an dem besten, was er hat, was ihm die reiche
Erfahrung seines Lebens gab, zweifelt und irre wird. Es ist das Fieber¬
thermometer mit der Zeit immer mehr eine Angströhre im wahrsten
Sinne des Wortes geworden. Es war ein Danaergeschenk, als man
der Menschheit das Fieberthermometer in die Hand gab. Man muss
es erlebt haben, welche Aufregung zwei oder drei Centigrade Fieber
verursachen können. Welcher Arzt und Heilkundige weiss nicht ein
Lied davon zu singen, in welche Verzweiflung er schon gebracht
worden ist, wenn die Mutter, aufgeregt und mit entsetzten Augen, mit
dem Fieberthermometer in der Hand dem Behandelnden gegenüber
steht. Da nützt keine Logik, alle Vernunftgründe versagen gegenüber
einigen Centigraden Fieber, die eine um das Leben ihrer Lieben be¬
sorgte Mutter entdeckt hat. Und welche Massnahmen werden nicht
darauf hin eingeleitet, die geradezu erst eine Krankheit herbeiführen!
Da wird Thee gekocht, und der vermeintlich Kranke muss schwitzen,
bei welcher Gelegenheit er sich dann gewöhnlich eine Erkältung holt.
Dann hat natürlich das Thermometer recht gehabt, und die Vernunft
des Arztes wird gleich Null bewertet.
Ganz ähnlich ist es aber mit dem Reagenzglas bei Zuckerkrank¬
heit, nur dass der Verlauf ein viel heimtückischerer ist ; denn man
muss bedenken, dass, wer derart mit dem Reagenzglas operiert, auch
dazu die entsprechende Diät verwendet. Patient und Familie wiegen
sich im schönsten Vertrauen, wenn durch die berühmte Diabetiker-Diät
der Zuckergehalt des Urins gefallen ist, bis ein plötzlich eintretender Collaps
den vermeintlich Gesunden hinwegraflt. Sehr oft musste diese Erfahrung
gemacht werden, und Tausende von Leben wurden ihr geopfert, bis
man anfing, nachzudenken und zu überlegen. Führwahr die Entwick¬
lung kostet viele Leben, und der Tod ist im wahrsten Sinne des
Wortes der Förderer der Entwicklung, also des Lebens.
Wir sagten vorhin: das Reagenzglas in Verbindung mit einer entsprechenden Diät. Es hat sich nämlich als evident erwiesen, dass ge¬
rade die früher so warm empfohlene Fleischdiät für Zuckerkranke sehr
gefährlich und das Ende beschleunigend ist. Man hat bisher immer
angenommen, dass der Zucker im Urin gleichbedeutend mit der Grösse
der Krankheit sei, ebenso wie die Harnsäure bei Rheumatismus. Wir
haben aber schon wiederholt ausgeführt, dass wir es bei diesen Er¬
scheinungen mit Produkten der Krankheit zu tun haben, dass es keines¬
wegs eine rationelle Behandlung ist, durch eine entsprechende Diät
diese Produkte herabzusetzen, weil damit nicht die Funktion der
Organe, die die Produktion vollbringen, kuriert wird, sondern die ent¬
sprechenden Funktionen immer schlechter werden. Die Fleischkost ist
insofern gefährlich, als sie den innern Organismus immer mehr verhitzt,
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mit Schärfen und Säuren schwängert, die gerade auf die Organe, welche
in ihrer Funktionstüchtigkeit bei der Zuckerkrankheit gestört sind, un¬
günstig wirken.
Bei einer richtigen, rationellen Behandlung kann der Kranke sehr
gut eine Diät, wie sie von uns empfohlen wird, also vorwiegend vege¬
tarisch, einhalten, ohne dadurch geschädigt zu werden ; im Gegenteil,
er wird alsbald die kühle Diät als eine Entlastung und Erleichterung
empfinden, womit sich auch seine Zuversicht und Leistungsfähigkeit
hebt. Ich will nun einen von den verschiedenen Fällen der Zucker¬
krankheit, die ich mit Erfolg behandelt habe, hier als Beispiel heranziehen:
Ein Stationvorsteher im Alter von 58 Jahren, war seit längerer
Er hatte sich mit der Einhaltung der vorgeschriebenen
Diät bisher förmlich gemartert . Er trank nur schwarzen Kaffee, ohne
Zucker, ass vorwiegend Fleisch, vermied jede Süssigkeit und Mehlspeise.
Dessenungeachtet litt er ganz furchtbar unter dem bekannten Haut¬
jucken der Diabetiker. Dieses war mitunter so unausstehlich, dass er
nachts nicht mehr im Bett bleiben konnte ; er musste heraus, sich kalt
abwaschen, und um schlafen zu können, musste er die Arme auf die
kalte Marmorplatte seines Nachttisches legen. Dieser Zustand war nahe¬
zu unerträglich geworden und erschwerte ihm sehr die Ausübung seines
Berufes. Ich hatte den Sohn dieses Herrn an einem Lungenleiden mit
Erfolg behandelt ; doch hatte es sehr lange gedauert, bis dieser Sohn
seinen Vater zu einem Versuch bei mir bestimmen konnte. Der Glaube
an den Doktor war bei ihm unerschütterlich und ebenso der Unglaube
gegenüber den Heilkundigen. Sein Befinden war aber schliesslich so, dass er
sich zum äussersten entschloss und mich besuchte . Nun, er hatte
diesen Besuch nicht zu bereuen ; denn trotzdem ich ihm eine ver¬
nünftige Diät erlaubte, ging der Zuckergehalt nach anfänglicher Steiger¬
ung ganz bedeutend zurück, und das lästige Hautjucken verschwand
nach und nach vollständig, sodass er nach Verlauf von 10 Monaten die
Frage an mich stellen konnte, ob es denn überhaupt noch notwendig
sei, dass er noch weiter behandelt werde.
Aus dem Vorstehenden möge man aber nicht den Schluss ziehen,
dass man bei der Zuckerkrankheit ohne Kritik darauf losleben könne;
einige Vorsicht muss schon obwalten, damit die funktionsuntüchtigen
Organe nicht zu sehr belastet werden. Alkohol meidet man am besten voll¬
ständig ; Stärkemehle und Kartoffeln schränkt man ziemlich ein, anstelle von
Zucker verwendet man am besten Honig, ohne aber damit den Zucker
vollständig auszuschliessen. Sodann verlasse man sich nicht einseitig
auf das Reagenzglas, sondern beobachte genauestens das Allgemeinbe¬
finden. Eiterungsprozessen und Furunkeln schenke man vor allen Dingen
erhöhte Aufmerksamkeit. Im Allgemeinen mache man aber, wie gesagt,
das Reagenzglas nicht zum Thermometer des Wohlbefindens; denn es
ist unzweifelhaft, dass diesem Reagenzglas ein suggestiver Wert zukommt.
Zeit zuckerkrank.
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Man hat heutzutage so falsche Begriffe von der Hypnose ; man
hält die Hypnotiseure für sehr gefährliche Menschen; dabei wird aber
niemand hypnotisiert, sondern Jeder hypnotisiert sich selbst. Als Be¬
weis diene das Reagenzglas des Zuckerkranken.
Es ist mir häufig vorgekommen, dass zu Beginn einer Kur der
Zuckergehalt des Betreffenden stieg. Es ist ja im allgemeinen eine
Beobachtung, die bei rationeller Therapie gemacht wird, dass sich
Krankheiten anfänglich verschlimmern. Dies beweisst eigentlich nur
die richtige Mittelwahl, indem die Kur den wunden Punkt trifft. Ein
Teil mag aber auch auf das plötzliche Wiedereinführen einer anderen
Diät zurückzuführen sein. Der Organismus ist dann durch die Ein¬
führung der vorsichtigen Diät so verwöhnt, dass die Organe noch weiter
an ihrer Funktionsfähigkeit eingebüsst haben, den Verbrennungsprozess
zu Ende zu führen, denn tatsächlich ist die Zuckerkrankheit ein unvoll¬
ständiger Verbrennungsprozess, indem derselbe bei der Zuckerbildung
aus Stärkemehl-Dextrin stehen bleibt, statt die weiteren organischen
Stufen daraus zu bilden. Nachgiebigkeit ist selten angebracht, wo es sich
um Erziehung handelt. Bei Krankheiten ist es genau ebenso. Organe,
welche an ihrer Leistungsfähigkeit eingebüsst haben, müssen wieder
zur Funktionstüchtigkeit erzogen werden, sonst stellen sie ihre Funk¬
tionen allmählich ganz ein. (Es ist wie mit einem verwöhnten Menschen,
der sich schliesslich beim leisesten Luftzug der an ihn kommt, erkältet.)
Darauf ist ebenfalls das vermehrte Erscheinen von Zucker im Urin zu¬
rückzuführen, wenn man wieder Zuckerbildner in der Nahrung auf¬
nimmt. Wie schon gesagt, hypnotisiert dann das Reagenzglas einen
solchen Kranken derart, dass er uns mit Schrecken seine Beobachtungen
mitteilt, mit den sich deutlich widerspiegelnden Empfindungen, so bald
als möglich der gefährlichen Kur zu entfliehen. Es kostet oft Mühe,
derartige Menschen aufzuklären.
Das verdanken wir aber nur der Medizin, die solche Irrlehren ver¬
breitet und solche Kurzsichtigkeiten geschaffen hat. Wie viele, viele
solcher Irrlehren mögen noch bestehen , und wenn wir nach der Zeit
fragen, wie lange solche noch bestehen mögen, so ist diese vorläufig
unabsehbar ; denn solange Thermometer und Reagenzglas und ähnliche
diagnostische und prognostische Instrumente im Kurswert über der Ver¬
nunft stehen, dürften noch viele Menschenleben nötig sein, um die Kluft
zu füllen, die zwischen der jetzigen und einer kommenden Zeit besteht, der
Zeit des untergehenden Thermometers und Reagenzglases und der auf¬
gehenden Vernunft und rationellen Therapie.
(Fortsetzung folgt.)
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Fortsetzung .

Alle Rechte Vorbehalten,

Das Bestreben des Menschen , alles auf sich und seine Zeit zu¬
rückzuführen , ist ein uraltes , und dieser menschliche Zug kommt
in den verschiedenartigsten Erscheinungen zum Ausdruck . Als das
Christentum anfing sich auszubreiten , da durchreisten die Missionare
die gefährlichsten und entlegensten Gegenden und zerstörten über¬
all das Zeichen des Kreuzes , das schon vor Christus bestanden
hatte , um diese Tatsache für die Ueberlieferung zu verwischen und um
das Zeichen des Kreuzes nur auf Christus zurückführen zu können.
Derselbe menschliche Zug zeigt sich in allen Bestrebungen , Alte Mittel
sehr deutlich aber in den Bestrebungen der Medizin. Alles wertvolle , dermodemen
das die offizielle Medizin heute mit Erfolg anwendet , sucht sie als Medizin,
ihr eigenes Verdienst hinzustellen . Sie verwischt den Ursprung,
verschüttet die Brunnen , aus denen sie geschöpft , löscht die Zeichen
ihrer Herkunft aus , um alles auf sich zurückführen zu können .*)
*) Eine Bestätigung der angeführten Tatsachen , dass »die meisten bewährten
Medikamente, dem Zufall, (!) oder der Empirie der alten Volksmedizin zu verdanken
seien« ist ganz neueren Datums erfolgt. Aerzte, und seien sie noch so berühmt und
noch so gelehrt , fühlen bekanntlich auch menschlich wenn es sich um ihre
eigene kleinmenschliche Empfindlichkeit handelt . Wenn der Mensch tief in seinem
Innern weiss und empfindet, dass er im Unrecht ist, was er aber nicht merken lassen
darf, sondern unter allen Umständen verschweigt und verbirgt, und es tritt der Fall
ein, dass die Möglichkeit sich zeigt, sich rechtfertigen zu können und einen Triumph
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Wie lächerlich gebärdet sich oft der grosse Haufe der heute
führenden Autoritäten , wenn einer der ihrigen irgend etwas ent¬
deckt hat , und feiert denselben als eine Coryphäe . Fast in allen
Fällen lässt sich nachweisen , dass es sich um nichts anderes handelt,
als um das Wiederauffinden einer längst verlorenen , aber uralten
Wahrheit , deren Spuren man natürlich zu verwischen sucht und
durch alle möglichen Entstellungen entwertet . Ganz energisch wird
aber dieses Verfahren angewandt , wenn ein sog . Laie oder ein
medizinischer Aussenseiter ein Heilgesetz oder ein Mittel entdeckt
Kommt dann ein zünftiger Mediziner in kurzer Zeit mit der gleichen
Sache , so ist das natürlich etwas ganz anderes.
Wir wollen diese Polemik abbrechen ; darüber liessen sich
Bände schreiben.
Wir haben also in der Heilkunde mit i Polen zu rechnen.
zu erzielen, dann kommt die Ungeduld über den Menschen ; er stürmt vorwäits und
je näher er sich am Ziele glaubt, um so lauter jauchzt er, schafft er seinem Herzen
Erleichterung , indem er das sehnsüchtig Erhoffte als erreicht verkür.det . Damit ge¬
steht er indirekt seine Blösse ein. Dass Mediziner darin keine Ausnahme machen,
beweisen die triumphierenden Mitteilungen, die z. Z.*) durch alle massgebenden ZeitProfessor ungen gehen. Prof. Ehrlich in Frankfurt a.M. soll mit einem Arsenpräparat , Dioxy-diamidoEhrlich ’s arsenobenzol , das er des langen Namens wegen kurz Nr. 606 benennt , bei Syphilis
neues Syphi- gute Erfolge erzielen. Man hat zwar schon oft geglaubt, mit Arsenpräparaten
lismittel. die Syphilis erfolgreich behandeln zu können — zuletzt mit dem Atoxyl — allein es
hat sich immer als Trug erwiesen und das Triumphgeschrei verstummte bald wieder.
Es fehlt auch jetzt nicht an zur Vorsicht mahnenden Stimmen, und Empfehlungen,
man solle das Quecksilber nicht verlassen. (Warum sucht man übrigens mit diesem
nervösen Eifer nach einem zuverlässigen (!) Syphilismittel, wenn das Quecksilber ein
angeblich so zuverlässiges und bewährtes Mittel ist ?)
Mit dem neuen Präparat sind nun im Virchow-Krankenhause in Berlin von San.Rat Wechselmann Versuche angestellt worden. Dem Bericht aus Berlin schliesst sich
noch folgendes an:
»Sollten sich die Hoffnungen bestätigen , die man nach derartigen praktischen
Ergebnissen in der medizinischen Welt gegenwärtig auf das neue Präparat Professor
Ehrlichs setzt, so würde diese Entdeckung
die grösste
the rap euti sc he T at
in der Geschichte
der Medizin genannt werden müssen, denn die Medizin
würde dann ein Mittel in der Hand haben , das ihr die Möglichkeit geben würde, mit
einer einzigen Injektion den Körper von den eingedrungenen (?) Infektionskeimen zu
befreien (Ehrlich nennt dies therapia sterilisans magna), und dieses Mittel würde
nicht wie die meisten bewährten
Medikamente
dem Zufall
oder der
Empirie
der a lt e n Vol k s m e dizin zu v erda nke n sein, sondern es hätte
hier ein Forscher auf Grund streng wissenschaftlicher Methoden ein Mittel gefunden
unter genauer Berücksichtigung der chemischen Konstitution und mit Berechnung der
daraus zu erwartenden Wirkung. Es wäre somit ein hoher Triumph wissenschaft¬
licher Spekulation , bestätigt durch grossartige praktische Erfolge .«
Der sehnsüchtige Wunsch ist der Vater des Gedankens und gewährt uns einen
Einblick in die Tiefen des Gewissens der Staats -Mediziner. So verrät uns auch hier
die Menschennatur des Arztes was an seiner Wissenschaft dran ist.
*) Juni 1910. Jnfolge verspätetem Erscheinen entsprechen die Daten des Erscheinungs¬
termins und der Begebenheit nicht . Die Anmerkung wurde erst jetzt bei der Herausgabe angefügl . D. R.
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Auf der einen Seite steht die verminderte Lebensbetätigung, welche Verweichlich¬
in der Verweichlichung infolge zu grossen Sparens der Lebenskraft
un2und Behütens vor Angriffen auf diese , liegt. Das ist vorwiegend in
der Vor-Naturheilkundigenzeit gewesen . Der 2. Pol ist der der Er¬
schöpfung der inhärenten Kapazität des organischen Betriebes. UeberspannNach diesem extremen Pol tendiert heute unsere Naturheilbeweg- ung .. der ln'
ung ganz gewaltig . Es muss deshalb davor gewarnt werden , nach Le^stungs
einigen Fällen eine allgemein gültige Regel aufzustellen, wie z. B., fähigkeit.
dass die Strapazierung einer erschöpften Haut eine gesunde Haut
erzeugen müsse.
Es erinnert mich dies an ein gewagtes , ganz verzweifeltes Wille zur GeExperiment, welches ein Arzt mit einem Kranken machte. Dieser nesung
Arzt behandelte einen Freund, den er durch nichts zu bewegen
vermochte, sich ernstlich zu dem Willen aufzuraffen, gesund
zu werden , der ersten Vorbedingung zu einer Genesung . Wenn
ein Arzt Erfolg haben soll , so muss der Kranke mithelfen;
der Wille zum Leben ist die erste Vorbedingung, welche das
Leben zu erhalten imstande ist und also der Wille zur Genesung
die erste Bedingung zur Wiederherstellung der Gesundheit. Viele
Kranke liegen indolent im Bette ; sie erwarten von sich selbst gar
nichts und tun deshalb auch gar nichts ; vom Arzte aber und seinen
Medikamenten erwarten sie alles. Diese letzteren allein sind aber
machtlos, wenn sie nicht auf ein Energiezentrum treffen, das ent¬
sprechend reagiert.
So war es auch mit dem Freund jenes Arztes, der selbst keinen
Willen äusserte und keine Anstrengungen machte, gesund zu wer¬
den und dadurch den Arzt zur Verzweiflung brachte. Lange ging
der letztere mit sich zu Rate, ob er das Letzte versuchen sollte ; aber
da nichts anderes mehr übrig blieb, wagte er das Experiment auf
Leben und Tod. F> trat eines Morgens an das Bett seines Freundes,
untersuchte ihn nochmals gründlich und sagte daraufhin mit dem nötigen
Nachdruck zu ihm : »Lieber Freund! Es ist aus. Bestelle Dein Haus, Anregung
in ca. 3 Wochen ist es mit Dir vorbei !« Dieses Radikalmittel rief durch Droh*
natürlich eine furchtbare Krisis hervor ; aber das Resultat dieser
ung'
Krisis war, dass der Betreffende in seinem Innern ausrief: »Ich will
nicht sterben, ich will gesund werden !« und er ward es.
Nun möchte ich einen einsichtigen Arzt fragen, wer möchte Anregung
dieses Heilmittel so leicht wieder versuchen ? Es würde sich dies durch f?offdoch jeder erfahrene Heilpädagoge überlegen ; denn jeder weiss ,
nur, g"
dass man in den meisten Fällen den Kranken Hoffnung machen
muss, und dass ein Verfahren, wie das zitierte hier, in den
meisten Fällen ein Todesurteil bedeuten würde . Und doch half es
in dem einen Fall. Wir dürfen also nicht verallgemeinern.
Jeder Arzt, sofern er überhaupt auf den Titel Anspruch macht,
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ein rationeller Therapeut zu sein , muss ebenso , wie er mit Proze¬
duren und Einwirkungen arbeitet , auch Heilpädagoge sein . Hyppokrates sagte ja ebenfalls : »Der wahre Arzt muss ebensogut Philo¬
soph als Arzt sein,« Die umfassendsten , medizinischen Kenntnisse
verlieren ihre Bedeutung und grösste Wirksamkeit , wenn nicht der
Betreffende zugleich ein bedeutender Heilpädagoge ist.
zur Verzwei Faktoren
stehen bekanntlich
Dem Pädagogen
Erziehung
einwirkt , nämlich die
durchBelohn- fügyng , mit denen er auf sein Individuum

aber , wenn diese versagt , die
er erweckt , oder
Drohung . Mit beiden Faktoren arbeitet er zweckentsprechend . Der
weise Pädagoge aber wendet nur im äussersten Falle als letztes
Mittel die Drohung an.
Auch jeder einsichtsvolle Mensch, der sich mit dem Abrichten
von Tieren befasst , weiss , dass man mit Liebe, Freundlichkeit und
Versprechungen mehr erreicht , als durch Schläge . Auch die ein¬
sichtsvollen Pferdekenner und Kutscher wissen und behaupten , dass
ein richtiger Kutscher eigentlich gar keine Peitsche benötigt , letzere
sei nur ein Dokument seiner Rohheit und Unfähigkeit . Diese Be¬
hauptung gilt allerdings nur im allgemeinen.

" ^ ° ^ nun 8» die
Strafe 61

Diese
HolTnung als
Heilfaktor. Bedeutung

Prinzipien haben eine ganz gewaltige
hier angedeuteten
Wir haben den
der Heilkunde .
in der Ausübung

seltenen Fall zitiert , wo durch Drohung eine gewagte Radikalkur
gelang . Diese Fälle sind aber äusserst selten ; denn die Hoffnung
ist wohl eine der bedeutendsten Heilfaktoren , mit denen die Autori¬
tät des Arztes ausgestattet ist. Je grösser die Seele und die Fähig¬
keit des Arztes ist, um so bedeutender ist auch sein grösster Heil¬
faktor , die Hoffnung , die er verheisst . Jeder Mensch hat es wohl
schon erlebt , was es bedeutet , wenn in Nöten des Lebens der Arzt
des Vertrauens erreichbar ist und eintritt . Die Hälfte der Kur ist
meistens schon dadurch geleistet.
Privilegien
und Monopole

Leider aber ziehen sich die Kreise einer
immer enger , indem die natürlich
Heilkunde

der
freien Ausübung
Personen
befähigten

werden , und alle Heilmittel und Methoden in der
m ausgeschlossen
Ausübung für eine Kaste reserviert werden , die sich heute mehr
denn je die Vormundschaft über die übrige Menschheit anmasst
Examen,

und

sie

für sich

beansprucht

* Abgesessene

Semester , auswendig

hergesagte Gedächtnisarbeit , schriftliche Dissertationen sollen den
Befähigungsnachweis erbringen , der doch einzig und allein nur
durch eine reiche und erfolgreiche Praxis geleistet werden kann.
(Fortsetzung folgt.)
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Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gott lieb.
(Fortsetzung .)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Leider haben sich aber in der Medizin Gepflogenheiten einge¬
bürgert , oder besser gesagt , bestehen heute immer noch , die
direkt allen biologischen Erfahrungen und der Logik Hohn sprechen.
Was würde man heute wohl sagen , wenn ein Schütze der schwacheund
nichts trifft, mehr Pulver laden wollte ? Wenn er fehlschiesst , sein starke Dosen.
Pulver anklagt und schliesslich gar mit einer Dynamitbombe kommt?
So drastisch dieser Vergleich ist, so trifft er doch absolut auf den
Kernpunkt der Sache . Der allopathische Arzt glaubt immer , wenn
seine Mittel nicht wirken , er habe sie nicht stark genug gegeben.
Man denke nur an die heute von wissenschaftlicher Seite so Energische
warm empfohlenen Schmierkuren . Unzählige Male haben wir die Schmierkuren
Erfahrung gemacht und der Fall wiederholt sich täglich , dass
Syphilitische , die durch Quecksilber - und Jodkuren keine Besserung
erzielten , vom Arzte immer noch energischer geschmiert werden.
So ist es uns schon vorgekommen , dass eine Patientin , die wegen Syphilis,
eines syphilitischen Augenleidens 12 Jahre lang mit Quecksilber er- Augenkrankfolglos behandelt worden war , von der nachfolgenden Autorität
heiten.
mit Bürsten bearbeitet wurde , um das Quecksilber direkt in’s Blut
zu bringen und so kräftigere Wirkungen zu erzielen . Nachdem
auch diese energischste aller energischen Kuren mit einem sehr
traurigen Erfolg abschloss , brachte das richtige Mittel nach dem
Aehnlichkeitsgesetz gewählt , sehr rasch einen vollen Erfolg. Ich
glaube , dass eine solche Erfahrung den drastischen Vergleich mit
dem schlechten Schützen und dem vermehrten Pulver nicht unan¬
gebracht erscheinen lässt.
So weit kommt es durch die Nichtbeachtung des Aehnlichkeitsgesetzes und die Nichtbeachtung der Idiosynkrasie . In einer berühmten
Augenklinik werden seit Jahrzehnten alle Kranken nach dem gleichen ^ ^ ^ lung6
Schema behandelt , wenn sie an Erkrankungen des inneren Auges
leiden , wie Hornhaut - oder Regenbogenhautentzündung , Glaskörper¬
trübung oder Netzhautablösung . Zuerst wird jeder Neuaufgenommene
geschmiert , d. h . mit Quecksilber behandelt . Wenn nach Verlauf
von einigen Wochen kein Erfolg eintritt , dann wird mit Tuberkulin
gespritzt . So geht es seit Jahrzehnten . Erfolge sind sehr selten,
aber die Behandlung ist nun einmal üblich . Es wird gemacht und
ist gemacht worden und wird fortgesetzt . Der Simplizissimus brachte
einmal eine Karrikatur , die das Sterbezimmer eines Landwirtes dar¬
stellt . Am Bette steht die weinende Bäuerin und zur Seite ein
nachdenklich aussehender Dorfbader , dessen Gesicht deutlich seine
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Ratlosigkeit widerspiegelt . In ihrer Verzweiflung bricht die Bäuerin
in die Worte aus : »Sigst es denn nit, Bader , dass der Bauerstirbt!
Kannst ihm denn nit helfen ?« Darauf der Bader : »Ja, mein Gott,
g’schröpft hab ’ ich ihn , zur Ader hab ’ ich ihn auch lassen , ich
könnt ’m ja allenfalls noch an Zahn ziehen ?« Auch das ist ein
sehr drastischer Vergleich ; aber worin unterscheidet er sich schliess¬
lich von der wissenschaftlichen Behandlung ? Der dem Erblinden
Verfallene ist mit Quecksilber geschmiert worden ; nun versucht
man noch eine Tuberkulinspritzkur , und für das »Allenfalls « bleibt
nicht einmal mehr etwas übrig ; und so bitter es ist : die Auswahl
des Baders war noch reichlicher . Wir wollen aber die negative Art
unserer Ausführungen lieber beenden und zur positiven übergehen.
Die Idyosynkrasie erklärt tatsächlich viele Rätsel der Biologie
und des psychosomatischen Betriebes . Gar mancher ist schon vor
dem Rätsel gestanden , dass ein Mensch grosse und starke Gaben
allopathischer Arzneien gut verträgt , während er auf ganz schwache
Dosen homöopathischer Mittel , sofern sie gut gewählt sind , ausser¬
ordentlich heftig , oft den Patienten beängstigend reagiert.
Gesetz
Das Ritter -Valli’sche Gesetz , wovon wir schon auf Seite 67
Ritter Valli. im i . Band geschrieben haben , und welches lautet : »Kranke Organe
Kranke Or¬
befinden sich im Zustand erhöhter Erregbarkeit «, erklärt die Er¬
gane im Zu¬
stande er¬ scheinungen noch nicht genügend . Wohl wissen wir , dass ein ge¬
höhter Reiz¬ sundes Auge ein Meer von Licht mit Wonne erträgt , dagegen ein
barkeit. krankes Auge auf jeden Lichtstrahl schmerzhaft reagiert . Der Ge¬
ruch einer sonst gern genommenen Speise kann bei einem kranken
Magen Erbrechen hervorrufen . Also dieses Gesetz will berück¬
sichtigt sein . Es erklärt aber die Erfahrungen nicht genügend ; denn
die gewählten Mittel müssen auch das krankhaft verstimmte Organ
treffen , sie müssen genau gewählt sein , sodass sie eine gewisse
Affinität haben . Die weitere Verlängerung der Affinität ist dann die
Idiosynkrasie.
Mit dem Ritter -Valli’schen Gesetz steht die Erfahrung , dass
Atonie
kranke
Organe mitunter gar nicht mehr reagieren , in direktem
kranker Or¬
Widerspruch
. Sie haben ihre Funktionstüchtigkeit so weit eingegane.
büsst , dass sie sich in einem Zustand der Atonie befinden . Sie
sind direkt funktionsuntüchtig geworden und ihr Verhalten ist so
torpid , dass sie auf die meisten Reize gar nicht mehr reagieren.
Wie bei der Neurasthenie , der ein Zustand erhöhter Erregbar¬
keit , oft aussergewöhnlicher Leistungsfähigkeit vorausgeht und nach¬
her die konstante Schwäche erst folgt , so ähnlich verhält es sich
bei einer Erkrankung anderer Organe . Ebenso wie das frisch ent¬
zündete Auge auf den leisesten Lichteinfall mit ausserordentlichem
Schmerz und staiker Tränenabsonderung antwortet , dies aber in
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späterer Zeit, je weiter die Krankheit fortschreitet , sich immer mehr
verliert , bis schliesslich das Auge auf Lichteinfälle überhaupt nicht
mehr reagiert , so wechseln die einzelnen Stadien und lösen sie
sich ab. So lange aber die Empfindlichkeit und damit die Regenerier¬
ungsfähigkeit eines Organes noch nicht ganz erloschen ist, werden
sich immer noch Mittel und Wege finden , einen Reizeffekt zu er¬
zeugen . Wir müssen in diesem Falle gewissermassen die Idiosyn¬
krasie finden.
Es braucht sich aber der geschilderte Verlauf nicht immer not¬
wendigerweise derart abzuspielen , sondern es kann auch die Atonie
und Funktionsuntüchtigkeit einzelner Organe aus ganz verschiedenen
Gründen , die sich aus der Konstitution und Disposition erklären,
vorliegen , und doch wird sich auch in diesem Falle stets ein Mittel
und Effekt finden lassen , demgegenüber das sonst in Atonie be¬
findliche Organ idiosynkratisch reagiert.
Man gestatte uns noch einen drastischen Vergleich : Ein Stier z. B. Idiosynkrasie
wird gegenüber verschiedenen Reizen verschieden reagieren . Vieles gegen Farben,
berührt ihn gar nicht und vermag ihn nicht aus seinem Tempo zu
bringen , das mitunter ganz torpid sein kann . Entfaltet man da¬
gegen ein rotes Tuch , so wird sofort seine Idiosynkrasie gegen die
rote Farbe ihn in den Zustand der höchsten Erregung bringen . Er
reagiert aggresiv . Der Stier besitzt eben eine Idiosynkrasie gegen
die rote Farbe . (Exanthemkranke auch .)
Aus dem angezeigten Beispiel möge man erkennen , dass der Die Grösse
Reiz nicht immer nur ein stark chemischer oder physikalischer sein der Reaktion
muss , sondern dass die Grösse der Reaktion auf den Reiz durch die in- auf Infin,tesl
härente Idiosynkrasie bestimmt wird . Auch hier erkennen wir , dass die ™ainj0be_’
Reaktionskräfte und Fähigkeiten , die Auslösung der Reaktion nicht stimmt durch
allein von dem applizierten Reiz oder verabreichten Mittel bestimmt die Idiosynkrasie.
wird , sondern von der Affinität, Disposition , Konstitution , Inkli¬
nation und Idiosynkrasie des Körpers und Organismus.
Aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt sich mit Not¬
wendigkeit , dass nicht nur , wie schon besprochen , Kranke anders
reagieren als Gesunde , sondern dass jeder Mensch anders reagiert , ße. gleichen
so dass , wie auf S. 118/19 z. B. ausgeführt , bei verschiedenen Pa - Krankheiten
tienten mit der gleichen Krankheit , die sogar unter dem gleichen und gleichen
ver¬
klinischen Bilde auftritt , gewissermassen wie ein Ei dem andern Mitteln
schiedene
gleicht , beim Gebrauch der gleichen Mittel ganz verschiedene Er¬ Reaktionen.
scheinungen auftreten . Der berühmte Greifswalder Pharmakologe
Prof. Dr.
Prof . Dr. Schulz sagt in seiner Pharmakotherapie S. 552: »Jeder Schulz.
Arzt hat es zu erleben , dass bei einem Krankheitsfalle , der von
vornherein vom Schema des gewohnten nicht abzuweichen scheint,
die Wissenschaft im Stiche lässt .«
Deshalb haben alle therapeutischen Berichte , seien sie nun auf
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physiologischen oder klinischen Erfahrungen aufgebaut , nur einen
relativen Wert
Je komplizierter und hochentwickelter ein Or¬
ganismus ist, um so komplizierter und unberechenbarer wird
die
Reaktion gegenüber den Reizen . (Deshalb sind alle
Tierexperimente
unzulänglich .)
Eines der grossartigsten Beispiele menschlicher Idiosynkrasien

Heufieber. jst das He ufieber.

Tabellen,

Jeder

einigermassen

in der medizinischen

Wissen¬

schaft Informierte weiss , dass es eine grosse Zahl von
Menschen
gibt , die zur bestimmten Jahreszeit , wenn das Gras blüht ,
von einem
heftigen fieberhaften Katarrh der Nase und der Augen befallen
wer¬
den . Sie können sich vor den regelmässigen schweren
Erkrank¬
ungen nur schützen , wenn sie eine Gegend aufsuchen , in
welcher
es kein blühendes Gras gibt . Wir haben deshalb in
Deutschland
einen »Bund der Heufieberkranken, « dessen Mitglieder
sich zur
kritischen Zeit auf Helgoland begeben . Die Bundeskasse zahlt
an
die Gemeindeverwaltung
von Helgoland eine bestimmte Summe
für die Verpflichtung , dass auf Helgoland das Gras
rechtzeitig ge¬
mäht wird . Helgoland liegt nun so isoliert und so weit
entfernt
vom Festland , dass der verwehte Pollenstaub vom Meer
aufgenommen wird und Helgoland nicht erreicht . Es ist also die
einzige
Zuflucht für diejenigen Europäer , die eine Idiosynkrasie
gegenüber
dem blühenden Heu haben.
Wir haben es also bei den Heufieberkranken mit einer
Idiosyn¬
krasie zu tun.
Es ist sicher anzunehmen , dass sich bei entsprechenden
wissen¬
schaftlichen Bearbeitungen die Menschheit in verschiedene Klassen

von Idiosynkrasien
einteilen
liesse .
Techniker u. sc ^ e^ en > sobald
sich die Theoretiker
Theoretiker. äusserten
Gedankens
bemächtigen .

Es wird

dies

auch

sicher

ge-

und Techniker
des hier geFür die Therapie
wird kein

wesentlicher Nutzen heraus kommen , sondern nur für die Buch¬
handlungen und Buchdruckereien , die alle die gelehrten Abhand¬
lungen und Spekulationen drucken und verlegen sollen ,
denn
schliesslich wird selbst bei einer so feinen Differenzierung doch
jeder Mensch wieder speziell und individuell zu behandeln
sein.
Wie der Hund seinen Herren unter allen Menschen der
Welt
herausfinden wird , so muss für jeden Menschen auch das geeignete
Mittel gefunden werden . Es ist dies kein absurder Vergleich
. Es
soll damit gesagt sein , dass sich die Menschen sonst bis
aufs Haar
gleichen können , und doch hat jeder ein ganz Spezielles ,
dessen
genaue Merkmale bis heute nur ein Hund herausfindet . Eine
solche
Spürnase muss aber der Therapeut haben . Da hören dann
die
Kategorien auf.

Rezeptbucher.

Für di e Techniker
und Theoretiker
wird es natürlich nötig
se in > dass s ^e en
^
n ötigen Schemas , seien es nun Rubriken oder
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Rezeptbücher , angelernt werden , um behandeln zu können . Für
den wirklichen Arzt dagegen gibt es weder eine gedruckte Therapie,
noch ein gedrucktes Rezeptbuch , denn beides muss er sich in jedem
einzelnen Falle erst selbst schaffen.
Wenn also Organe sich in einem Zustand von Atonie und
Funktionsuntüchtigkeit befinden , müssen wir das Mittel zu finden
suchen , gegenüber dem das betreffende Organ oder die Funktion
eine Idiosynkrasie besitzt . Auch hier gibt wieder die homöo¬
pathische , physiologische Arzneimittellehre die nötigen Anhalts¬
punkte , nach denen man wählen und versuchen kann . Sie ist ein
Pfadfinder in dem Labyrinth der verwickelten Lebenserscheinungen.
Die Idiosynkrasie füllt viele Lücken aus , die sich noch in der
Erklärung der Wirkung homöopathischer Mittel befinden . Erst
neuerdings brachte Herr Dr. F. v. Wickede in Berlin , in der letzten
Nummer des Jahrganges 1909 der »Leipziger Populären Zeitschrift
für Homöopathie « einen kurzen Artikel , unter der Ueberschrift:
»Zur Theorie des Simili-Gesetzes .«

Homöo¬
pathie.
Physiolog.
Arzneimittel¬
lehre.

Dr. v.
Wickede.

Gesetz:
Arndt -Schulz.

Er sagt darin , dass das Arndt -Schulz’sche Gesetz : »starke
Dosen heben die Lebenskraft auf, schwache fördern sie und regen
sie an,« starken Bedenken unterliegt . Es ist einmal mit der Tat¬
sache der zweifellos auch nach sehr schwachen Dosen öfter auf¬
tretenden , sogenannten homöopathischen Verschlimmerung , nicht in
Einklang zu bringen , anderseits steht es zu der ebenso unzweifel¬
haften Tatsache , dass auch verhältnismässig starke Dosen manchmal
Heilung bewirken , im Widerspruch . Dr. Wickede neigt zu der
Auffassung von Dr. Bakody und Schlegel , wonach die Heilwirkung
der homöopathischen Mittel eine indirekte ist, indem Letztere die
Krankheiten vorübergehend verstärken und erst durch die Gegen¬
wehr des Organismus Heilprozesse anregen . — Die gegebene An¬
nahme sucht zwar die Erfahrung zu erklären , aber das was sie
eigentlich will , durch welches Gesetz , gibt sie absolut nicht an.
Es fehlt deshalb mit dem aufgeworfenen Zweifel an den angegebenen
Gesetzen und der gegebenen Erklärung vollständig der Zusammen¬
hang , denn Dr. Wickede beruft sich auf Erfahrung , die er mit Ver¬
mutungen zu erklären sucht . Man erwartet eigentlich etwas anderes.
In diese Lücke tritt das Gesetz der Idiosynkrasie.
Jeder erfahrene Arzt weiss , unter wieviel verschiedenen Formen
und Charakteren ein und dieselbe Krankheit bei verschiedenen
Menschen auftreten kann , obwohl sonst Zeit und Umstände und die
sonstigen Konstellationen genau dieselben sind . Warum nun bei
dem einen Kranken gerade die Erscheinungen in den Vordergrund
treten und bei einem anderen wieder andere , das liegt an seiner
Disposition , an seiner Eigenart , im Ganzen an seiner Idiosynkrasie.
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Krankheit der

Man kann ruhig sagen : Die Krankheit ist der Ausdruck einer
Ausdruck Idiosynkrasie . Nur auf diese Art erklärt es sich , warum ein Kranker
einerkrasie.
Idiosyn- g eracje ^jese Krankheit in einer ganz speziellen und charakteristischen

Form , und keine andere bekam . Der Begriff »Infektion « ist viel zu
grob , als dass er bei diesen Spekulationen in Betracht gezogen
Disposition. werden könnte . Der Begriff »Disposition « ist wieder nicht präzis
genug , um treffend zu sein , denn die Disposition ist etwas zu
umfassend , weil sie noch Exkursionen gestattet . Die Dipsosition
zur Tuberkulose gestattet z. B. das Auftreten von verschiedenen
Inklination. Formen , ebenso die Inklination . Dass dagegen der Organismus
sich zu einer bestimmten Form der Tuberkulose entscheidet , liegt
einzig und allein an seiner Idiosynkrasie . Nichts bezeichnet präziser
diesen Vorgang , als das Wort »Idiosynkrasie «, denn selbst die Bezeichung »individuell « ist noch viel zu allgemein und umfassend.
Wir müssen in der Verwendung der termini technici viel penibler,
präziser und gewissenhafter werden . Es ist in dieser Beziehung
eine gewisse Verwilderung eingetreten , was gewiss kein Beweis
von exakter Wissenschaft ist, die alle Worte , die sie verwendet,
durchdacht und überlegt haben sollte und stets auch durch die Ver¬
wendung der Worte beweisen muss , dass sie über der Materie
steht , die sie behandelt und sie auch vollkommen beherrscht.
Auch die Erfahrung , die wir Rademacher verdanken , dass EpiRademacher.
Infektion

Epidcmische demien

ihr bestimmtes

Heilmittel

haben , wenn

auch

die Krankheit

Heilmittel
, bei den einzelnen Kranken , Familien und den jeweiligen Orten
ganz verschieden auftritt , beweist , dass die Form der Krankheit
der Ausdruck einer Idiosynkrasie ist, sonst müsste bei einer Epidemie
der Verlauf und die Erscheinung der Krankheit bei jedem Patienten
gleich sein« Das ist aber nicht der Fall, und gerade dies beweist,
dass die Idiosynkrasie der Person , Verlauf , Form und Erscheinungen
der Krankheit bestimmt.
In diesem Falle , wo es sich bei einer der beiden Gleichungen,
welche zum Auftreten einer Krankheit erforderlich sind , um eine ganz
gleiche Ursache handelt , mag sie nun in einem Bazillus, oder kosmischen
oder tellurischen Bedingungen ihren Ursprung haben , hilft auch das
gleiche , zeitgemässe , passende Mittel, das mit der einen Ursache eine
individuelle Affinität hat . Sonst müsste nach bestimmten
anerkannten
Gesetzen
Behand'ung. jeder Kranke in der gleichen Epidemie und der gleichen Zeit seinen

idiosynkratischen Erscheinungen entsprechend sein spezielles Mittel
zur Heilung haben . Diesen Erfahrungen muss man es zuschreiben,
wenn heute von namhaften Gelehrten ein einziges Heilmittel für
den Namen der Krankheit empfohlen wird . Es wäre unerhört,
wenn ohne jede Berechtigung durch die Erfahrung , die bedeutendsten
Gelehrten derart schematisch verfahren würden . Was hiesse dann
noch individuelle Behandlung ? Das wäre einfach eine Mystifikation.
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Diese Erfahrung aber , die Rademacher beschrieben und vindiziert hat , darf nicht zur Verallgemeinerung führen , wozu allerdings
die Menschheit neigt , die alles in Rubriken und Kategorien bringen
will . Sie dient uns für gewisse Epidemien , die das Gepräge einer
ganz allgemeinen kosmischen und teliurischen , wenn auch endem¬
ischen Erscheinung tragen , aber nicht für den ganz persönlichen
Krankheitsfall , der durch persönliche Verhältnisse ausgelöst wird.
Wir stehen eben alle unter 2 Eventualitäten : den allgemeinen und
den ganz persönlich geltenden Gesetzen.
Beider Abhandlung : »das Wesen der Krankheit als Ausdruck der
persönlichen Idiosynkrasie « müssen wir von den allgemeinen Gesetzen
absehen . Wir mussten aber dieses Allgemeine dazwischen bringen,
um vorzeitigen Einwänden zu begegnen und damit keine Lücke in
der zu schliessenden Kette entstehe . Die meisten Menschen
lassen einen nicht ausreden , sondern suchen zu widerlegen , ehe man
seinen Beweis angetreten hat.
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Jeder Mensch , der im Leben eine grössere Sicherheit und Das Geheim
nis des Er¬
ein grösseres Vermögen *) erreichen will , muss in der Gesund¬ folges.
heit sowohl , als wie in seiner sonstigen Stellung , von innen bei
sich selbst anfangen zu reformieren , seinen Geist und Charakter
reinigen und gesunden lassen , dann wird er auch nach aussen hin
gesund ; denn das Geistige beeinflusst mehr das Physische , als man Primat des
heute so gemeinhin annimmt und gelten lassen will ; ja, es über¬ Geistes.
schreitet sogar die Grenzen dessen , was der einigermassen Wissende
ahnt (analog der Tatsache , dass der geistig Hochstehende eher bei
minderwertiger Nahrung bestehen kann als der geistig Tiefstehende ).
Gerade darum sind die Bedürfnisse der Menschen so ver¬
schieden , und aus diesen Gründen ist es ganz unmöglich , dass jeder
Mensch mit der gleichen Nahrung bestehen kann ; ja , man kann Individuelle
sagen , jeder Mensch hat seine besondere , ihm ganz eigene Ernährung. Ernährung.
Die Gesichtspunkte , die heutzutage über verschiedene Ernähr¬
ungsformen entwickelt werden , sei es nun Fleisch oder gemischte
Kost , Vegetarismus oder Rohkost , sind viel zu grob und allgemein.
Sie sind zu schematisch , während doch ein jeder Mensch ein Ich
*) Unter Vermögen ist hier nur in letzter Linie Geld und Geldeswert zu ver¬
stehen, als vielmehr das Vermögen gegenüber schwierigen Verhältnissen im Kampf
ums Dasein, verschärft durch den Entwicklungszwang.
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für sich ist, und er sich deshalb , soll er gesund bestehen und sich ent¬

wickeln , niemals in ein Schema einkleiden lässt.
Rohkost

Die Extremisten

in der Ernährung

des Menschen

sind längst

bei der Rohkost angelangt , da diese in der Theorie richtig ist . Die
heutigen Verhältnisse und Lebensbedingungen gestatten aber den
meisten Menschen nicht die praktische Anwendung . Viele haben
dies mit dem Leben bezahlt ; die meisten sind wieder davon abge¬
kommen , denn der Lebenserhaltungstrieb ist doch meistens grösser,
als der Eigensinn , für eine Theorie zu sterben . Die grosse Masse
derer , die sich ihr zuwendet , ist gar nicht im stände , vielmehr , sie
hat ihre Fähigkeit verloren , bei ausschliesslich ungekochter NahrEigenwärme. un g genügend

Eigenwärme

zu

entwickeln

.

Verschlimmert

wird

die Lage noch dadurch , dass die Ueberzahl derjenigen , die sich
der Rohkost zuwendeten , mehr oder weniger Egoisten waren,
meist noch gepaart mit einem fanatischen Charakter , andere
zu bekehren . Ihnen steht das Bekehren höher als das Belehren.
Ein Egoist ist aber bekanntlich ein kalter Mensch . Er hat sich in
seiner Lebenstendenz von den andern so weit abgesondert , dass es
ihm an Wärme , die doch gleichbedeutend mit Liebe ist , fehlt . Es
fehlt ihm damit zugleich seine eigene Lebenswärme , bezw . nach
längerer oder kürzerer Zeit, je nach dem Grade des Egoismus , wird
sich das Minus in der eigenen Lebens wärme fühlbar machen . Dass er
daher nicht bei der Rohkost bestehen kann , liegt nicht an letzterer,
sondern an ihm . Die Wärme , die ihm für seine Mitmenschen fehlt,
muss er durch warme Nahrung , wenigstens teilweise , ersetzen.
Damit soll natürlich nicht der Rohkost für alle Zeiten das Ur¬
teil gesprochen sein . Die Entwicklung wird es schliesslich so weit
bringen , dass die Anhänger der Rohkost sagen können : »Wir
haben doch Recht gehabt !« Man wird eben dann vergessen,
dass nun andere Zeiten eingetreten sind . Die Differenzierung,
auch bei den Menschen , und damit die Vereinsamung im krassesten
Egoismus (notwendig zur Ausbildung der individuellen Persönlich¬
keit ) hat ihren Culminationspunkt überschritten . Die Zukunft wird
etwas mehr Wärme der Menschen untereinander zeitigen , so dass
die künstliche Wärme von innen und aussen nach und nach etwas
entbehrlicher wird.
Unsere Leser werden sich noch an unsere Ausführungen in
2 auf Seite 152/53 erinnern , wo wir von dem Wechsel in der
Lebensweise sprachen , und welche Bedeutung ihm beizumessen sei.
Wir sprachen auch dort von den Propheten neuer Ernährung und ihrer
Wir brachten dort einen Aufruf des Kokos¬
Kokosnuss reichen Erfahrungen
nusspropheten
Engelhardt
, Kabakon , der das Kokosnuss -Evangelium
EngelhardtKabakon. verkündete . Wir bitten unsere Leser das dort niedergelegte noch-

Wechsel ii
der Lebens¬ Band
weise.
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mals nachzulesen und mit dem , was Engelhardt heute berichtet,
zu vergleichen.
Engelhardt ist nämlich jetzt von seiner Kokosnuss kuriert . Seine
himmelhoch jauchzende , geradezu fanatische Begeisterung , welche
die Redaktion , deren Zeitschrift wir den Bericht entnahmen , zu
einigen höhnischen Bemerkungen über die geistige Verfassung des
Engelhardt veranlasste , an dessen Verstände zu zweifeln sei, ist nun
in das Gegenteil umgeschlagen , wie folgt:
In seiner »Zeitschrift für Sonne , Tropen und Kokosnuss « schreibt
Engelhardt : »Der allgemeine Vegetarismus hat in den Tropen seine
Klima ein Hühnchen
schwachen Seiten . Ich ziehe im hiesigen
mitKomeinem Teller Haferbrei
mit frischem Grünkohl
pott vor; Stärke und Zucker sind für mich hier direkt Gifte . Ich
schrieb ja schon einmal in der Lebenskunst darüber : Bei Getreide¬
breien und Büchsenkompotten hatte ich vor Jahren ein stinkendes,
grosses Geschwür auf dem Knie und konnte nur auf meiner Veranda
herumrutschen . Als ich in meiner Not drei Tage frische Hühner
mit Gemüse ass, war die Wunde mit schönem Fleisch gefüllt.
Eiter und Gestank waren fort ; ich konnte wieder stramm laufen.
Solche Tatsachen verblüffen den Vegetariergeist und tun dem Vege¬
tarierherzen weh . Er steht vor einer furchtbaren Alternative : »Soll
ich dem Fleische wieder Konzessionen machen ?« fragt er sich.
»Sollte der Vegetarismus in den Tropen ungenügend sein ?« — Auch
mein Herz blutete ; denn ich war ein Erzvegetarier . Aber was
nackten Tatsachen gegenüber!
nützt alle Vegetariersentimentalität
— Ich lebte ein andermal nur von Tropenobst , Kokos und Grahambrot.
Da wurde ein Geschwür *) am linken Fuss so schmerzhaft , dass ich
wahnsinnige Schmerzen hatte und Tag und Nacht wimmerte und
absolut nicht schlafen konnte . — Langsam , zögernd , aber gezwungen
durch die Macht der Tatsachen habe ich dem Fleisch Konzessionen
gemacht ; denn ich sage mit Willy Bradtke : Lieber ein gesunder
Fleischesser als ein vegetarischer Krüppel . Ich halte es heute mit
Densmore , der auch das frische Fleisch der Stärke und dem Kunst¬
so wahnsinnig
zucker vorzog . Wer als reiner Vegetarier
nicht gleich den Stab
hat , als ich , der bricht
gelitten
, die in den Tropen einmal zu Fleisch
Vegetarier
überjene
oder Fisch oder Kaviar greifen. Dr . Selss hätte seinerzeit
sicher nicht so intolerant und kategorisch über mich geurteilt , wenn
er den wahren Sachverhalt gekannt hätte .«
*) Gegenwärtig Quni-Juli 1910) erregt der Bericht des Impfgegners und Vege¬
tariers Fritsche -Hettstedt , der über Geschwüre und Blutungen im Zwölffingerdarm be¬
richtet , die ihn elend machten und an den Rand des Grabes brachten , berechtigtes
Aufsehen , weil er diese Erscheinungen auf den Gebrauch von Kokosfett zurückführt.
Das sind Fingerzeige , die durch ihre Uebereinstimmung sorgfältige Beachtung verdienen.
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MenschenWie oft wohl ein Mensch derartige Erfahrungen machen muss,
opfer fanat- um endlich
einzusehen , dass dem Wechsel
der Lebensweise
das
ist her Re- zukommt , was er fälschlich
den Nahrungmitteln
zuschreibt ? Dem
former.
Wahne August Engelhardt ’s , dass in Kabakon der Mensch am besten

nur von rohen Kokosnüssen lebe , sind mehrere Menschenleben zum
Opfer gefallen . Da mag man sich erinnern , wie verderblich das
Vorbild und die Tätigkeit derartiger Fanatiker ist. Solche werden
es ja niemals zugeben , dass sie die hoffnungsvollen Menschenleben
selbst auf dem Gewissen haben , und dennoch ist es für den ob¬
jektiven Beurteiler der Sachlage so. Ja, wenn diese Menschen ihre
Experimente nur an sich selbst machen wollten , dann Hesse sich
noch weniger dagegen einwenden , obwohl es eigentlich Menschen¬
pflicht ist, seine Mitmenschen vor Selbstmord zurückzuhalten ; aber
sie wirken auch ansteckend , ansteckender als irgend ein hochviru¬
lenter Bazillus, den irgend ein einäugiger Mikroskopiker als Atten¬
täter kennzeichnet und ihm seinen Familienname anhängt.
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Gerade unsere Medizin verlässt immer mehr die conservative
2 Disziplinen
i. d. Therapie. Therapie ; sie tritt heute meistens zerstörend und tötend auf. Die
Konservative
Bakteriologie und in deren Gefolge die baktericide Methode , sowie
und chirurg¬
ische Me¬ die Chirurgie sind heute die herrschenden Disziplinen in der Medizin.
Wir haben über diese Frage schon wiederholt geschrieben , wie
thode.
z. B. dass die Medizin heute die Hauptaufgabe in dem Töten von
Bakterien und Bazillen sieht . Auch sonst tritt sie zerstörend,
brennend und ätzend auf, und die letzte Konsequenz einer solchen
Methode — die gar niemals den Namen »Heilmethode « verdient , —
ist die Chirurgie . Gerade die vollendetste Ausbildung der Chirur¬
gie heutzutage und die Parole der Aerzte , alles sobald als möglich
dem Chirurgen auszuliefern , beweist in ihren Früchten die Tendenz.
Die Methoden der ärztlichen Kunst gipfeln in der totalen Extirpation
und Amputation . Der am radikalsten operierende Chirurg , der am
meisten weg - und herausschneidet und den Patienten bis über die
Heilung der Wunde hinaus erhält , hat den grössten und bedeutend¬
sten Ruf . Aber genau so wie in der Medizin ist es heute auch in
der Schule , und es war nicht ungewollt , dass wir Medizin, Schule
und Weltanschauung in diesen Zusammenhang brachten.
Aufbauende
Auch die Pädagogik ist in unserer Zeit fast ausschliesslich
und nieder¬
chirurgisch
. Schlechte Gewohnheiten , Fehler und Leidenschaften
reissende Er¬
werden
durch
die heutige Pädagogik zu unterdrücken und auszuziehung.
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rotten gesucht , und noch weniger in der Erziehung , als wie in der
Medizin kennt man die sogenannte konservative , transmutierende
Behandlung . Ein Fehler , eine Leidenschaft muss nach den heutigen
Grundsätzen in einem Menschen vollständig unterdrückt und heraus¬
gerissen werden . Mit einer Umwandlung , einer Umleitung der
Fehler und schlechten Gewohnheiten und Leidenschaften in brauch¬
bare Kräfte und Eigenschaften befasst sich heute wohl kein Päda¬
goge . Infolgedessen verdient eigentlich der heutige Erzieher gar
nicht die Bezeichnung »Pädagoge «, denn er ist weiter nichts , als ein
rücksichtsloser , grausamer Tyrann , welch ’ letztere Eigenschaft sich
oft im edelsten Charakter verbirgt und diesem gar nicht bewusst
ist. Trotzdem ist natürlich in den meisten Fällen der heutige Er¬
zieher gar nicht imstande zu unterdrücken und auszurotten , sondern Untfcl drücken
dies ist nur seine Tendenz , und die Umwandlung findet von selbst undausrotten
die
oft
wie
,
gut
wieder
Fehler
gröbsten
statt und macht so die
gesunde Natur eines Menschen aus den verwickeltsten Verhältnissen,
die ein wissenschaftlich gebildeter Arzt geschaffen hat , sich selbst
wieder glücklich heraushilft . Wäre dies nicht der Fall, so wäre
das Menschengeschlecht wohl längst ausgerottet , und in der gegen¬
seitigen Erziehung und Verbesserung der gesundheitlichen Verhält¬
nisse hätte sich wohl die ganze Menschheit schon gegenseitig um¬
gebracht.
Man sollte endlich einsehen , dass wir mit einer Summe von
Kräften zu rechnen haben , die wir weder unterdrücken noch aus¬
rotten , sondern die wir nur in die richtigen Bahnen leiten und
in diesen richtigen Bahnen zu höherer und vollkommener Entfaltung
bringen sollen . Auch hier knüpfen wir wieder an den Ausspruch
des grossen van Helmont an : »Die Natur arbeitet wohl nach Zwecken,
aber nicht immer zweckmässig «, und seinen würdigen Nachfolger,
Prof . Dr. O . Rosenbach , welcher den Ausspruch van Helmonts
weiterhin ergänzte , indem er sagte : »Der rationelle Arzt muss die
Ausschreitungen , welche in den Heilbestrebungen der Natur liegen,
leiten und beherrschen .«
Genau so ist es mit der Erziehung ; denn die Erziehung ist
noch in einem viel höheren Sinne , als die Medizin, eine Heilmethode,
oder besser gesagt , die Methode des Heiles , da durch eine richtige,
pädagogische Erziehung der Mensch eines Heiles teilhaftig wird.
All die Dinge, die wir hier entwickelten , sind die notwendigen
Voraussetzungen für das Verständnis des nun Folgenden:
Die Hypnose kann verderblich sein , wenn sie der mensch - chirurgische
liehen Tendenz entsprechend in den Bahnen schreitet , die heutzu - Hypnose,
tage Medizin und Pädagogik eingeschlagen haben . Sie kann eine
Methode des vollkommenen Heiles sein , wenn sie den zweiten
Weg , welcher von uns angedeutet wurde , einhält , nämlich des An-
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knüpfens , Umwandeins und Entfaltens oder Entwickelns . Im ersteren
Falle ist die Hypnose die rein chirurgische Art , und im instiktiven
Herausfühlen der heutigen Tendenz , in der Erziehung , in der Medi¬
zin sowohl wie in der Hypnose , mag wohl mancher Mensch die
bange Empfindung vor ihr haben , wie vor einer gefährlichen , tot¬
bringenden Operation.
Die grosse , instinktive Abneigung im gesunden Volksempfinden
gegen die Chirurgie hat ihren Grund in den erwähnten falschen
Bahnen , in welchen heute unsere ganze Weltanschauung segelt,
und es ist deshalb ausgeschlossen , dass das unverdorbene Em¬
pfinden sich jemals mit ihr befreunden kann.
Aus den gleichen Gründen lehnt aber dieses gesunde Empfinden
die Hypnose ab, weil sich die Hypnose ganz genau in diesen Bahnen
der Vergewaltigung , Ausrottung , kurz in den Bahnen der Chirurgie
bewegt . Deshalb haben auch erfahrene Aerzte gegen die Hypnose
eingewendet , dass in ihr eine grosse Gefahr liege , das Bewusstsein
des Menschen von seiner Krankheit einzuschläfern , die Schmerzen
in seinem Bewusstsein zu verneinen , während indessen die Krank¬
heit ihren Fortschritt nimmt und unaufhaltsam ein schlechtes Ende
herbeiführt.
Wohl ist von den Hypnotiseuren , und teilweise mit Recht,
darauf hingewiesen worden , dass nicht nur durch die Hypnose das
Bewusstsein der Krankheit und deren Symptome ausgelöscht
würde , sondern dass sie direkt physiologische Vorgänge beeinflusse.
Das ist nun tatsächlich der Fall ; denn die erhöhte Konzentration
auf ein erkranktes Organ erzeugt nämlich eine vermehrte Blut¬
zirkulation , eine erhöhte Funktion und damit den möglichen glück¬
lichen Ausgang . Die Für und Wider auf beiden Seiten sind aber
so evident , stichhaltig und an Zahl gleichmässig , dass wohl niemals
auf diesem Wege ein endgültiges Resultat , weder für die eine , noch
für die andere Seite , herbeigeführt werden kann ; nämlich so lange
nicht , als man sich über die von uns gegebenen Grundlagen nicht
einig ist und eine gesunde Basis zu weiteren Verhandlungen ge¬
gründet hat . Denn solange derartige Prozesse und Heilungen von
Zufälligkeiten abhängig sind und nicht von der bewussten Leitung
der damit vertrauten Personen , welche die Herrschaft darüber haben,
sind die Erfolge , die erzielt werden , seien sie nun therapeutisch
oder pädagogisch , von gut Glück oder Zufälligkeiten bestimmt , wo¬
bei natürlich immer die gesunde Natur des Menschen , die so Vieles
ausgleicht , auch in diesem Falle mit Liebe waltet.
(Fortsetzung folgt.)
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geber bu adressieren . — Abonnements , Inserate , Zahlungen wollen dagegen nur an den
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Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Physikalische Therapie . Von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung .

Alle Rechte

Torbehalten,

Eine grosse Zahl von Mitteln reserviert sich der Aerztestand zu Monop
seiner ausschliesslichen Verwendung . Er will ein Gesetz , welches die sucht der
Ausübung derHypnoseundSuggestion durch andere , als staatlich appro - Aerzte.
bierte Personen verbietet . Hypnose und Suggestion wurden aber nur Suggestionu
durch einen langjährigen , schwierigen und ausdauernden Kampf von Hypnose.
Laien allmählich zur Anerkennung gebracht und damit dem Heilschatz
einverleibt . Bei diesen Bestrebungen bleibt die Aerzteorganisation aber
nicht stehen , sondern sie schreitet weiter , indem sie in weiterer
Verlängerung des Verbotes der Ausübung der Suggestion auch den
.
nämlich das
bedeutendsten Heilfaktor noch für sich reservieren will ,7Erwecken
von Hoffnung
Erwecken von Hoffnung .
Gerichtsurteile der neueren Zeit beweisen ja die Auffassung ausschliessder in Frage kommenden Kreise der Aerzte , die bekanntlich , wie liches Recht
Schweninger sagt , in Prozessen zur gleichen Zeit als Ankläger , dcr Aerzte*
Sachverständige und Richter auftreten . Während die Aerzte für
sich als bedeutsamsten und unerlässlichen Heilfaktor beanspruchen,
Hoffnung erwecken zu dürfen und zugeben , dass sie ohne diesen
Faktor überhaupt nichts auszurichten vermögen , sagen sie aber zu
gleicher Zeit, dass derjenige , der bei einem Kranken Hoffnung er¬
weckt , ohne ihrer Kaste anzugehören ein Schwindler und Betrüger
sei. Es wird also hier mit zweierlei Mass gemessen , und die
Richter haben sich durch ihre Urteile diesem zweierlei Mass ange-
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passt . In der Definition sagen dann die Aerzte , Heilversprech¬
ungen könne keiner leisten ; es sei denn , er verstehe nichts von
der Abwicklung der Lebenserscheinungen und Genesungsprozesse,
beweise aber eben dadurch , dass er unfähig sei, den Heilberuf auszu¬
üben und verliere damit auch die Berechtigung dazu . Habe er aber
die erforderlichen Kenntnisse und erwecke doch Hoffnungen , dann
sei er ein Schwindler und Betrüger und müsse als solcher noch
schärfer bestraft werden . Bei Prozessen gegen Heilkundige ist in
allen Fällen stets das Erwecken von Hoffnung seitens der Heil¬
kundigen als Heilversprechen ausgelegt worden . Man möge sich
doch rechtzeitig überlegen , dass das Einreissen von Rechtsüblichkeiten und Gepflogenheiten dieser Art die Ausübung der Heilkunde
durch staatlich nicht approbierte Personen auch ohne ein entsprechen¬
des Gesetz vollständig aufhebt.
Obiges soll nur nebenbei ausgeführt sein . Die Hauptsache
aber , warum hier über die Bedeutung des Erweckens von Hoffnung
bei der Ausübung des Heilberufes so ausführlich gesprochen ist,
steht in Beziehung zu dem folgenden:
Hoffnung und
Die beiden psychischen Heilfaktoren , Erwecken von Hoffnung,
Drohung.
von Drohungen , korre¬
Faulheit und oder im äussersten Falle die Anwendung
Ueber¬ spondieren in direkter Beziehung mit den zwei physischen Faktoren:
anstrengung. Faulheit und Ueberanstrengung.
Wir bitten unsere verehrten Leser , das Wort Faulheit hier nicht
allein als Trägheit auszulegen ; sondern in Begriffsverbindung mit
dem Folgenden fällt die Trägheit zusammen mit dem Begriffe »faul«
(also faulendes Fleisch ). Nur so, wenn beide Begriffe zusammengefasst sind , begreift man auch die Tragweite dessen , was wir an¬
deuten wollen . Diese Faulheit entspricht genau dem , was wir
schon ausführten über Verweichlichung und Behüten . Nachdem
diese Epoche abgeschlossen hatte , als die verderblichen Folgen
klar zu Tage traten , setzte eine gesunde Naturheilbewegung ein,
die aber heute durch übermässige Abhärtung in das Gegenteil aus¬
geartet ist . Diese übermässige Abhärtung ist gleichbedeutend mit
einer Ueberanstrengung des psychosomatischen Betriebes oder der
inhärenten Kapazität des Organismus , durch Leistung ausserwesentlicher Arbeit.
Die Ueberanstrengung führt aber genau ebenso sicher wie die
Faulheit zur Entartung . Man bedenke nur , wie herrlich weit es
manche Wasserfanatiker gebracht haben . Manche gebärden sich
wie Wassertiere ; sie schlagen im Winter Löcher in's Eis, um
in dem Eiswasser baden zu können ; andere laufen bei 18 Grad
Kälte stundenlang nackt spazieren . Selbst die so vernünftigen LichtSonnenbäder. Luft - und Sonnenbäder

beginnen

Jeder will der Sonnverbrannteste

in einen

Bräunungssport

auszuarten.

und damit der Wetterfesteste

sein
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(ohne dass die Betreffenden dabei ahnen , dass in vielen Fällen ein
leichtes und tiefes Bräunen der Haut oft der Ausdruck eines un¬
gesunden Körpers ist).
Naturarzt.
Eine der letzten Nummern des »Naturarzt « (Nr. 6 Juni i9io ), Naturheil¬
das Verbandsorgan des »Bund der Naturheilvereine «, herausgegeben
bund.
von Dr. med . Schönenberger und W . Siegert -Berlin brachte auf Dr*SchönenS. 147 in einem Artikel *) von Dr. med . Schönenberger wieder die bergeroft aufgewärmte Phrase vom Ausscheiden der Gifte « Der Satz lautet Sch'euss®n
** i.1• 1
\ r onnen!
wörtlich : »Man muss ebe * alle Schleussen öffnen, um die Gifte so Ausscheidung
rasch und so ausgibig als möglich aus dem Blute zu entfernen «, der Gifte
Diese Ausdrucksweise ist eine so charakteristisch laienhafte und
ihre Unzulänglichkeit schon so oft nachgewiesen , dass man wirklich
staunen muss , dass ein Arzt, der auf wissenschaftliche Bildung und
Kenntnis der einschlägigen Literatur Anspruch erhebt , sich derartiger
Redensarten , die dem Volke , dessen Verständnis der Sache durch
keinerlei Sachkenntnis getrübt ist, geläufig sind , bedient Die Sache
ist um so schlimmer durch die Stellung , die der betreffende Arzt
als Redakteur des Organes des »Bund der Naturheilvereine « als
wissenschaftlicher Führer der Bewegung einnimmt.
Man kann es den wissenschaftlichen Gegnern der Naturheil¬
bewegung unter diesen Umständen nicht verdenken , wenn sie sich
mit dieser nicht mehr befassen , denn wenn man derart reaktionär
bleibt , sich auch gar nicht ein bischen darum kümmert , dass alte
Redensarten und verschwommene Begriffe als den Tatsachen wider¬
sprechend erledigt sind , kann man nicht beanspruchen , noch ernst
genommen oder in sachliche Diskussion gezogen zu werden.
Eines muss man der Wissenschaft lassen : es liegt System darin.
Man sucht wenigstens die Ausdrucksweisen präziser zu gestalten
und verschwommene Begriffe, die dadurch falsche Schlüsse und
Auffassung zulassen , auszumerzen **)
So ist es mit der Redensart : »Ausscheidung der Gifte !«
Es ist einer der charakteristischen , verschwommenen Begriffe, der
sich nur deshalb hält , weil die meisten , die eben anfangen , sichum die
Gesundheit ihres eigenen Körpers zu kümmern , darauf hereinfallen.
Je weniger die Menschen von der Heilkunde verstehen , (man
kann wohl sagen , dass es die meisten sind,) um so überzeugter
sagen sie : »das ist das Richtige ! Gifte muss ich in mir haben und
die müssen heraus .« Da ein solcher Mensch die komplizierten
Lebens - und Krankheitsprozesse nicht kennt und auch nicht zu
fassen vermag , so müssen sie so einfach sein , wie er sie brauchen
*) Der Artikel lautet : »Zur Lehmbehandlung « und bezieht sich auf die Arbeiten
von Prof. Stumpf -Würzburg , welche wir schon Januar 1908 im »Archiv f. r. Th .« auf
S. 11 gebracht und behandelt haben . (Bd. II.)
* *) Das

Gegenteil

scheint

beim

»Naturheilbund

besten dabei fährt, je mehr verschwommene

« der

Fall

Begriffe kursieren.

zu sein , der

wohl

am
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und begreifen kann . Dazu kommt noch das Alter solcher kritiklos
nachgebeteter Redensarten.
Wenn die Wahrheit einer Steigerung fähig wäre , könnte es
nicht anders sein , als je älter der Jahrgang , je grösser die Wahr¬
heit . Man darf eine Wahrheit nicht für unbedingt wahr halten,
nur weil sie alt ist. Wahr ist nur , was man eingesehen hat . Das
scheinen Viele nicht zu wissen.
Wer kann denn wissen , ob nicht die Alten ein besseres Ver¬
ständnis für das hatten , was heute zur nachgebeteten Redensart
herabgesunken ist?
»Ausscheidung der Gifte !« Was nützt die Ausscheidung , wenn
funktionsuntüchtige Organe mehr Gifte produzieren als ausgeschieden
werden ? Ein rationelles Verfahren ist das nicht.
Wir befassen uns heute nicht mehr mit den Resultaten (End¬
produkten ) der Krankheit , sondern mit den Ursachen , mit den Funk¬
tionsstörungen des psycho -somatischen Betriebes.
Es ist freilich einfacher , von der Ausscheidung der Gifte zu
reden und zu schreiben ; es erfordert weniger Denkarbeit und man
gewinnt bei der grossen Masse dadurch.
Man glaubt wohl , je grösser die Masse der Zustimmenden , um
so wahrer sei die Sache . Also Warenhaus -Grundsatz : die Masse
muss es bringen!
Wem das genügt , der ist zufrieden , aber nicht zu beneiden.
Nun zur Sache.
Mein Schwager ist Förster . Wir sprachen einmal über die
Kaninchenplage . Da meinte mein Schwager , die Kaninchen ver¬
mehrten sich nur deshalb so unheimlich weil man sie auszurotten
suche . Würde man sie einmal ungeschoren sich vermehren lassen,
würde eine Seuche sie bald zum Verschwinden bringen . Das muss
stimmen , denn es steht mit einem biologischen Grundgesetz in Ein¬
klang . Ausserdem bestehen ungezählte Analogien , für die der Wahr¬
heitsbeweis durch Experimente und Erfahrung erbracht ist.
werden.
angezogen
Hier muss die Bier ’sche Stauungshyperämie
Bier’sche
Einschnitt.
durch einen frühzeitigen
Stauungs- Früher löste man die Spannung
steife Glieder als Resultat dieser Be¬
an Zahl genügend
hyperämie. Nachdem

handlung eingetreten waren , versuchte man die entgegengesetzte
Methode , nota bene mit besserem Erfolg . Der Mensch , und vor¬
wiegend der Arzt , der alles besser machen will als die Natur,
wurde endlich durch den Indizienbeweis , den ihm die Natur lieferte,
zum Geständnis gebracht.
Zwar bezichtigt man Bier des Plagiates , aber das Verfahren
heisst einmal Bier’sche Stauung . Eigentlich müsste es heissen Stau¬
ung der Exzellenz Natur , denn schliesslich ist doch der , der es der
Natur nachmachte , deren Plagiator . — Ein Uhu ruft den andern
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Schllft ! — Dieses Plagiat des Verfahrens der Natur sollte aber mehr Heilsame
eine allgemeine Anwendung finden . Man sollte die Spannungen , Spannung,
welche die exzellente Natur schafft, nirgends und niemals frevelnd
lösen , sonst gibt es immer etwas innerlich Verwandtes mit steifen
Gliedern . Der Kampf gegen das Fieber , der Kampf gegen die Ba¬
zillen ist der gleiche Frevel gegen die heilsame Spannung , der stets
etwas ähnliches wie steife Glieder erzeugt.
Je mehr man Bazillen künstlich ausscheidet , sei es durch Ab¬
töten oder Absieben , um so grössere Entwicklungsmöglichkeiten
werden für die gesunde und junge Nachkommenschaft geschaffen.
Und nun : Ist es im Prinzip etwas anderes , Ausscheidung der
Gifte , oder zu früher chirurgischer Eingriff bei Spannungen ? Kein
Mensch wird leugnen — am wenigsten Prof , Bier selbst — dass bei
einem geringen Prozentsatz der chirurgische Eingriff nötig ist. So
wollen wir es auch mit der Ausscheidung der Gifte durch
»Schleussen öffnen « halten ; aber hüten wir uns vor einem Dogma
für eine blindgläubige , also unwissende Menge.
Ein dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechendes
HautHeilverfahren wird stets darauf bedacht sein , die Funktionen zu heben.
Funktions-Funktions
Haut
meinem
zwischen
Unterschied
Darin liegt auch der
Oel.
Oel und den früheren fettigen Einreibungen .
Die Führer des »Bund der Naturheilvereine « beschuldigten Nachahmung
mich des Plagiates * Man sagte , mein »Haut -Funktions -Oel « sei eine und p,ag,at*
Nachahmung des Reglin ’schen Badeöles *) nach Prof . Jäger , wie auch Rgg lin?sa^g S
Badeöl.
meine Ausführungen von Prof . Jäger stammen .
So
.
verständlich
Das Verhalten der Führer ist psychologisch
benimmt sich der sich im Unrecht Fühlende , welcher fürchtet und
ahnt , dass seine Dogmen in’s Wanken geraten werden , der be¬
merkt , dass er die Fühlung mit Tatsachen der Wissenschaft und
der Natur verloren hat . Haltlos zappelt der aus seinen verschwom¬
menen Ideen Herausgegriffene und an das Licht der erkennenden
Kritik Gezogene in der Luft und greift gleich dem Gehenkten in
die Luft, vergeblich in ihr nach Halt suchend.
Gewiss verdanken wir Prof . Jäger viel . Das zu leugnen käme
uns nie in den Sinn . Der Angelpunkt seiner Ideen ist aber ein
ganz anderer , als der unsere . Bei Prof . Jäger dreht sich alles um
zur Erhöhung der Lustempfindung . Wir lassen das
die Duftlehre
gewiss nicht unbeachtet . Der Schwerpunkt unserer Kombinationen
liegt aber in der Verbindung mit den Rosenbach ’schen , auf der Rosenbach:
vollen Höhe der Wissenschaft stehenden Lehren von der Funktions - Funktions¬
tüchtigkeit und -untüchtigkeit der Organe , namentlich der Haut als tuchtigkeit.
natürliches Abwehr -Organ , Regulator der inneren Wärmeverhält¬
nisse zu den äusseren (die Quintessenz in der Verhütung der Er¬
kältungen , die immer in einer Störung dieser Funktionen der Haut*) Es ist dies gar kein Oel , sondern eine aromatische Salbe aus tierischem Fett.
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tätigkeit zu suchen ist) und dem systolischen und diastolischen
Tonus der Haut , als in engster Beziehung damit stehend.
Wie sehr es darauf ankommt , immer die beiden Gleichungen
zum vollkommenen Ganzen genau abzuwägen , wollen wir an zwei
Erfahrungen demonstrieren.
Julius Hensel ist der Begründer der Theorie vom Mineral¬
gehalt der Organismen . Wenn man aber nur mit Granit -Stein¬
mehl düngt , erzielt man unscheinbare , kümmerlich aussehende Pflanzen.
Prof . Jäger ist der Begründer der Duftlehre . Die Duftstoffe
sind die Triebstoffe . Düngt man nur mit solchen , erzielt man im
Oberbau üppige Pflanzen mit ärmlicher Wurzelbildung , die sehr
(Fortsetzung folgt.)
rasch zusammenfallen und faulen .

Das Wesen

*

!

der Krankheit.

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Krankheit und Heilmittel , Disposition , Inklination , Affinität und
Idiosynkrasie ^) sind also die korrespondierenden Gesichtspunkte , mit
denen der Arzt rechnen muss.
der Begriff »rationelle Therapie«
ist eigentlich
Demgegenüber
Rationelle
syntethische n0c h zu klein . j?s muss noch das Wort »synthetische « dazwischen
für die
a man a b er m jt knapper Not heute Verständnis
Therapie. k ommen j)

»Rationelle Therapie « hat , lassen ’ wir es einstweilen noch dabei
bewenden . Die Synthese kommt trotzdem in der Praxis zur An¬
wendung.
Wir glauben , gerade dadurch , dass wir die heikle Frage der
. i ^j0Synkrasie an der man so ungern rührt , angeschnitten haben , der
UiosynkraMe
fortschrittlich gesinnten Heilkunde den besten Dienst erwiesen zu
haben . Bisher steht die Wissenschaft der Idiosynkrasie noch mit
heiligem Respekt gegenüber , und sie hält jeden davon zurück , in¬
dem sie warnend sagt : »Nicht daran rühren , sonst fällt unser schönes
Haus ein, das wir so mühsam konstruiert haben .« Wir sagen mit
Absicht »konstruiert « ; denn dieses Wort steht diametral dem gegen¬
über , was die erfahrensten Aerzte und Naturheilwissenschaftler als
ersten Grundsatz aufgestellt haben : »Wir können der Natur gegen über nicht konstruieren , sondern müssen ihr ihre oft geheimnisvollen
Wege ablauschen .«
Indem wir nun zur Erklärung der Wirkungen imponderabler
Dosen der Disposition , Konstitution , Affinität und Inklination noch die
pathologische Idiosynkrasie gegenüber den nach dem Aehnlichkeits*) Unter

diesem

Worte

darf man nicht ausschliesslich

die bekannte

j

Idiosynkrasie

gegen Nahrungsmittel verstehen, sondern eine pathologische Eigentümlichkeit, die mit
jeder Erkrankung eintritt und sich manifestiert. (Z B. gegen Licht, Gerüche, Ge¬
räusche u. s. w. gegen die sonst in gesunden Tagen keine besondere (idiosynkratische)
eigentümliche Reuempfindlichkeit vorhanden ist.)

i
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gesetz gewählten Mitteln hinzugefügt haben , gewinnen wir dadurch
noch eine sehr plausible Erklärung und zugleich Widerlegung der Ein¬
wände , wie sie vonSeiten der Gegner der Homöopathie gemacht werden.
Ein solcher sagt : »Wie kann ein so feiner Arzneistoff Wirk- Erklärung der
ungen in einem für sich stark wirksamen Vehikel entfalten , wie Wirkung
dem Weingeist und auch dem Milchzucker , der doch in materiellen feui®ter *™‘
Dosen Träger einer ausserordentlich fein potenzierten und ver- ^ aben ^
dünnten Arzneikraft ist ?« Dem Einwand ist eine Berechtigung nicht materiellen
abzusprechen , denn er widerstreitet nicht der Vernunft Der gesunde Vehikeln.
Menschenverstand findet sich mit einer solchen Entgegnung rasch
ab . Er sagt sich, dass das eine , der Träger , nur ein Genussmittel
während das andere das Arzneimittel ist . Der gesunde Menschen¬
verstand unterscheidet also ganz genau Genussmittel und Arznei¬
mittel . Für den gelehrten Verstand genügt diese Erklärung aller¬
dings nicht . Dutzende von »Wenn und Aber « fallen ihm ein ; sie
müssen ihm einfallen , denn sie sind ihm tausendmal vorgesagt
worden und müssen ja seine gelehrte Konstruktion stützen . Der
effektive Nachteil eines Bestreitens durch die Gelehrten ist ja nicht
gross ; wird doch der gesunde Menschenverstand dadurch angespornt,
sich etwas anzustrengen und auch neue Erklärungen zu schaffen.
Wir haben also eher Vorteil als Nachteil davon . Man nennt diese Indifferente
Vehikel gewöhnlich »indifferente Stoffe«, weil sie Genuss - bezw.
Stoffe.
Nahrungsmittel sind und an und für sich also keine Heilwirkung
entfalten können , wie der heterogene Stoff, der in ihnen enthalten
ist. Komplizirter wird die Sache schon , wenn es sich z. B. um
Natrium muriaticum , das gewöhnliche Kochsalz , oder ähnliche Stoffe Natr. mur.
handelt , die, sonst auch als Nahrungsmittel verwendet , in Milch¬
zucker oder Spiritus ihre Wirkungen entfalten.
Noch komplizierter aber wird die Sache , wenn der Gelehrte Herstellung
sich an die Herstellung der homöopathischen Verreibungen hält . Vg°™f^ aggn
Er sagt »Zur Herstellung der i . Cent . Verreibung ist es nötig,
i Gramm des Arzneistoffes mit 99 Gramm Milchzucker 1 Stunde
lang zu verreiben . Zur 2. Potenz wird von dieser 1. Verreibung
wieder 1 Gramm auf 99 Gramm Milchzucker eine Stunde lang
verrieben und so hinauf bis zur 10. 30. und bo. Potenz u . s. w.
Die letzt genannte Potenz hat nun schon 60 Stunden Verreibung
erfahren . In diesem Zeitraum und bei dieser Tätigkeit ist es nun
absolut nicht auszuschliessen , dass andere Stoffe durch die Luft als
kleinste Partikel und Staub in das herzustellende Arzneimittel ge¬
langen und mit verrieben werden . Es gibt wohl jetzt grosse
Apotheken , welche luftdicht abgeschlossene Kasten haben , unter
welchen die Verreibungen mechanisch hergestellt werden . Diese
Herstellungsart existiert aber noch nicht solange und kann deshalb
in der Erklärung nicht verwendet werden ; denn Hahnemann und
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seine Anhänger stellten noch bis auf die neueste Zeit die Ver¬
reibungen im offenen Gefäss her , und diese bilden doch die Grund¬
lagen der Homöopathischen Therapie . Viele zuverlässige homöo¬
pathische Apotheken tun es heute noch , und ist die Wirksamkeit
ihrer Medikamente deshalb nicht anzuzweifeln , sofern sie wenigstens
die äusserste Vorsicht walten lassen , dass nicht grobe Mengen
fremder Stoffe in die Verreibungen hineingelangen . Diese fremden
Stoffe könnten und müssten nun nach der homöopathischen Lehre von
der Wirksamkeit der kleinsten Dosen Wirkungen entfalten . Sie können
es aber nicht ; denn Wirkungen kann die kleinste Dosis nur dann
entfalten , wenn sie nach dem homöopathischen Aehnlichkeitsgesetz
gewählt ist und die Krankheit trifft (abgesehen natürlich von sehr
heftig wirkenden Stoffen, die auch in kleinsten Dosen , wie z. B.
das Adrenalin , der giftigste Stoff, den wir gegenwärtig kennen und
der bezeichnender Weise aus einem menschlichen Organ , nämlich
aus der Nebenniere gewonnen wird , sehr heftige Wirkungen ent¬
falten ). Sehr plausibel wird die Tatsache und geradezu unwider¬
leglich durch die Heranziehung der pathologischen Idiosynkrasie
gegenüber dem nach dem Aehnlichkeitsgesetz gewählten Heilmittel.
Es ist nun klar , dass ein Kranker gegen das Mittel , welches
gerade die Erscheinungen seiner Krankheit in starken Gaben
erzeugt , eine Idiosynkrasie haben muss und infolge dessen darauf
ziemlich heftig reagiert . Die Heftigkeit der Reaktion wird genau
bestimmt durch die genaue Wahl des Mittels ; denn dieses trifft seine
Idiosynkrasie und fordert die äusserst heftigste Reaktion heraus . Ein
ausserordentlich grosser Spielraum existiert in dieser Beziehung , und
wie dies auf sonst harmlose Mittel geschehen kann , das zeigt die Erfahr¬
ung mit dem Knaben , der die heftige Gesichtsgeschwulst auf den Ge¬
nuss von Hafergrütze bekam . Von diesem Gesichtspunkte aus ist es
absolut unwissenschaftlich , wenn es auch heute in der Wissenschaft
Indifferente üblich ist, von indifferenten Mitteln zu reden , oder zu sagen , dieses
Mittel.
oder jenes Mittel sei zu harmlos , bezw . es erzeuge keine genügenden
Wirkungen.
Wie sehr das Dogma von den »indifferenten Mitteln « das Ur¬
teil trüben kann , haben wir durch einen angesehenen Arzt erfahren,
welcher eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe besitzt.
Derselbe ist Anhänger der expektativen Schule Rosenbachs (nicht
zu verwechseln mit der gewöhnlichen nihilistisch -expektativen Me¬
thode ). Dieser gewissenhafte und besonders befähigte Arzt wurde
einst an das Krankenbett einer schwer magenleidenden Dame ge¬
rufen , welche bereits die angesehensten Autoritäten und Spezial¬
isten absolviert hatte . Nach Abhören der ganzen Krankengeschichte
und bisherigen Verordnungen war nun der erwähnte Arzt ratlos,
was weiter zu tun sei. Er kam zu keiner Entschliessung und um
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Zeit zum Studium des Falles zu gewinnen , entschloss er sich zu¬
nächst eines der sog . »indifferenten Mittel« zu verordnen . Er ver¬
schrieb deshalb Natrum bicarb ., gab Anweisung wie das Pulver Natr. bic.
einzunehmen sei und versprach , in einigen Tagen wiederzukommen.
Als er sich entfernen wollte , frug man ihn noch , was er für eine
Diät empfehle . Dabei erfuhr er die ganzen Verordnungen der bis¬
her behandelnden Aerzte , die in ihrer Vielseitigkeit fast alle Nahrungs¬
mittel verboten hatten , so dass kaum noch etwas zu essen übrig
blieb . Also auch in dieser Beziehung war guter Rat teuer . Deshalb
gab der erwähnte Arzt folgenden Rat : »Essen Sie einmal was Sie
Lust haben . Wenn ich wiederkomme , werde ich genaue Vor¬
schriften treffen .«
Als die gewonnene Frist von ein paar Tagen vorüber war,
wiederholte der Arzt mit nicht gerade sicheren Gefühlen den Be¬
such , mit den Gedanken : Was nun?
Zu seinem nicht geringen Erstaunen fand er die Patientin ausser
Bett und verhältnismässig viel gebessert.
Nun kam er zu dem einzigen für ihn möglichen Schluss : Das
Magenleiden war eigentlich längst behoben . Die Patientin war nur
durch die bisher eingehaltene Diät, die kaum noch etwas Nahrhaftes
gestattete , halb verhungert . Durch die Verordnung : »Essen Sie was
Sie Lust haben !« hatte sich die Sieche rasch erholt.
Das war wie gesagt , der einzig mögliche Schluss zu dem der
gewissenhafte Arzt kommen konnte , denn die Schule hatte ihm ja
das Dogma mit auf den Weg gegeben : Natrum bicarb . ist ein in¬
differentes Mittel!
Dieses Erlebnis musste ihn noch in seinem Standpunkt be¬
stärken : Die expektative Methode ist die beste!
Zugleich beweist diese Erfahrung , wie durch die Schule der Trübung des
gesunde Menschenverstand getrübt wird . Ein unbefangenes Urteil gesunden
ist unmöglich , denn die Schule hat jedem eine Brille aufgesetzt,
durch die er alles sieht , ein Dogma mitgegeben , das sein Urteil <jurch4We jfei_
trüb , nie klar sein lässt , denn er hält dogmatische Behauptungen für hafte Dogmen
der Schule.
erwiesene feststehende Tatsachen .
wissen es gar nicht, wie viele derartige Dogmen wir mit
uns herumtragen, durch die wir in unserer Grhenntnis getrübt sind.
Heute ist es bereits fast unmöglich , den gesunden , ungetrübten
Menschenverstand zu erhalten.
Wir müssen das Dogma von den indifferenten Mitteln umstossen!
Es gibt keine indifferenten Mittel.
Die Idiosynkrasien lehren uns, dass alles relativ ist, dass die
Reaktion nicht allein vom Mittel abhängt , sondern von der Dispo¬
sition , Konstitution , Inklination , Affinität und Idiosynkrasie.
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Zu jeder Wirkung gehören zwei Gleichungen ; darum ist es
absolut falsch , von indifferenten Mitteln zu reden!
Darum ist auch Natrum bicarb . kein indifferentes Mittel, sondern
seine Wirkung oder Nichtwirkung hängt ganz von der Disposition,
Inklination , Affinität und schliesslich Idiosynkrasie des jeweiligen
psychosomatischen Betriebes ab , der nur durch sorgfältiges Studium
ergründet werden kann , durch die physiologische und klinische
Prüfung mit dem genannten Mittel.
Die Lehre von den harmlosen und indifferenten Mitteln, mag sie
auch heute als wissenschaftlich gelten , zeigt, dass man absolut gar nichts
aus den Erfahrungen , wie sie die Idiosynkrasie den Aerzten erteilte , ge-,
lernt hat , und dass es durchaus nicht ungerechtfertigt ist, den Vergleich
mit dem Schützen zu bringen , der mehr Pulver lädt , wenn er nichts
trifft. Es ist nun klar , dass ein Mittel, das ohne Indikation gewählt
ist, schon in einer ziemlich starken Dosis verabreicht werden kann,
ohne nennenswerte Wirkungen zu erzielen . Ist es nicht genau ge wählt,
wird es nicht treffen , und der Arzt hat es der Gesundheit des
Organismus zu verdanken , wenn er keinen grösseren Schaden an¬
richtet und der Kranke das unrichtig gewählte und dosierte Mittel
wieder hinauswirft . (Manchmal wird bei der Revolution die Krank¬
heit mit hinausgeworfen . Der kurzsichtige Mediziner glaubt dann
ein Heilmittel gefunden zu haben .) Ganz anders verhält es sich mit
dem richtig gewählten Mittel, das den wunden Punkt des Patienten
trifft. Hier kann die Dosis noch so schwach sein , sodass , wie die medi¬
zinische und chemische Wissenschaft sagt , nicht eine Spur mehr davon
erzeugen . Daraus erUebergang zu finden ist , so wird sie dennoch Wirkungen
der Homöo- klärt es sich auch , warum Homöopathen , die ursprünglich mit tieferen
pathen von Potenzen operirten , allmählich zu immer höheren hinaufgehen , je mehr
sie sammeln,und schliesslich b ei den hohen Potenzen
von denjenigen , die nicht tief genug in die Homöopathie

^h^henUErfahrungen
Potenzen

welche

landen,
einzu¬

dringen vermögen , als schwindelhaft bezeichnet werden . Je länger
sich ein Arzt mit der Homöopathie befasst, je tiefer er in den Geist
derselben und namentlich in die Arzneimittellehre eindringt , um so
genauer werden seine Kenntnisse und die Sicherheit seiner Mittel¬
wahl , womit er das ähnlichste Mittel trifft. Als Anfänger konnte
er noch oft daneben greifen ; er traf nicht so genau das ähnliche
Mittel und damit die Idiosynkrasie des Kranken , und infolgedessen
war auch die Reaktion , die er hervorrief , nicht so heftig ; je genauer
er aber seine Mittel wählte , je genauer er mit denselben zielte und
traf , um so höher wurden die Potenzen , die er anwandte . Und
so bestätigt sich gerade durch die Idiosynkrasie die Erfahrung , dass,
je weniger genau die Mittel gewählt sind , um so tiefer die Potenzen
sein müssen . Der Homöopath befindet sich ja dann immer noch
in der glücklichen Lage , dass seine Mittel auf Grund der Affinität
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mit den betreffenden Organen , für die sie gewählt sind , die Krank¬
heit in der Nähe des Zentrums treffen , und er somit auf Grund
der Affinität grosse Wahrscheinlichkeit für günstige Erfolge hat.
Ist aber das ähnliche Mittel bekannt , und hat der behandelnde Arzt
die Kenntnis davon , dann kann er es in der höchsten Verdünnung
anwenden , und er wird die schönsten Erfolge erzielen . (Forts, folgt.)

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

Alle Rechte Vorbehalten.

Die Ansteckung durch derartige Personen ergreift oft epi¬ Geistige
demisch grössere Kreise von Menschen , wobei sie ebenso , wie der Epidemien
durch
Pocken - oder Cholerabazillus die eigentümlich Disponierten befällt, Ansteckung.
eine gewisse Auswahl trifft, während die Gesunden , in diesem
Falle also mit gesundem Menschenverstand und gesunder Kritik
ausgestatteten , verschont bleiben.
Es ist ein interessantes Bild, das hier angedeutet wird , und wenn
man es richtig versteht , so erkennt man mehr als eine blosse ober¬
flächliche Verwandtschaft mit wirklichen epidemischen Seuchen.
Die Ansteckungsgefahr wird tatsächlich von etwas ganz anderem
bestimmt , als nur von einer rein physiologischen Verfassung . Wir Cholera.
wissen , dass die Cholera mit Vorliebe denjenigen befällt , der Angst Angst prädis¬
hat . Die Angst prädisponiert . So sehen wir hier dominierend und poniert.
ausschlaggebend eine geistige Verfassung des Menschen , welche
zur Acquirirung von epidemischen Krankheiten notwendig ist. Dass
wir sie bei anderen Krankheiten nicht kennen , beweist nicht , dass
sie nicht vorhanden sind , denn Unkenntnis spricht nicht gegen die
Gesetze . Wenn ein Gelehrter sagte : »Zu jeder ansteckenden Krank¬
heit muss ein infizierender Bazillus vorhanden sein , und wenn man
ihn nicht kennt , so muss man ihn suchen , man wird ihn schon
finden !«, so wäre es viel angebrachter , die geistige Ansteckung und
Disposition zu suchen , die Gemütsverfassung zu erkennen und be¬
urteilen zu lehren , als wie den Bazillus.
Die Cholera sagt uns ja deutlich , dass der Bazillus eigentlich
nebensächlicher Bedeutung ist, während die primäre Bedeutung der
geistigen und Gemütsverfassung zukommt . Man komme nicht mit
dem Gegenbeweis , dass es eben doch möglich sei, einen Menschen,
der sonst keine Furcht vor der Krankheit habe , mit Cholerabazillen
zu dieser Krankheit zu bringen . Gewiss wird dies möglich sein,
wenn man ihn mit einer gehörigen Menge von Bazillen schwängert.
Es ist nun zwar bereits von Pettenkofer , der mit Cholerabazillen Pettenkofer.
belegte Brötchen ass, und ebenso von einem englischen General¬
arzte , der die Cholerabazillen literweise trank , der Gegenbeweis
geliefert worden , dass bei diesen durch die Bazillen eine Infektion
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nicht möglich war . Aber gerade diese Erfahrung bestätigt unsere
Ansicht , dass die geistige Disposition ^) das wirksamste Gegenmittel
gegen Krankheiten ist . Die Betreffenden hatten eben durch ihre
innere felsenfeste Ueberzeugung , gestützt durch empirisch gewonnene
Tatsachen und wissenschaftlich erarbeitete Vernunftgründe das wirk¬
Geistige samste Gegenmittel , die geistige Disposition gegen den Ausbruch der
Disposition.
Krankheit selbst geschaffen . Sie können also in unserem Sinne auch
gar nicht als endgültige Beweise angesprochen werden , dass durch
die Bazillen der Ausbruch einer Krankheit nicht möglich sei. Eine ge¬
vorbereiteten
nügende Menge einem geistig nicht genügend
, der nicht das
solchen
einem
also
h.
d.
bei gebracht,
Menschen
geistige Element , das als wirksamste Immunisierung zu betrachten
ist, selbst geschaffen hat , wird den Ausbruch der entsprechen¬
den Krankheit schon herbeiführen . Der Beweis wäre ebenso stich¬
haltig , als wenn jemand sagen würde : »Wasser braucht der Mensch,
ohne Wasser kann er nicht leben !«, während der andere sagt : »Wasser
ist nicht das Element des Menschen , er stirbt darin !«, und als Be¬
weis dafür wirft er jemand in’s Wasser und demonstriert ad oculus,
dass derselbe ertrinkt.
Invasion
Einer Ueberschwemmung von virulenten Bakterien , oder wenn
durch
der Organismus einer Invasion von solchen ausgesetzt ist, wird der
Bakterien
Durchschnittsmensch nicht widerstehen können , obgleich derjenige,
der die geistigen Elemente und notwendigen wissenschaftlichen
Voraussetzungen geschaffen hat (Disposition ), wie wir an dem Bei¬
spiel Pettenkofers gesehen , nicht unterliegt . Wir sehen daraus klar
des Menschen
und deutlich , dass es die geistige Verfassung
ist, die Disposition , die ihn entweder ansteckungsfähig oder widerstandskräftig macht.
Wir bezweifeln nicht , dass es eine physische Ansteckung gibt;
zugleich ist aber die geistige nicht zu leugnen , und ein recht immuni¬
sierter Geist , immunisiert gegen Massenpsychosen und Autosuggestion,
worunter auch aller möglicher Blödsinn und Fanatismus , sei er nun
wissenschaftlicher oder unwissenschaftlicher Art , zu verstehen ist,
wird nicht so leicht unterliegen , sofern er genügend Kritik und ge¬
sunden Menschenverstand hat , der leider durch unsere heutige
Schule und Examenseuche immer seltener wird , als wie der be¬
schränkte Geist , der seine Macht nicht kennt und immer unterliegt.
Um daher auf die Erfahrungen zurückzukommen , welche auf
Kabakon gesammelt wurden , und wie wir sie fast allen Ernährungs¬
reformern verdanken , durch die angesteckt zu werden nicht so un¬
gefährlich ist, wie wir dargetan haben , sondern denen auch zahl*) Nach der Verstümmelung die auch der Begriff »Disposition« heute erfahren
hat, indem man statt Gemütsverfassung oder-Anordnung mehr Geneigtheit (in falscher
Auffassung) darunter versteht, sollte man eigentlich »Indisposition« sagen, wenn man
dem Missbrauche Konzessionen machen wollte. Es wäre aber in jedem Falle falsch.
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reiche Menschenleben zum Opfer gefallen sind, so müssen wir
sagen : »Schafft geistig gesunde Menschen mit gesunder Kritik !«
Selbständig urteilende Menschen , die nicht unter dem Einfluss irgend
welcher Autoritäten stehen , werden auch widerstandsfähiger gegen
solche Ansteckungen werden.
Der Vegetarismus hat sehr viele Spielarten heutzutage . Es Spielartendes
gibt Obst - und Brotesser ; es gibt auch solche , die das Brot ver- Vegetarismus
dämmen , es gibt Rohköstler und gibt auch solche , die ausschliess - Rohkostlieh von Körnern leben , wie die Vögel . Es kann ja sein , dass
mancher Mensch bei einer solch einseitigen Ernährung bestehen
kann , namentlich wenn er die erforderlichen geistigen Aequivalente
geschaffen hat ; denn ein solcher kann ja , wie uns die Erfahrung
beweist , selbst massenhaft Kulturen von Cholera und Thyphusbazillen auf Brötchen essen und literweise Cholerabazillen in Milch
zu sich nehmen . Diese nochmals erwähnten Bazillenexperimente sind
wirklich ganz ausserordentlicher Art ; sie sind grossartige Beweise für
das Vermögen und die Herrschaft des Geistes über den physischen
Körper.
So kommen wir wieder zurück auf die Rohkost , und es
wird unsern Lesern nicht mehr so abenteuerlich erscheinen , wenn
wir sagen : »Um bei Rohkost bestehen zu können , brauchen wir
eine entsprechende , geistige Atmosphäre und Umgebung und ge- Geistige
nügend Liebe , also Wärme ; denn die Rohkost setzt viel Eigen- AtmosPharewärme voraus . Aber der selbstsüchtige , nur sich kennende Egoist,
besitzt diese Voraussetzungen nicht , die notwendig sind , um bei
Rohkost bestehen zu können .«
Auch die geistige Atmosphäre und die ganze Umgebung durch
die Menschheit ist gegenwärtig gar nicht geeignet , um dauernd bei
Rohkost gesund und leistungsfähig bleiben zu können . Die Mensch¬
heit ist heute im ganzen so kalt egoistisch , so bar einer gemein¬
samen organischen Wärme , dass der Einzelne , der ihr widerstehen
vereinsamt zu Grunde gehen müsste.
wollte , notwendigerweise
Damit ist natürlich nichts gegen eine zeitweilige Einhaltung
der Rohkost direkt gesagt , im Gegenteil dürfte sie, zeitweise durch - Wechseljn
geführt , einen ganz bedeutenden hygienischen und therapeutischen der Lebensweise,
Wert haben : i.) ist es der Wechsel in der Lebensweise , derregene Anregung
Pro
der
rierend und umbildend wirkt , 2.) eine gesunde Anregung
duktion von Eigenwärme , 3.) eine Reinigung von Schiaken und ue^er^gij her
Reinigung.
Düften , die ein gesundes Verhältnis herbeiführen dürfte .
ist
Werte
Höher einzuschätzen aber als all diese physischen
der Erziehungswert . An und für sich ist schon der Entschluss etwas Entschluss,
ganz bedeutendes . Nicht jeder Mensch ist fähig, ihn zu fassen . Es
vermag ihn nur der stärkere Wille durchzusetzen . Es ist also eine
Fähigkeit , die nicht ohne Weiteres jeder Mensch besitzt . Ferner
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die Konsequenz , eine derartige Diät durchzusetzen , erfordert wieder
einen bedeutenden Aufwand von Willenskraft , die entschieden
einen Zuwachs bedeutet . So liegt also auch hier der Vorteil einer
zeitweiligen Diät von Rohkost vorwiegend auf geistigem Gebiet.
(Fortsetzung folgt )

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Wenn ich einen Menschen , den ich erzieherisch gesundheitlich
durch Hypnose beeinflussen will , in das hypnotische Verhältnis zu
mir bringe , so kann ich ihm seine schlechten Eigenschaften,
Chirurgische oder aber seine Krankheit vollständig ausreden , unterdrücken und
und ent¬ an den Platz des Bewusstseins , dem sie entnommen sind , andere
wickelnde
Gedanken und ein anderes Bewusstsein setzen . In diesem Falle
Hypnose.
habe ich dem betreffenden Medium etwas von seinem Bewusst¬
sein , das zu seinem »Ich-selbst « gehört , herausgenommen , also
chirurgisch amputiert und dafür etwas von mir hineingesetzt , also
transplantiert . Das ist die verwerfliche Hypnose , denn sie ist
synonym mit Töten , Ausrotten und Besitz ergreifen , welche sich
stets an beiden Teilen rächt.
Dies sind wohl die dumpf -traumhaften Empfindungen , welche
die Hypnose für Manche schrecklich , für Andere als verwerflich er¬
scheinen lassen . Klar bewusst ist sich dieses Verhältnisses indessen
bis jetzt wohl niemand.
Ganz anders verhält es sich mit der 2. Art der Hypnose , die
wir bereits angeführt haben.
In jedem Menschen , auch wenn er krank ist, schlummert die
Naturheilkraft , die ihn zur Genesung bringen kann . Solange sich
der Mensch krank fühlt , ist nur die Krankheit in der Uebermacht
im Besitze seines Körpers und die Heilbestrebungen und Gesundheit
geschwächt und zurückgedämmt . Der rationelle Arzt knüpft nun
an die noch schlummernde Naturheilkraft an, lockt sie hervor , pflegt
sie und bringt sie immer mehr zur Entfaltung , bis sie schliesslich
die Krankheit bemeistert und den Menschen in ein gesundes Ver¬
hältnis setzt . Der Mensch kann schon von der Krankheit stark
mitgenommen und selbst am Ende seines Lebens sein ; wenn aber
noch ein gesunder Funke einer Naturheilkraft in ihm steckt und
ein rationeller Arzt findet ihn , so kann er ihn auch mehr und
mehr entfachen und den Menschen dem Leben wiedergeben.
Von diesen Gesichtspunkten aus ist ein Mensch , der von
Leidenschaften und Fehlern befallen ist, gewissermassen von einer
Krankheit befallen , die sein besseres »Ich « verdrängt hat . Selbst
in einem Verbrecher schlummert noch , wie in dem Schwerkranken
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ein Funken Naturheilkraft , so in ihm ein Funken seines besseren
»Ich-Selbst «. Der richtige Pädagoge und Hypnologe , wie wir ihn
hier beschreiben , muss unbedingt diesen FunkeA zu finden suchen,
an ihn anknüpfen , ihn hervorziehen und allmählich zur Entfaltung
bringen , sodass dieser die Herrschaft über die Krankheit und Fehler
erlangt und die kranken Organe in leistungsfähige , die schlechten
Eigenschaften in gute und brauchbare verwandelt.
Hier ist nichts ausgerottet worden von dem Bewusstsein des
Menschen , hier wurde nichts zerstört , auch nichts chirurgisch am¬
putiert , noch etwas transplantiert , sondern
hier wird einfach
angeknüpft
an das Vorhandene , aber zurückgedrängte im Menschen
selbst . Wie ein kleines Kind die führende Hand der Mutter braucht,
um gehen zu lernen , um im Kampfe um’s Dasein schliesslich seine
aufrechte Haltung bewahren zu können , so braucht der Kranke und
auch der moralisch und sittlich Verkommene eine führende und
liebende Hand . Sie rottet nicht aus , sie straft nicht und zerstört
nicht , sondern sie entwickelt durch Liebe und Wärme.
Wir können hier auch an die Ausführungen anknüpfen , die
wir bereits über die Humoralpathologie gegeben haben , die in ihrer
Entartung den Körper reinigen will und das Kranke auszuscheiden
sucht . Auch an jener Stelle führten wir aus , dass es sich nicht um
Ausschwemmen , Ausrotten und Zerstören handle , sondern dass die
Säfte des Blutes , die Kräfte und Gewebe des Körpers umgewandelt
und verbessert werden müssen , und dass dies die gesunden , natür¬
lichen Richtlinien einer wohlverstandenen Humoralpathologie seien.
Nun ist allerdings das Wort Hypnotismus , abgeleitet von dem
Worte Schlaf, also einschläfern , oft ein Stein des Anstosses . Dieses
liegt aber an unserer heutigen Zeit, in der man sich meistens an
Worte hält , da die Begriffe vollständig fehlen.
Wie schon eingangs dieses Artikels erwähnt , wird eigentlich
niemand hypnotisiert , sondern jeder hypnotisiert sich selbst . Diese
Hypnose ist aber in jedem Augenblick des Lebens nachweisbar.
Wenn ein Mensch heute durch die Strassen geht und bleibt an
einem Schaufenster stehen , z. B. dem eines Warenhauses , und er
sieht dort einen Gegenstand mit hübscher Dekoration ausgestellt
und der ominösen Bezeichnung »Heute nur 95 Pfennige , sonst
Mark 1.50«, so findet er sich nicht selten veranlasst , den Gegenstand
so rasch als möglich in seinen Besitz zu bringen . Und so geht es Vielen.
Sie sind hypnotisiert . Ihr ganzes sonstiges Bewusstsein , ihre gesunde
Kritik ist in einen Dämmerzustand versetzt , und der eine Gedanke
herrscht vor : »Der Gegenstand ist hübsch , und die Gelegenheit ist
günstig .« Die hypnotisierten Opfer dieser Schaufenster hätten oft
viel nötigere Sachen einzukaufen und tun es nicht , und wenn sie
nach Haus kommen und den eingekauften Gegenstand betrachten,

Humoral¬
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so fragen sie sich selbst , wie sie nur so dumm sein konnten,
darauf hereinzufallen , zumal sie dies oder jenes viel nötiger brauchen
konnten , während jetzt für den eingekauften Gegenstand gar keine
Verwendung , derselbe überall ein Stein des Anstosses ist und
beim jedesmaligen Anblick einen Widerwillen hervorruft , also
gerade das Gegenteil von dem , als er noch seinen Platz im Schau¬
(Fortsetzung folgt.)
fenster hatte .

Gichthunde.

Rundschau über hygien ., mediz . und einschlägige Fragen.
Zur Illustration der Zootherapie S. 144 Bd. II.
Gichthunde steuerfrei ! Ein Hund ist in Mecklenburg steuer¬
frei , wenn , wie der »März« erzählt , sein Herr nachweist , dass er
ihn zur Heilung von Rheumatismus gebraucht ! Man legt nämlich
— in Mecklenburg wenigstens — beim Schlafen den Hund auf das
schmerzende Glied und das greuliche Reissen geht weg.
Ueber die Wirkungen von Geruch (Prof. Dr. Jäger !)
Ueber ein seltsames Vorkommnis mit einer Schlange berichtet
Zeitung «. Zur Warnung für
die »Deutsch -Südwestafrikanische
Farmer teilt sie aus Otjimbingwe folgendes mit : Herr O . G . ging
auf seiner Farm mit einigen Eingeborenen , die ihn begleiteten , auf
Jagd und bemerkte ein Perlhuhn , das unbeweglich Stillstand , auch
als Herr G . sich näherte . Nicht weit davon gewahrte er eine grosse
Schlange , die, wie man dies häufig beobachtet hat , das Perlhuhn
mit den Augen hypnotisiert hatte , so dass es nicht entweichen
konnte . Herr G . legte nun auf die Schlange an, schoss aber fehl,
worauf sie auf einen Baum entfloh . Ein zweiter Schuss holte sie
vom Baum herunter , ohne sie völlig zu töten . Als Herr G . hinzu¬
eilen wollte , suchten ihn die Eingeborenen abzuhalten . Als er
sie ihn mit einem giftigen , nach Aas
näher trat , hauchte
dem Augenblick an fühlte sich
Hauch an. Von
riechenden
Herr G . kraftlos und matt . Alle angewandten Mittel, Bäder , Schwitz¬
kuren , Behandlung mit Elektrizität , waren bislang erfolglos . Nahr¬
ungsaufnahme in flüssigem oder festem Zustande ist völlig unmög¬
lich. Dieser Zustand hat bereits länger als zwei Wochen ange¬
dauert . Den Bastards und Eingeborenen ist der giftige Hauch dieser
Schlange längst bekannt gewesen . Als Gegenmittel , pflegen sie
ein Getränk aus Milch mit Nikotin (Pfeifensotter ) zu geben . Dasselbe
muss aber möglichst bald verabreicht werden . Es sei noch darauf
hingewiesen , dass man schon in vielen Fällen als wirksames Gegen¬
gift gegen den Stich von Skorpionen und Schlangenbiss Nikotin in
_
_
hat .
die frische Wunde gebracht , angewandt
Lorch (Württb.)
Druck, von Karl Ruhm in
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Alle Rechte Vorbehalten,
Fortsetzung .

Die zweite in Aussicht gestellte Erfahrung habe ich selbst Wirkungen
gemacht . Ich liess mir einst Kasten anfertigen , um darin Petunien der Duft- und
zu ziehen , die ich in den Fenstern meines Schlafzimmers aufhängen
wollte . So lange die aufgegangenen Keime noch unscheinbar waren,
wollte ich die Kasten nicht ins Fenster hängen . Die Pflanzen kamen
aber nicht vorwärts , und da die Kasten überall im Wege waren , hing
ich sie schliesslich doch am Querbalken des Fensterkreuzes auf . Von
dem Augenblick an konnte man die Pflanzen gewissermassen wach¬
sen sehen . Sie entwickelten sich rasch zu ganz unbekannter Grösse.
Die Freude war gross — aber kurz . Ein Gewittersturm riss mir
die schönsten Pflanzen aus , — sie hatten eine ganz unverhältnismässig
kleine Wurzel.
standen,
Solange die Pflänzchen auf einem Fensterbrett
hatte der Oberbau durch Mangel an Ernährung zu leiden , weil die
tierische Ausdünstung , von welcher der Oberteil der Pflanze lebt,
durch den oberen Teil der Fenster hinausstrich , dagegen die tierischen
Atmungsstoffe , Ausatmungsstoffe der Pflanzen , zum unterenTeilhereinkamen . Das Verhältnis änderte sich sofort , als die Pflanzen am
oberen Fensterkreuz hingen.
Diese Erfahrung war für mich eine entscheidende Belehrung , denn
es zeigte sich darin auffallend die Consequenz der Einseitigkeit.
Ich lasse demnach auch die Lehren von Prof. Jäger nicht ausser Prof. Jäger.
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Werke
acht . Wie aber bereits früher schon ausgeführt , sind die
Rosenbach, von Prof . Ottomar

Rosenbach

, die auf der vollsten

Höhe der Wissen¬

schaft stehen , weil sie die letzten Resultate der exakten Forschung
meines
verwerten , geradezu auslösend für die Zusammensetzung
besagt,
deutlich
Haut -Funktions -Oeles gewesen , wie schon der Name
denn er ist ein Extrakt der Rosenbach ’schen Thesen.

Duft.

Dabei

soll natürlich

nicht

ausgeschlossen

sein , dass

der Duft

ein wesentlicher Förderer der Funktionen ist ; ist doch die Erzeugung
der Lustempfindung an und für sich eine Steigerung der Funktionen.
dieser Beziehung

Geruchsempfindungen die

meisten

ist es nur schwer , das Richtige

menschlichen

Geruchsorgane

direkt

zu treffen , weil

pervers

sind .

Die

man
»Kultur « hat das natürliche Empfinden derart überwuchert , dass
eines
Duft
der
und
,
hält
ein künstliches Parfüm für wohlriechend
riet
frischen Pflanzensaftes zurückgewiesen wird . Ein Apotheker
anzu¬
mir deshalb auch , ein sog . Geruchkorrigens bei meinem Oele
grosse
»die
kennt
Er
.
wenden . Dieser Fachmann meinte es sehr gut
Masse « und glaubt , dass es unbedingt nötig ist, ihrem »Geschmacke«
Rechnung zu tragen . Ich kann mich aber dazu nicht verstehen.
Den¬
Wir wollen in unserem »Archiv für rationelle Therapie « die
sonst
,
wiedergewinnen
kenden der Menschheit für die Natürlichkeit
des
wäre ja das Epitheton eitel . Wer sich nicht an den Geruch
wohl¬
frischen Pflanzensaftes gewöhnen kann , der möge ruhig eine
grossen
den
auf
gern
riechende (!?) Salbe nehmen . Wir verzichten
darum,
Absatz bei den Modemenschen . Es handelt sich nicht allein
Na¬
zur
,
Oel zu verkaufen , sondern es muss auch zur Gesundung
auch in
türlichkeit etwas beigetragen werden , denn sonst wäre
« nicht
Gleichungen
»beiden
dieser Beziehung eine der notwendigen
endlich
sie
würde
noch
,
rationell
erfüllt und damit die Sache weder
einer gesunden Kritik standhalten.

eine Salbe,
Das »Reglin ’sche Badeöl « ist gar kein Oel , sondern
Reglin’sches
Fett
tierischem
aus
wird
Sie
.
befindet
die sich in einem Salbentopf
Badeöl.

zu einem
hergestellt mit einigen Pflanzen -Extrakten *), die das Ganze
Jäger ’der
genau entsprechend
»Parfüme -Aromatique « machen schen Duftlehre.

Die Pasta nach
Wachspaste
Prof.Schleich, besteht aus Wachs .

Muster (I) von Prof . Schleich
griechischem
feststellte , dass sich
die Wissenschaft
Weil

die
aus der Menschenhaut Wachs gewinnen lässt , darum besteht
beige¬
der
Quintessenz
Die
!
Pasta von Prof . Schleich aus Wachs
geboh¬
gebenen Broschüren lautet : »Die Haut muss gewissermassen
!«
abtropft
Wasser
das
nert werden , wie ein Stubenboden , damit
ersparen,
Kritik
Wir können das wohl übergehen und uns eine
dardenn unsere Leser sind genügend vorbereitet , dass sie selbst
über urteil en können . —

- und Kirschen*) Melissen-, Eichenrinden-, (Gerbstoff !!) Ehrenpreis-, Nussbaum
blüten-Extrakt.
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Die geistige Grundlage unseres »Haut -Funktions -Oeles « ist wie
gesagt ein Extrakt Rosenbach ’scher Ideen , combiniert mit den Grund¬
sätzen naturgemässer Lebensbedingungen und der physiologischen,
homöopathischen Arzneimittellehre , denn die Componenten sind nach
dem Gesetz der Affinitäten mit den Haut -Funktionen und dem sy¬
stolischen und diastolischen Tonus derselben gewählt.
Wenn mich nun die Bundesleitung vom »Bund der Naturheil¬
vereine « der Nachahmung und des Plagiates bezichtigt , so versteht
sie entweder die Sache nicht (was leicht möglich ist, nach den dort
herrschenden citierten verschwommenen Ideen ) oder es ist böswillige
Verleumdung , infolge der Kritik , welche wir an ihren Dogmen übten.
Wenn die Bewegung eine gesunde Kritik nicht verträgt , dann
hat sie ihre Existenzberechtigung verloren . Eine solche Kritik kann
nur förderlich sein , und einen Erfolg kann sie nur haben , wenn sie
genügend scharf ist.
In der »Vegetarischen Warte « vom 28. Mai 1910 bringt Oberst oberst Spohr.
Spohr einen Artikel : »Die vegetarischen Lebensmittel , ihre Verwer¬
tung und Verwüstung .« Er macht es darin , wie jener berühmte
Römer , der alle seine Reden — ganz gleichgültig , was sie behan¬
delten , mit den Worten schloss : »Im übrigen bin ich dafür , dass
Carthago zerstört werde !« Bei der Abhandlung über den Dotter Waschen ^ es
des Eies, kommt er auch darauf , dass empfohlen wird , den Kopf,
das Haar mit Eigelb zu waschen . Der Eidotter enthält bekanntlich
Gallenfarbstoff , und diese Galle ist bekannt und dient zur Verseifung
(Lösung ) von Fetten . Darum werden die Haare mit Eigelb gewaschen
und nicht , wie Oberst Spohr meint , wegen der direkten Zuführung von
im Eidotter enthaltenen Fett . Ganz unmotiviert knüpft der Verfas¬
ser daran : »Eine andere Wirkung , als dass es, wie alle von aussen
der Haut zugeführten Fette , dieselbe allmählich austrocknet , indem
es die Talgdrüsen der Haut ausser Tätigkeit setzt , kann ihm nicht
zugeschrieben werden !«
Ein solcher Kurzschluss resultiert aus den erwähnten »unprä¬
zisen verschwommenen Begriffen« ! Sonst müssten nach Oberst
Spohr die Samariter mit ihrem berühmten Oel , die Essäer mit ihrem
berühmten Oel und das klassische Griechenland mit seiner vorbild¬
lichen Gymnastik , Hygiene und Körperpflege durch Bäder und
Salbungen , alle im Blödsinn befangen gewesen sein*
Blödsinn ist erst heutzutage Trumpf mit den starren Dogmen:
Verstopfung der Hautporen,
Öffnen der Hautporen,
Öffnen der Schleussen,
Ausscheidung der Gifte und Fremdstoffe,
die so recht beweisen , dass man von Biologie und Funktionen keine
Ahnung hat.

K<
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, nicht
Das Verfahren , nur die Ausscheidung zu begünstigen
habituellen
einer
Gesamt -Funktionen , muss schliesslich zu
, die dauernd
Ausscheidung führen , d. h. einer solchen Ausscheidung
Abhängigkeitsver¬
ein
in
wird und den Organismus ihr gegenüber
Die künst¬
hältnis bringt . Wo Abfluss ist, findet Nachschub statt
grosse
eine
Fisteln.
lichen Fisteln und die Haarseile haben auch schon
Haarseile.
eine künstlich
Rolle in der Heilkunde gespielt . Durch sie sollte
solchen
Zu
«!
erzeugte Eiterabsonderung »das Blut reinigen
wie z. B.
Ausgeburten bringt es die verschwommene Auffassung
von der Humoralpathologie.
künstlich
Es ist aber wieder im Prinzip nichts anderes mit der
Daueraus¬
anderer
erzeugten Dauerfistel , als mit dem Herbeiführen
scheidungen , durch harntreibende , blutreinigende (durchfallerzeugende)
Prinzip nichts
und schweisstreibende Mittel . Desgleichen ist es im. Das Gute ver¬
öffnen
anderes mit dem Poren öffnen und Schleussen
wird sogar in
lässt mit dem Schlechten den Körper , und Gutes
Fisteln
künstlichen
Schlechtes verwandelt , ganz analog wie bei den
selbst
—
und Haarseilen ; denn wo Abfluss ist, wird neugebildet
, auf die Pro¬
Pathologisches . Statt dessen muss auf die Funktionen
den ge¬
durch
die
,
duktion des Pathologischen gewirkt werden
förderten Abfluss eher begünstigt wird.
und
Vorher erwähnten wir kurz die Einwirkung des Duftes
den perversen und natürlichen Geruch.
Jede
Duft und Geruch entscheidet aber nicht einmal allein.
Einreibungskur-Inha- Einreibungskur
ist in gewissem Sinne auch eine Inhalations¬
eine Haupt¬
lationskur.
kur. Bei der letzteren spielt nun nicht nur der Geruch
es werden
sondern
,
rolle , der gesund oder pervers entartet sein kann
diese Tatsache
auch substanzielle Bestandteile aufgenommen . Um
wir zunächst
in ihrer ganzen Wucht wirken zu lassen , bringen
24. 7. 10.
vom
«
»Zeit
Wiener
einen kleinen Artikel , den wir der
entnehmen mit dem Titel:

Begünstigung
der Aus¬
die
scheidung.

Syphilis.

spielt von altersher das
»Die Schmierkur. In der Behandlung der Syphilis
gelten auch
Quecksilbersalbe
mit
Einreibungen
Quecksilber die Hauptrolle; speziell die
. Ueber
Krankheit
verhängnisvolle
diese
gegen
Mittel
heute noch als das souveränste
Körper¬
den
in
Quecksilber
die Art und Weise , wie das in die Haut eingeriebene
Autoren
der
Mehrzahl
die
steht
jetzt
;
kreislauf gelangt, gab es verschiedene Ansichten
Inhalationskur
eine
Teile
großen
zum
auf dem Standpunkt, daß die Einreibungskur
in die Falten der Haut,
sei. Doch gelang es auch nachzuweisen, daß das Quecksilber
in die Stomate der
selbst
, ja
in die Ausführungsgänge der Talg- und Schweißdrüsen
Wege ins Blut
diesem
auf
und
eindringe
unter der Haut befindlichen Lymphgefäße
der Schmier¬
von
der
,
Welander
Prof.
insbesondere
gelange. Demgegenüber vertritt
später zur Anwendung
und
Quecksilber
mit
Flächen
großer
kur zur Ueberstreichung
Ansicht, daß man in der Ein¬
seiner sogenannten Säckchenmethode überging, die
habe, daß also das in die
sehen
zu
reibungskur eigentlich nur eine Inhalationskur
in den Körperkreislauf
Respirationsorgane
die
durch
nur
Haut eingeriebene Quecksilber
so wreit an, als
Anschauung
dieser
sich
schlossen
andere
und
Neisser
gelange. Prof.
yfeglsä»*.—'

3. Band.

Physikalische Therapie.

165

nach ihrer Ansicht der Aufnahme des Quecksilbers durch die Respirationsorganesicher

eine gewisse Bedeutung zukomme. Für die Richtigkeit dieser Vorstellung sprechen
, be¬
auch die Beobachtungen des Auftretens einer Quecksilberzahnfleischentzündung
ziehungsweise der Befund von Quecksilber im Speichel bei Patienten, die sich in
Zimmern, wo viele Einreibungen gemacht wurden, nur aufhielten. Immerhin gelangt
aber ein Teil des Quecksilbers sicher auch durch die Haut in den Körperkreislauf»
sei es als Albuminat oder in Gasform. Auch hierfür gibt es sprechende Beobachtungen.
Man sieht zum Beispiel bei Patienten, die bei den Einreibungen die Einreibung des
Rückens auslassen, den Ausschlag überall, außer auf dem Rücken schwinden. Somit
stellt die Resorption des Quecksilbers durch die Haut gewiß auch eine Wirkungs¬
komponente dar. Hierher gehört auch das Verschwinden einzelner nicht aufgebrochener
Syphilide nach lokaler Applikation von Quecksilberpflasterohne gleichzeitige Allgemein¬
behandlung. — Die Wirkung der Schmierkur erfolgt also auf mehrfachem Wege, durch
direkte Resorption des Quecksilbers von der Haut aus und durch Inhalation des auf
der Haut verdampfenden Quecksilbers.«

Wenn , wie hier übereinstimmend bestätigt wird , sogar ein
schweres Metall auf mehr oder weniger grosse . Entfernung durch
Inhalation aufgenommen wird , wie durch Zimmerinsassen , die selbst
nicht geschmiert wurden , so muss dies bei leichteren und flüch¬
tigeren Stoffen in weit erheblicherem Masse der Fall sein.
Duft¬
Wer übrigens schon mit Patienten zusammen gekommen ist,
die gerade eine Quecksilberschmierkur durchmachen , der kennt auch wirkungen.
den von diesen Personen ausgehenden , scharfen , metallischen Ge¬
ruch , der an ein Gewürz erinnert und nicht nur scharf ist, sondern
auch eine unangenehme , brennende und trockene Empfindung in
den Nasen - und Rachenschleimhäuten hinterlässt und stundenlang
anhält . Das ist mehr als eine blosse Geruchswirkung.
Hierdurch gewinnen wir aber auch ganz neue Perspektiven
der Einwirkung unserer Umgebung auf uns . Nicht nur der Duft
wirkt , sondern wir nehmen substanzielle Bestandteile von ihr auf
der Menschen.
der ganzen Umgebung , inklusive
-von
Mancher wird sich nun erinnern , wie schwer ihn oft eine un¬
sympathische Umgebung gemacht hat , und wie diese noch auf
ihm lastete , als er ihr längst entronnen war , und umgekehrt , wie
lange man oft von einer angenehmen Umgebung , die auf uns wirkte,
zehren kann . Unbestritten die Wirkungen des Duftes wissen wir
nun , dass wir bei der Inhalation von unserer Umgebung Stoffe mit
aufnehmen.
Nun wird uns plötzlich die belebende Wirkung des saftigen
Grüns der Natur , duftender Wiesen , schwer ausströmender Wälder
evidenter . Wie verschieden wirkt der Tannenwald gegenüber dem
Buchen - oder Eichenwald.
Nicht nur der Duft ist es, sondern wir nehmen etwas von
dem wesentlichen Bestandteil auf, ist’s doch , als wenn das würzige
Extrakt der Tannen direkt in unserem Körper aufgespeichert werde*
Nun können wir auch eher begreifen , dass der Geruch in
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seinen Sympathien und Antipathien , also in seinem Annehmen und
Abweisen , pervers entartet . Auch hier liegen unsichtbare Aufnahme¬
oder Abweisorgane (analog den Darmzotten ) mit einem gewissen
Wahlvermögen
Wahl,
vermögen

« ist ja ohnedies rein
. Der Begriff » Wahlvermögen
un<j gerade dieses ist es , das pervers entartet . Die

Entartung ist aber ein Produkt der Umgebung und diese ein Pro¬
dukt der Mode.
Wir kommen also wieder darauf zurück , dass der frische,
duftende Pflanzensaft ein integrierender Bestandteil des »Haut Funktions -Oeles « ist, welcher kein Corrigens erfahren darf , denn
der Mode soll nicht Rechnung getragen werden , sondern der
Natürlichkeit.
Bei dieser Gelegenheit kommen wir immer mehr dahinter,
dass jenen alten Aerzten , welche die Quecksilberkur mit einer
hat , als
Schmierkuren Schmierkur verbanden , noch etwas anderes vorgeschwebt
Quecksilber. die blosse

|

Quecksilberbehandlung.

Heutzutage , in unserer Zeit des Materialismus , in der man in
allem das wirksame Prinzip in einem einzigen Stoff sucht und da¬
mit stets die Harmonie zerstört , glaubt man nur noch an das Queck¬
silber . Daher strebte man auch stets danach , das Quecksilber mög¬
lichst rein u. direkt ins Blut zu bringen . Unsere heutige Zeit ist aber,
wie schon einmal ausgeführt , die Zeit der modernisierten Clystierspritze . Die altangestammte Clystierspritze des urgrossväterlichen
Hausarztes wurde in die verfeinerte Pravaszspritze verwandelt,
mittelst welcher man Substanzen direkt in die Gewebe spritzt.
Wenn wir aber unter den hier gegebenen Ausführungen und
Andeutungen die Quecksilberbehandlung von einst und jetzt ver¬
gleichen , beschleicht uns doch so etwas wie eine Ahnung , als
wenn die heute so verfeinerte , komplizierte und sinnreiche Injektions¬
kur doch viel weniger sinnreich und nur ein sehr einseitiges und
weniger kunstvoll ausgedachtes Verfahren sei, als die sog . ver¬
altete Schmierkur , die viel mehr in sich vereinigt , als der heutige
moderne Arzt zu erkennen vermag , sonst wäre er gar nie auf den
Einfall gekommen , die Anwendung des Quecksilbers bei Syphilis
in einer weniger rationellen Form zu versuchen . Wir sagen ab¬
sichtlich »weniger rationell «, denn die fettige Einreibung bei Syphi lis hat für sich selbst eine grosse Bedeutung und ist für sich allein

derselben . Die Haut
Erfordernis in der Behandlung
Fettbedürfnis e*n unbedingtes
und darin liegt das
,
Fettbedürfnis
hat ein enormes
der Haut Syphilitischer
folgt.)
(Fortsetzung
Syphilitischer, natürliche Heilbestreben .*)
ohne
Eingeborenen
den
bei
Tropen
den
in
Syphilis
die
daß
,
anerkannt
*) Es ist
ohne
überhaupt
Syphilis
die
daß
,
abgeleitet
deshalb
hat
jede Behandlung heilt. Man
ist, ist noch^lange
Behandlung heile. Doch mit Unrecht. Was in den Tropen möglich
und Clima möglich.
nicht in unseren gemässigten, meistens kühlen und feuchten Zonen
der die Heilung
Die tropische Hitze muss als der günstige Faktor angesprochen werden,
werden,
der Syphilis begünstigt. Fett kann aber im allgemeinen als Kohle angesprochen

j
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Das Wesen der Krankheit.

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G Gottlieb.
(Fortsetzung .)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Alle Stoffe, gegen welche der Organismus zur Zeit keine Idiosynkrasie.
Idiosynkrasie hat, können also als indifferent bezeichnet werden, Indifferente
Stoffe.
da der Organismus auf sie nicht reagiert. Umgekehrt löst die
höchste Verdünnung eines Mittels, mag es auch sonst ein Nahrungs¬
oder Genussmittel sein, eine heftige Wirkung aus, wenn der Ein¬
nehmende ihm gegenüber eine Idiosynkrasie hat. Aus der medi¬
zinischen Literatur ist z. B ein Fall bekannt von einem Manne, der Spargeln.
auf den Genuss von Spargeln regelmässig Nierenblutungen bekam. Nieren¬
Dieser traf nun einst unerwartet bei seinen Verwandten zu Besuch blutungen.
ein und schärfte sogleich seinen Nichten ein, ihm ja keine Spargeln
und nichts was mit Spargelabkochwasser zubereitet sei, vorzusetzen.
Die Nichten hatten aber zufällig gerade Spargeln gekocht, und da Oel: akkumu¬
und Öel ist flüssige Kohle — es brennt vorzüglich und entwickelt intensive Wärme. liertes, con¬
Wir können deshalb Olivenöl als condensiertes , akkumuliertes Sonnenlicht bezeichnen densiertes
— ein Wärmebildner ersten Ranges . Wir sind deshalb in der Lage, dieses condensierte akkumulierte Sonnenlicht als Ersatz für die tropische Wärme therapeutisch Sonnenlicht.
zu verwenden , was uns namentlich bei Syphilis sehr zu statten kommt.
Nun fangen wir an zu begreifen , warum die alten Aerzte die Schmierkur für
die venerischen Erkrankungen einführten.
Wenn wir nun mit der Schmierkur statt dem Quecksilber die Einreibung von
Pflanzensäften verbinden , von denen wir durch Erfahrung und durch die Literatur be¬
stätigt wissen, dass sie ausserordentlich günstig bei Syphilis wirken, so haben wir
wohl das beste hygienische Verfahren , das wir uns denken können.
Ich habe deshalb zu diesem Zwecke ein spezielles »Haut-Funktions -Oel Nr. 2«
hergestellt , das für solche bestimmt ist, nie an Syphilis leiden, oder jemals Syphilis
gehabt haben . Meine umfassenden Studien der Arzneimittellehre kamen mir dabei
vortrefflich zu statten . Ich erkläre aber ausdrücklich, dass ich dieses spezielle »HautCosmeticum,
Funktions -Oel« nicht als Heilmittel ausgebe, sondern als hygienisches
indem ich mir die Ueberzeugung erworben habe, dass unsere Hygienie und Hautpflege
immer spezieller werden muss, mit genaueren Indicationen . Jeder Mensch hat nicht
nur seine eigene individuelle Ernährung und Lebensweise , nach der er sich richten
muss, wenn er nicht Schaden nehmen will, sondern Jeder muss auch seine spezielle
Hygiene und Hautpflege befolgen, wenn er sich wohl fühlen und vor Erkrankungen
bewahren will. Wir wissen ja auch bereits zur Genüge, dass die Wasseranwendungen
nicht für jeden geeignet sind (was nur einseitige Fanatiker bezweifeln) und manche nur
ganz spezielle Anwendung vertragen . Daraus ziehe man die erweiterte Lehre einer
speziellen individuellen Hygiene und Hautpflege überhaupt . (Dasselbe gilt für Baum¬
wolle oder Wollwäsche .)
Es ist eigentlich wunderbar , dass die Natur so fürsorglich ist und uns das
Sonnenlicht kondensiert und akkumuliert, so dass wir es nach Belieben transportieren
und verwerten und nützen können. Tropische Wärme können wir kalt in die kalten
Zonen tragen und dort zur Entfaltung bringen . Wer in der Selbstverständlichkeit , mit
der man die grössten Wunder der Natur hinnimmt, noch nicht ganz blasiert versumpfte,
kann vor Staunen über die fürsorgliche Natur, die mit so hoher Vollendung die Zweck¬
mässigkeit erfüllt, sich kaum beruhigen.
Der Mensch ist eine Schöpfung der Tropen , und die Wärme und Süssigkeit der¬
selben gehört zu seinen Lebensbedingungen Die Natur erlaubt ihm zu wandern,
seinen Wohnsitz aufzuschlagen, wo er dazu die Lust verspürt , und sie ist noch so
fürsorglich gewesen, seine Lebensbedingungen aufzuspeichern , so dass er sie überall¬
hin mitnehmen kann, um sie nach Belieben zu verwenden, wenn ihn die klimatischen
Verhältnisse dazu zwingen, oder er gar erkrankt , oder von Krankheit sich nicht erholen
kann, weil ihm die Faktoren seiner Heimat fehlen.
Wo Kälte und Nebel, die Feinde des hochorganisierten Lebens , den Menschen
krank machen oder seine Genesung hintenanhalten , da belebt er, als Kohle, Fett oder
Oel aufgespeicherte Sonnenwärme und verdichtetes Sonnenlicht, indem er es zur Ent¬
faltung bringt.
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sie überzeugt waren , dass die Furcht des Onkels vor Spargeln nur
eine Marotte sei und die Spargeln ihm, wenn er nichts davon wisse,
auch keinen Schaden bringen könnten , setzten sie ihm die Speisen mit
dem Spargelabkochwasser zubereitet doch vor . Kaum hatte der
Onkel einige Löffel von der Suppe genossen , als er sofort einen
heftigen Harndrang verspürte , sich entschuldigend vom Tisch aufstand und hinausging . Als er längere Zeit nicht zurückkehrte , sah
man sich nach ihm um und fand ihn dann im Flur in einer grossen
Blutlache stehend . Er war also nicht einmal mehr zum Klosett
gekommen.
Aus diesem Schulbeispiel für die Idiosynkrasie kann man er¬
kennen , welche ungeheuren Wirkungen entstehen können . Bei
diesem Manne wäre gegen seine Krankheit Asparagus , also Spargel,
in sehr hohen , homöopathischen Potenzen das Heilmittel gewesen.
Man könnte dann die Wirkung erklären , wie man will . i . könnte
man sagen , der Körper hat sich allmählich durch die feine Dosier¬
ung an das Spargelgift gewöhnt , bezw . ihm gegenüber seine Idio¬
synkrasie verloren ; andererseits kann man aber auch sagen , dass
die Widerstandskraft des Organismus herausgefordert und in dieser
Beziehung gekräftigt wurde ; denn die fein dosierte Arznei hat auf
den wunden Punkt getroffen und hier nach und nach eine Aenderung in der Idiosynkrasie oder der Krankheit geschaffen.
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gelehrte Verstand könnte angesichts dessen wohl in Opposition ge¬
raten und die ganze Sache verwerfen , weil sie in die Konstruktion
des wissenschaftlichen Gebäudes nicht hineinpasst ; der gesunde
Menschenverstand dagegen braucht weder Konstruktion , noch wissen¬
schaftliches Gebäude , sondern entscheidet aus sich heraus . Er kommt
den Einwänden der Wissenschaft und Gelehrten allmählich nach,
ist aber trotzdem immer in der Vorderhand ; wenn er auch oft die
richtige Erklärung nicht sofort hat und gibt , so ist er doch mit der
richtigen Entscheidung gewöhnlich voraus.
So sind die beiden Wege verschieden . Die Wissenschaft geht
Wissenschaft
von Irrtümern,
der Exklusion , d . h . der Ausscheidung
auf dem Wege den Weg
derExklusion. s ^e g e^

^enschen^

ai s0 den

ne g ativen

Weg .

Der gesunde

Menschenverstand

a^ e^n der richtige Praktiker ; denn er übt die Praxis des Ver-

verstand als suchens , welche vom Instinkt geleitet wird , er leistet positive Arbeit.
Praktiker.
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Die Wissenschaft hat recht , ihre Approbierten zu Doktoren der Doktoren.
Medizin zu machen , d. h. zu Lehrern der Medizin. Der Praktiker Praktiker.
geht einen andern Weg und erlangt seine Praxis auf Grund seiner
Erfahrung , nicht auf Grund seiner Gelehrsamkeit . Beide sollten
sich nicht gegenseitig ausschliessen , denn beide brauchen einander,
sofern Fortschritt erzielt werden soll. Dass der Doktor sich heute
nur allein »Praktischer Arzt « nennen darf , ist schon allein eine
Ueberwucherung des gesunden Menschenverstandes von seiten der
Schriftgelehrten . Der wahre Praktiker ist hier also bereits aus der
Praxis gedrängt und von diesem Gesichtspunkte aus zum Nachteil
des Staates , der Kranken und der Wissenschaft . Aber der gesunde
Menschenverstand gibt sich nicht geschlagen ; er hat sich noch immer
behauptet und wird und muss sich behaupten , sonst hört jede
Entwicklung auf»
Gelehrsamkeit und gesunder Menschenverstand , Doktor und
Praktiker sollten sich daher nicht bekämpfen , sondern einander er¬
gänzen . Wir wollen auf keinen Fall sagen , dass die negative Arbeit
der Wissenschaft , der Weg der Exklusion überflüssig sei ; im Gegen¬
teil , wir selbst haben ihn schon als einen der Hauptwege , durch
Nacht zum Licht, von Irrtum zur Wahrheit , hingestellt Die Er¬
fahrung allein kann dem wahren Menschen nicht dienen . Der
Mensch , von Manas , Denker , abgeleitet , befruchtet durch den Logos,
verlangt sein Recht . Er will auch wissen , wieso und warum , die
Bedingung einer rationellen , synthetischen Therapie , gerade das , was
wir auch hier auseinandergesetzt haben.
Therapie allein entsteht durch Erfahrung ; rationell und syn¬
thetisch wird sie es erst durch die Vernunft , durch die Ein¬
sicht , durch den Weg der Exklusion , durch die Wissenschaft
und Gelehrsamkeit . So verbunden wird sie der Menschheit et¬
was nützen . Nicht Feindschaft , sondern nur Verständnis bringt
uns weiter . Oft fehlt das Letztere auf beiden Seiten . Verständnis
bringt die Reife . Mögen die Unreifen sich bekämpfen , damit sie
reif werden ; die Reifen aber , als Symbol des Verständnisses , sollten
sich nicht gegenseitig ausschliessen , sondern sich die Hand reichen
und ein Vorbild darstellen , das auch für die Unreifen erstrebens¬
wert ist .
(Fortsetzung folgt.)

Diätetik.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Fortsetzung.)
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Wie aus dem Vorangegangenen hervorgeht , handelt es sich
bei Rohkost in der Hauptsache um den Genuss von Obst.
Der Wert des Obstes in der Nahrung ist unschätzbar . Ab-

Rohkost.
Obst.
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gesehen von dem jeweiligen Nährwerte , gibt es wohl keine reinere
Flüssigkeit , als wie wir sie in unverletztem tadellosen Obst zu uns
nehmen.
Die Schätzung des Nährwertes des Obstes ist sehr verschieden.
Hier kann man wirklich sagen : Les extremes se touches . Wir
haben bisher fast stets durch die Kritik den Weg gezeigt , der ein¬
Positive Be¬ zuschlagen ist , um es unseren Lesern zu ermöglichen , das Richtige
hauptungen. zu finden . Es ist nämlich tatsächlich unmöglich positiv zu sagen:
es ist so oder so, oder das ist gut und richtig . Wir leben in der
Welt der Relation . Je weniger ein Mensch weiss , um so positiver
ist er namentlich in seinen Behauptungen . Je umfassender die
Kenntnisse eines Menschen sind, um so vorsichtiger wird er in
seinen Behauptungen sein , denn er weiss so viel Eventualitäten,
Wenn und Aber , dass es ihm geradezu unmöglich ist, irgend etwas
positiv zu behaupten . Es ist hier ähnlich so wie mit den indiffe¬
renten Mitteln . Auch bei diesen ist es uns unmöglich , Feststehendes
zu behaupten . Das Feststehende ist konservativ -reaktionär . Ihm
fehlt das Anpassungs -Entwicklungsfähige , das ist der tote Punkt
Das starre Dogma wird zum Fanatismus und damit nicht nur tot,
sondern auch zum Zerstörer . Das positive Feststehende trägt daher
schon den Keim des Verderbens in sich. Wir sind über die Kind¬
heit der Menschen hinaus , in der sie den festen Stab der positiven
Behauptungen brauchte . Sie hat gehen gelernt , nun soll sie auch
ihre Beweglichkeit gebrauchen und noch besser gebrauchen lernen.
Während früher der beste Platz in der behüteten Wiege war , die
man jeweils in die Sonne oder den Schatten stellte , je nach Tem¬
peratur , Intensität des Sonnenscheins und den Bedürfnissen des
Kindes , sucht sich der Erwachsene seinen jeweiligen erforderlichen
Platz nach seiner eigenen Erfahrung und Entscheidung , entsprechend
den äusseren und eigenen Verhältnissen . Uebertragen wir das
auf die geistige Entwicklung des Menschen , so muss er wie seinen
Platz, so sein eigenes Urteil , seine Selbstbestimmung finden . Wir
können denMenschen die Wege weisen,indemwir sieihnen beschreiben.
Tij Darwin:
Darwin beschreibt so wunderschön das Liebesverhältnis der
Liebesver¬
hältnis der Vögel : Das Vogelweibchen wählt sich nicht sein Männchen , sondern
Vögel.
im Wettbewerb der Männchen fügt es sich schliesslich ins Unver¬
sich dann dem am wenigsten
meidliche ^ und überlässt
die Natur kennt , wer die Gesetze des
Wer
Widerwärtigen.
Lebens und der Entwicklung durchschaut hat , der weiss , dass diese
Schilderung Darwins die allerbeste und allernatürlichste ist, denn so
spielt sich am natürlichsten der Lebensprozess und damit die Ent¬
wicklung ab.
So möge man unsere Art zu schreiben verstehen . Es ist ein
Beschreiben , und bei der Kritik , die wir üben , möge man immer
Kritik.

3. Band .

Diätetik .

171

eingedenk sein , dass wir es Jedem ermöglichen wollen , sich ein Eigenes Urteil
eigenes Urteil zu bilden , sich den für ihn im Augenblick am besten
passenden Platz suchen und so in den Widerwärtigkeiten des Lebens
den für ihn am wenigsten widerwärtigen Weg finden zu können
bezw . durch eigene Entscheidung seine Erfahrungen zu sammeln.
Man entnehme dem Vorstehenden , was man brauchen kann;
aber auch eine Art Entschuldigung unserer
scharfen Kritik,
die mehr der Vernunft und dem scharfen Verstand entsprechen soll,
als der Schärfe des giftigen Sarkasmus . Wenn es manchmal den
Anschein hat oder den Eindruck erweckt , als sei es uns mehr um
die letztere Art zu tun und die Vernunft und der Verstand angemasst , so möge man das mit der Unvollkommenheit unserer Aus¬
drucksweise entschuldigen . So gerne wir es vermeiden würden zu
verletzen , ebenso gerne möchten wir nicht anmassend erscheinen.
Kürzlich (am 13. August 10.) erschien in der »Berl. Abendpost « Hygiene des
ein Artikel »Die Hygiene des Obstes « von einem Arzte . Dieser Obstes. Von
entnehmen wir folgenden Abschnitt , der unsere allerschärfste Kritik einem Arzte,
herausfordert:
»So hat das Obst in der Ernährung des Menschen im allge¬
meinen nur eine regulierende Bedeutung und grössere Mengen
Obst zu geniessen , ausser bei den erwähnten Obstkuren , ist
schon deshalb töricht , weil es die Aufnahme anderer Genuss¬
mittel , die grösseren Wert haben , hindert . Die Formel für
den Nährwert des Obstes richtet sich nach dem Gehalt von
Eiweiss und Stärkemehl im Obst . Danach erscheinen Kürbis
und Melone als immerhin relativ wertvollstes Nahrungsmittel
unter den bei uns wachsenden Obstsorten , doch ist ihr Wert
an sich doch gleichwohl noch sehr gering . Man kann sagen:
dass ein Arbeiter , der ungefähr 130 Gramm eiweissartige Stoffe
in seiner Nahrung täglich braucht , um diesen Bedarf zu decken,
15 Kilogramm (!) Obst geniessen müsste , was eine Unmöglichkeit
ist. Dagegen würde der für die menschliche Nahrung not¬
wendige Gehalt an Stärkemehl leichter durch Obstaufnahme
ersetzt , daher denn auch eine Sättigung durch Obstgenuss leicht
erzielt werden könnte . Man kann etwa sagen , dass 2,75 Kilo¬
gramm Weintrauben , 4 Kilogramm Birnen , 3,5 Kg. Kirschen,
3,5 Kg* Aepfel , 4 Kg. Zwetschgen , 6 Kg . Erdbeeren u . s. w.
die genügenden stickstoffreien Substanzen enthalten , die in der
Kost eines arbeitenden Mannes enthalten sein sollen .«
Als ich diesen Abschnitt gelesen hatte , rutschte mir die Feder
aus und ich schrieb mit roter Tinte darüber : »Blödsinn ist Trumpf !«
(Fortsetzung folgt.)
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Der Hypnotismus.
Von M. E. G. Gottlieb.
(Schluss)
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Wenn man einwenden will , dass dies ein Beispiel ganz krasser
Art sei, so bedenke man , dass andere Beispiele im Prinzip dasselbe
sagen , nur eben weniger krass sind . Auch derjenige , der sich nur
von Vernunftgründen und peinlich genauen Berechnungen leiten lässt,
handelt unter der Wirkung irgend eines hervorstechenden Gedan¬
kens , während sich die anderen Gedanken der Kritik in einem
Dämmerzustand , in der Latenz , also schlafend befinden.
»Ja,« wird nun mancher unserer Leser ausrufen , »das ist ja
entsetzlich , denn dann ist ja alles Hypnotismus !« Gewiss , daran
ist nicht zu rütteln ; nur müssen wir eben in unserer Kritik und
dem Bewusstsein vollständig darüber klar sein . Im Uebrigen bleibt
alles dasselbe , und so wenig wir den Schlaf entbehren können,
so wenig können wir den Hypnotismus entbehren , denn Beides ist
ein und dasselbe . Im Leben schläft immer eines , während das
andere arbeitet , und auch in dem wirklichen , erquickenden Nacht¬
schlafe arbeiten andere Kräfte der Natur , während unser tagwaches
Bewusstsein vollständig eingeschlafen ist*). Man könnte ebensogut
hadern , dass man nicht alles zugleich tun kann , sondern immer
Eines liegen lassen muss , während man das Andere macht , als wenn
man darüber klagen wollte , dass alles Hypnotismus ist , denn beides
ist ein und dasselbe.
Wir wollen nun von unseren philosophischen Spekulationen
hier ablassen und nochmals darauf hinweisen , wie unter der ge¬
gebenen feinen Differenzierung die Hypnose eine sehr segensreiche
Heil- und Erziehungsmethode sein kann , sofern der Erzieher oder
Heilpädagoge die nötigen Kenntnisse und Befähigung hat . Dabei
wollen wir nicht unterlassen , noch einmal daran zu erinnern , dass
derjenige , der eine vollständige Hypnose herbeiführen kann , nicht
auch derjenige sein muss , der von dem Gebrauch der Hypnose am
meisten versteht . Auch ärztliche , medizinische Examen und die höchsten
Titel , welche der Staat zu verleihen hat , bieten nicht genügend
Garantien für die Befähigung , über welche wir hier gesprochen haben.
Es ist ein eigentümliches Bild, welches wir hier vor uns sehen.
AnerkennungMühsam

hat die Hypnose

erst ihre Anerkennung

in der

Welt

der

" Gelehrten erringen müssen , und es waren unerschrockene sogenannte
^tismus110
Laien , welche energisch für sie eintraten und für sie kämpften.
Damals bestritt eine gelehrte Zunft eine Hypnose und bezeichnete
alle derartigen Experimente als Schwindel . Endlich gelang es, einige
*) Dr. Eschle hat dafür die Bezeichnung »Wesentliche und ausserwesentliche
Arbeit« eingeführt. (Siehe : »FunktionelleTherapie« Berliner Klinik Januar 1910 Heft 259.)
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Aerzte zu finden , welche sie anerkannten und sich ihrer annahmen,
und nachdem man sich die allerelementarsten und technischen Kunst¬
griffe mühsam angeeignet hatte , bezeichnete man die Lehrmeister LaJen und
als Laien und die Schüler als Fachmänner . Der ehemalige Lehr- Fachmänner,
meister soll nicht mehr befähigt und berechtigt sein , es sollen ihm
auch die moralischen Qualitäten und sonstigen notwendigen Vor¬
aussetzungen fehlen , durch Hypnose pädagogisch und heilkundig zu
wirken . Diese Qualitäten soll nur der Lehrling haben.
Wenn man all’ dies so recht überlegt , kommt man zu dem
Gedanken , die ganze Welt sei ein Narrenhaus . Und doch ist es
nie anders gewesen . Stets waren die verdienstlosen Erben einer
grossen Sache oder der Vergangenheit ihrer Vorfahren anmassender
und prätentiöser , als ihre Schöpfer und rechtmässigen Besitzer . Man
muss nur auch hierin die Welt recht verstehen , um ihr verzeihen
zu können . So, wie man die früheren ersten Kapazitäten der Hyp¬
notiseure als Charlatane , Schwindler und Betrüger bezeichnete , so
tut man es auch heute noch gerne.
Leider liegt dazu eine gewisse Berechtigung vor , weil , solange
noch eine Sache mit dem mystischen Dunkel unserer grenzenlosen
Unwissenheit umgeben ist, jeder sich derselben scheinbar bemäch¬
tigen kann und sie ausbeutet . Das ist namentlich in Bezug auf die
Hypnose von Amerika aus reichlich geschehen . Bücher und Lehr¬
briefe werden von dort aus zu horrenden Preisen unter den glän¬
zendsten Versprechungen empfohlen , unter der Vorspiegelung , dass
man durch diese Schriften zu Ruhm , Ehre und Reichtum gelange . Und
wieviele haben sich durch diese Reklame selbst hypnotisiert und
sind darauf hereingefallen ! Gute Bücher über Hypnose haben wir
in Deutschland sehr preiswerte . Ein solches Buch ist vor allen
Dingen das »Handbuch der hypnotischen Suggestion .« Anleitung
zur Erteilung von Heil- und Erziehungs -Suggestionen aus der Praxis
Auflage,
Gerling . Dritte , vermehrte
für die Praxis , von TReinhold
-Groll,
,
,
,
,
°
Gerling ^
,
herausgegeben von Jacques Groll . Verlag von Arwed Strauch,
Leipzig. Broschiert M 4.50 gebunden M. 5.50.
Es wird auch von den Gefahren der Hypnose gesprochen und
deshalb verlangt , dass sie für Laien verboten und nur für gewisse
Spezialisten Vorbehalten werden soll . Derartige Verlangen werden
oft mit den abenteuerlichsten Geschichten begründet , mit allen mög - Verbrechen
durch
liehen Untaten und Verbrechen , welche unter dem Einfluss der
Hypnose.
derartige
aber
Hypnose begangen worden seien . Nirgends haben
Berichte einer genauen Kritik standhalten können , und je näher man
dem Schauplatz der Untaten kam , umso mehr schwand der sagen¬
hafte Nimbus , welcher um ein einfaches Vorkommnis gewoben
worden war.
Die Hypnose ist so alt, wie das Leben . Sie wurde in den
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ältesten Zeiten ausgeübt , und sie wird ausgeübt , selbst wenn alle
Paragraphen des Gesetzes sie verbieten . Wer die Hypnose zu einem
Verbrechen benützen will , lässt sich nicht durch ein Gesetz davon
abhalten . Mit der gleichen Berechtigung müsste man dann alle
Waffengeschäfte schliessen , und doch ist sich jeder vernünftige
Mensch darüber klar , dass damit Mord und Verbrechen nicht aus
der Welt geschafft wäre , und wer ein Sittlichkeitsverbrechen be¬
gehen will, verübt es mit oder ohne Hypnose . Hypnotisiert sich
sein Opfer nicht , so wird der Verbrecher zu einem Betäubungs¬
mittel greifen , sei es nun Chloroform oder ein Knüppel.
Ganz besonders gefährlich stellt man die Hypnose dadurch
hin , dass man sagt , der eigentliche Verbrecher könne sich durch
die Hypnose der Verfolgung entziehen , indem er ein Medium mit
dem Verbrechen posthypnotisch beauftrage . Es ist bis jetzt kein
Fall einwandsfrei nachgewiesen , in dem derartiges vorgekommen
wäre ; aber selbst wenn dies eintreten würde , dürfte der Menschheit
dadurch der Segen einer solchen Heilmethode nicht entzogen werden.
Die Konsequenz wäre , man müsste Eisenbahnen und Dampfschiff¬
fahrten verbieten wegen vorgekommener Unglücksfälle und Ver¬
brechen.
Bei
Einführung
der Dampf - es J a auc
schiffe und gefehlt .
Eisenbahnen . d er e in

hat
und Eisenbahnen
der Dampfschiffahrt
^ er Einführung
Kritiken
und
Vorschlägen
drastischen
h nicht an ähnlichen
hörte^
Engländers
eines
Plane
dem
I . von
Als Napoleon
Wasser
das
durch
Dampf
mit
wollte , das
bauen
Schiff

fahre , erklärte er dies für die Idee eines Wahnsinnigen . Als man
die erste Bahn von Nürnberg nach Fürth baute , erhob die ganze
medizinische Fakultät und , da sie wie auch heute , die ganze sonstige
Gelehrsamkeit und führenden Personen bevormundete und im
Schlepptau führte , ebenso der ganze Kometenschweif ihres Glanzes
ein Zetergeschrei , dass sich Menschen einem derartigen Höllenge¬
bilde anvertrauen wollten . Als dies dennoch geschah , verlangten
sie aber energisch , dass zu beiden Seiten der Schienenstränge ein
hoher Bretterzaun errichtet werde , denn , so begründeten sie, wenn
schon die Insassen tollkühn ihr Leben und Gesundheit aufs Spiel
setzen , so müssten doch die übrigen Menschen berücksichtigt werden,
die ohne Zweifel bei dem Anblick eines fahrenden Eisenbahnzuges
in schwere Krankheit und tolle Raserei verfallen würden.
So gut die damalige Medizin diesen Eisenbahnzug mit ihren
Verdikten nicht aufhalten konnte , so wird sie auch die Laufbahn
der Hypnose nicht aufhalten können , trotz ihrer scheinbar so liebe¬
vollen Fürsorge für die Mitmenschen , die sie aber offenbar lieber
durch Arzneimittel vergiftet , als durch Hypnose irregeführt sieht.
Nach den Anschauungen der medizinischen Wissenschaft ist es
eher gestattet , einem Menschen den Kopf zu amputieren , als wie
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einen anderen Gedanken hineinzusetzen . Von ihrem heutigen Stand¬
punkt aus begreiflich ; denn das erstere kann sie sehen , das letztere
nicht , und da sie derartige Gedanken nicht einfangen kann , muss sie
nach der Polizei schreien , denn nicht allein , weil sich hier etwas
ihrer hochweisen Gelehrsamkeit entzieht , sondern auch weil hier
etwas passiert , was möglicherweise den schönen Bau ihrer Uni¬
versitätswissenschaft in’s Wanken bringen könnte . Derartiges ver¬
trägt man nicht leicht in jenen Kreisen , und es erzeugt dort eine
ähnliche Bewegung , wie wenn man mit einem Stock in einen
Ameisenhaufen stösst , oder — in ein Wespennest sticht . Bei dem
heutigen Gang der geistigen Entwicklung hat dies aber nicht viel
zu bedeuten , und sollte auch einmal wirklich eine solche Störung,
wie wir sie mit dem Stock und dem Ameisenhaufen angedeutet
haben , eintreten , so würden doch die Herren Gelehrten , genau wie
die Ameisen , wieder alles hübsch auf dieselbe Stelle tragen und in
Ordnung bringen , und so bleibt alles beim alten.

Rundschau
über hygienisch - medizinisch

einschlägige

Fragen.

Schnupfen und Katarrhe.
Manche Menschen wundern sich, dass sie ihren Schnupfen und
Katarrh gar nicht mehr los werden.
Das liegt oft nur an der Reinlichkeit , bezw . am Taschentuch Taschentuch,
und der Tasche . Da sind dann die besten Mittel umsonst . Auf
Seite 60 und 61 des 2. Bandes haben wir schon über die Vorzüge
papierener Taschentücher geschrieben . Die Chinesen tragen zwar Ch
^ sische
Aesthetik.
einen Zopf, aber in manchen Dingen sind sie uns doch über und
haben auch ein feines Empfinden . Ueber den Gebrauch unserer
Taschentücher sprechen sich die Chinesen mit grossem Ekel aus.
Voll Abscheu sagen sie : »Die Europäer spucken und schneuzen in
Tücher , und das stecken sie auch noch in die Tasche !«
Sie haben so Unrecht nicht.
Ueber das Taschentuch fällt der Düsseldorfer Spezialarzt für
Nasen -, Hals-, und Lungenkranke , Dr. Thom , in seinem in den Dr. Thom.
Blättern für Volksgesundheitspflege soeben erschienenen Aufsatz
»Schutz gegen die Erreger der Tuberkulose « ein beachtenswertes Urteil.
Er sagt : Das Taschentuch von heutzutage hält überhaupt einer
kritischen Betrachtung schlecht stand . Das Tuch können wir allen¬
falls durch fleissiges Wechseln rein erhalten ; aber wie steht es mit
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Tasche.

der Tasche , in die es immer wieder hineingestopft wird ? Schon
bei einer harmlosen Erkältung wie Schnupfen ! Die Tasche wird
nur in einem Waschkleid oder Waschanzug der wohltätigen Reinig¬
ung teilhaftig . Wer ein Wohltäter der Menschheit werden will,
der führe in die Bekleidungsbranche auswechselbare und doch hand¬
liche Tascheneinsätze ein, um dem reinen Tuch auch einen reinen
Ort zu geben . Entbehren kann es der Hustende nicht . Denn trokkener Husten ist durch ein vor den Mund gehaltenes Taschentuch
ungleich richtiger gedeckt als durch die Hand , die vielleicht in der¬
selben Minute dem Freunde zum Grusse gereicht wird . Das Taschen¬
tuch muss allerdings drei Voraussetzungen erfüllen : Es sei erstens
weiss , damit es gekocht werden kann , zweitens klein , damit es nicht
viele Stoffteilchen aufwirbelt , drittens reichlich vorhanden , damit
häufiger Wechsel leicht möglich ist. Eher Verschwendung als Spar¬
samkeit mit Taschentücher für jeden mit Katarrhen der Atmungs¬
organe Behafteten ! Wenn Tuberkelbazillen im Auswurf festgestellt
sind , so gebührt solchen Kranken ferner ein eigener Taschentuch¬
beutel , um vor der Wäsche eine Hantierung mit den Tüchern auszuschliessen und gleich den ganzen Beutel samt Inhalt kochen zu
lassen * Bunte Taschentücher , besonders von solchen Dimensionen,
dass sie gleichzeitig als Rucksack benutzt werden können , gehören
auf den Aussterbeetat.
Papierene
Taschen¬
tücher.

Wer sich also nicht entschliessen kann , bei Schnupfen
und Katarrhen papierene Taschentücher , die sofort verbrannt wer¬
den , zu gebrauchen , der muss neben reichlichem Wechsel eine ent¬
sprechende Behandlung der Taschentücher u. Taschen eintreten lassen.

Frau
Sehr zweckmässig zum Auskochen ist der von Frau Dr*Emilie
Dr. Eschle. Eschle, der Gattin des Direktors der Kreispflegeanstalt Sinsheim
Behandlung a. d. Elsenz erfundene Kochapparat für Krankenwäsche . Frau Dr.
der Kranken'
wasche. Eschle hat einen Apparat erfunden , bei welchem in jedem Fall

Krankenwäsche nur einmal durch die Hand zu gehen braucht , nicht
mit anderer Wäsche zusammenzukommen hat und also Ansteck¬
ungsgefahren , Ekel usw . verhütet und vermindert . Der Apparat
besteht aus einem durchlöcherten Metalltopf , der in einen anderen
hineinpasst und der auch in einen Kochkessel oder Topf hinein¬
passt , so dass man mit der Hand nicht mehr an die in den durch¬
lochten Topf geworfene Wäsche zu kommen braucht , bis sie ge¬
kocht ist und also auch desinfiziert wäre . Näheres ist bei Frau
Dr. Eschle zu erfahren , aber es können auch Bestellungen auf den
Apparat bei dem Maschinisten der Kreispflegeanstalt in Sinsheim,
Herrn Adolf Reichert , gemacht werden.
Druck von Karl Rohm in Lorch (Württb.)
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Der Naturheil - uud Abliärtungswahn ist bereits schon soweit
Ueberausgeartet , dass auch die Folgen bei denjenigen , die ihm verfallen triebene Ab¬
sind , zu Tage treten als Entartung . Die Folgen zu grosser An¬ härtung.
sprüche an die inhärente Kapazität des psychosomatischen Betriebes,
sei es nun der Haut , oder anderer Organe , ist gleichbedeutend mit Ueberspann¬
ung der
Ueberspannung der Leistungsfähigkeit , wie mit Ueberanstrengung.
Die Folge ist eine Entartung , wie die übermässig strapazierten Leistungs¬
fähigkeit.
Lungen emphysematisch , oder der überanstrengte Herzmuskel hyper¬
trophisch entarten . **)
Da nun die Folgen der Einseitigkeit immer auffälliger wurden
und von dem einsichtsvollen Arzte der physikalisch -diätetischen
Therapie , wenn er von genügend Wahrheitsliebe erfüllt ist, nichts
zu verschweigen , nicht geleugnet werden , so setzte nun eine Gegen¬
bewegung ein, der sich schon Viele anschlossen und als die be¬
Wärmegeisterte Anhänger zählt , nämlich eine sogenannte Wärmekultur.
Kultur.
Dass diese Bewegung einsetzen musste , wenn auch so vorsichtig,
wie bisher , um nicht zu schokiren , ist der deutlichste Beweis für
*) Herausgegeben Okt . 1910.
**) Man vergleiche einmal die grossporige und -drüsige Haut eines Wasser¬
fanatikers, der der erfahrene Fachmann die pathologische Hyperämie und Er¬
weiterung der feinen Haargefäße sofort ansieht , mit der glatten, glänzenden Haut
eines Wilden, die keinerlei Hyperämie , noch grosse (geöffnete) Poren oder Drüsen
aufweist, und es wird manchem ein Licht aufgehen.
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unsere Ausführungen . Leider ist ihre Form , gleichzeitig bewiesen
Wärme¬ durch die vorsichtige Art des Auftretens , keineswegs dazu angetan,
flaschen. hier eine gesunde Remedur zu schaffen . Die direkte Zuführung der
Wärme durch bieg - u. schmiegsame Wärmeflaschen mit warmem Was¬
serkann nur als vorübergehender palliativer Erfolg bezeichnet werden.
Der neueste Schlager der Wiederkäuer des Heiles vom Wasser
ist also diese Wärmekultur , der man den Mantel eines äusserst sinn¬
reichen und wohldurchdachten Verfahrens umhängt . Gestützt wird
durch
dieser neueste Kurs im Wasser der Naturheilbewegung
die Industrie und die Verkäufer der entsprechend sinnreich konstruirten bieg- und schmiegsamen Wärmeflaschen.
Dass sich nun eine derartige Naturheilbewegung , die sich zu un¬
recht diesen Namen beigelegt hat , denn sie ist eigentlich eine Wasser¬
heilbewegung , diesem neuesten Ableger zuwendet , beweist , dass
ihre Zeit des positiven Schaffens vorüber ist ; denn selbst mit warmem
Wasser und schmieg - und biegsamen Wärmeflaschen erzeugt man
noch keine positive Lebenswärme . Eben dadurch beweist diese
Naturheilbewegung ihren negativen Charakter . Sie hat ihn aber
nicht von anfang an gehabt ; denn als sie zuerst auftrat , erzeugte sie
durch ihre gesunde Reaktion auf eine entartete Vergangenheit und
ein verweichlichtes Geschlecht positive Lebens wärme undLebenskraft.
Dem flotten Kurs im neuesten Fahrwasser war aber kein ver¬
nünftiger Steuermann beigegeben , denn sonst hätte das Schifflein
nicht so in die Strömung geraten können , welche es dem Ende aller
gesund einsetzenden Bewegungen , der Entartung zuführt . Die
neueste Trophäe wasserheilkundigen Denkens , die bieg - und schmieg¬
same Wärmeflasche , vermag das Lebensschifflein der Wasserheil¬
kundigen der Strömung nicht mehr zu entreissen , und so sehr man
auch wärmt , Wasser ist und bleibt ein negativer Faktor , und die
sogenannte Naturheilbewegung ist dadurch , dass sie nicht recht¬
zeitig zur Besinnung kam , ebenfalls negativ geworden und damit
ebenso wie die ihr verfallenen Wasserfanatiker entartet , krank und
auf der absteigenden Linie des Lebens , nachdem sie den Kulminations¬
punkt überschritten hat.
Die alt-angestammte Wärmeflasche tritt also wieder in ihre
Rechte . Das Schicksal ist wirklich manchmal grausam — ironisch.
Früher war die Wärmeflasche das Symbol der Verweichlichung , und
naturgesunde Menschen betrachteten sie mit Geringschätzung . Und
die Epigonen dieser naturgesunden Menschen , die einstigen geistigen
Führer dieser Naturheilbewegung , welche als gesunde Reaktion auf
das Zeitalter der Verweichlichung und Wärmeflaschen einsetzte,
treten nun wieder mit der Wärmeflasche auf, deren einziger Unter¬
schied in einer raffinierteren Konstruktion besteht . — Die Ironie des
Schicksals ist wirklich grausam.
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Wir wollen aber der Wärmeflasche nicht ihre Berechtig¬
ung absprechen . In einigen wenigen Fällen wird sie nötig gebraucht.
Wir erinnern hier an unsere Ausfühl ungen über die Klystier¬
spritze unserer urgrossväterlichen Aerzte , die heute als Pravaszspritze
in der Hand des modernen Arztes erscheint . — Man spritzt wie
ehemals . Aber auch die Wärmeflasche erhält sich trotz Abhärtung
und Naturheilbewegung.
Als rationelle Kur kann die Wärmekultur nur zur Ueberwindung gefährlicher Krisen kurze Zeit in Betracht kommen ; sie
wird aber niemals eine gesunde , selbstproduzirte Eigenwärme er¬
setzen können , die zu einer gesunden Lebensäusserung unbedingte
Notwendigkeit ist, sondern sie kann nur einen vorübergehenden
Ersatz bieten . Eine gesunde , selbstproduzirte Eigenwärme kann nur
durch ökonomisch hervorgerufene , leicht erhöhte Funktion erzeugt
werden.
Als Hauptfaktor kommt hier die Hauttätigkeit in Betracht . Dazu
gehören die leichten Salbungen und Oelungen der Haut , welche
namentlich dann einzusetzen haben , wenn diese physikalischen Ein¬
wirkungen , sei es nun durch Wasser , Licht, Luft oder Sonne aus¬
gesetzt ist ; denn alle diese Faktoren haben entweder eine Abwasch¬
ung oder eine Verwitterung des Hautfettes , des normalen Regulators
der Hautfunktionen und zugleich des selbstgeschaffenen Schutzes
gegen Witterungseinflüsse und Temperaturwechsel , zur Folge.
Es ist natürlich nicht gleichgültig , welche Stoffe man zu einer
solchen Einfettung der Haut , Salbung oder Oelung verwendet.
Tierische Stoffe krankhafter Art können krankhafter Natur sein, oder
aber für sich hitzige oder sonstige Wirkungen erzeugen . Ganz
indifferente Pflanzenöle können wieder in ihren Wirkungen zu in¬
different sein* Die Haut hat , wie bereits ausgeführt , Funktionen zu
erfüllen , die in einem öffnenden und schliessenden Tonus der Haut
(systolischen und diastolischen ), wie in einer bestimmten Peristaltik
besteht . Mit diesen Funktionen muss die anzuwendende Fettigkeit
in angenehmen Beziehungen stehen . Wie unseren Lesern bereits
bekannt ist, haben wir zu diesem Zwecke unser Haut -FunktionsOel zusammengesetzt.
Wir haben wohl im Jahrgang 1908 in Nummer 12 unseres
»Archiv für rationelle Therapie « bereits Ausführungen über die Salb¬
ungen und Oelungen mit unserem Haut-Funktions -Öle gemacht ; allein
die dort niedergelegten Gesichtspunkte waren so kurz und skizzen¬
haft , dass wir notwendigerweise nochmals darauf zurückkommen
mussten , um, wie schon gesagt , die sich ergebenden Diskussionen
und Gegenäusserungen entsprechend benützen , beantworten und
verarbeiten zu können.
Den Ausgangspunkt dieser Artikelserie bildeten bekanntlich
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die Nacbtschweisse der Schwindsüchtigen . Unsere Ausführungen
gelten aber nicht nur für den speziellen Fall der Nachtschweisse
Tuberkulöser , sondern diese dienten nur zur eklatanten Gestaltung ; viel¬
mehr beziehen sich unsere Ausführungen auf alle Arten von Schweiss¬
ausbrüchen . Der Schweiss besitzt auch bekanntlich durch seine
Salze eine ätzende und zersetzende Eigenschaft , die ihrerseits wieder
auf der Haut Wirkungen erzeugt . Es ist deshalb erforderlich , nach
starkem Schweiss und namentlich bei schwächenden Schweissen , die
Haut zunächst durch Abwaschung oder Bäder zu reinigen , aber hierauf
sie auf die gesunde Norm ihrer Funktionen durch die Einreibungen
mit dem Haut -Funktions -Oel zurückzuführen . Wir müssen also mit
den einseitigen Begriffen abrechnen , dass der Schweiss und die ein¬
seitige Erzeugung des Schweisses in allen Fällen eine erhöhte Haut¬
tätigkeit und eine zweckmässige Selbsthilfe der innewohnenden
Naturheilkraft sei. In den meisten Fällen ist der Schweiss eine
Regulierung der inneren Wärmeverhältnisse zu den äusseren , oder
aber eine Lähmung der Schliessmuskeln der Hautporen , welche
entweder auf eine Erkrankung derselben schliessen lässt , oder eine
Folgeerscheinung einer anderen Krankheit , oder aber die Folge einer
falschen , unrichtigen und unvernünftigen Behandlung der Haut ist.
Der Begriff Hautfunktion bedeutet etwas ganz anderes , als ver¬
mehrte Absonderung . Es wäre dies ebenso falsch, als wenn man
z. B. den durch Lähmung des Blasenschliessmuskels fortwährend
abgehenden Urin als erhöhte Nierentätigkeit bezeichnen wollte.
Aus dem Ganzen geht hervor , dass in Bezug auf Hygiene , Ab¬
härtung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Funktionen ganz
andere Wege eingeschlagen werden müssen , als bisher üblich war.
Sogar die Reinlichkeit kann übertrieben werden und dadurch
ungünstige Resultate herbeiführen . Dauerndes
Reinigen ist un¬
hygienisch.
Die besten Gebisse und reinsten Mund haben diejenigen , die
nie die Zähne putzen : Neger und Bauern alten Schlages . WTer ein¬
mal angefangen hat , die Zähne zu putzen , darf es nie mehr lassen.
Das gesündeste Volk sind die Jahrmarktreisenden und Zigeuner
von der Landstrasse , die fast nie baden und denen Reinlichkeit ein
Greuel ist . Wer einmal angefangen hat , sich zu waschen und zu
baden , kann und darf es nicht mehr lassen und muss es immer
öfter tun . Jede Reinlichkeit hat ihre Folgen . Gerade darum , wegen
dem vielen Waschen , ist das Haut -Funktions -Oel heute eine Not¬
wendigkeit und ein Bedürfnis.
Man glaube doch ja nicht , dass wir hier der Unreinlichkeit das
Wort reden . Wir leiden ja selbst an den Folgen der Reinlichkeit.
Was wir aber ausführen , ist unbestreitbar (von Erfahrenen und Ein-
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sichtigen ). Es soll helfen Klarheit und Massvollheit zu schaffen, vor
Extremen warnen , die Augen öffnen und verschwommene Begriffe
in präzisere auflösen.
Die Wasseranhänger , d. h . solche , die für das viele Waschen übermäßiges
und Baden eintreten , citiren zu ihren Beweisen gewöhnlich irgend Waschen*
welche Beispiele von Menschen , die durch häufige Benutzung von
Bädern gesund , leistungsfähig und kräftig wurden . Es gibt aber
auch Gegenbeweise , von welchen wir schon einige gebracht haben
(auf Seite 181, Jahrgang i9o8 aus dem Buche von Dr. Clark , Lebens¬
ökonomie ). Auch das englische Oberhaus hatte sich kürzlich mit der
Frage des Waschens zu befassen und zwar anlässlich der Diskus¬
sion eines Gesetzes über die beweglichen Wohnungen , worunter
man die Wagen der Zigeuner und anderer fahrender Gesellen ver- Zigeuner,
steht . Der neue Gesetzentwurf trat energisch für die Notwendigkeit
fester Wohnsitze ein mit der Begründung , dass die Bewohner der
beweglichen Wohnungen sich nicht waschen . Der Herzog von
Northumberland führte aber dagegen aus, dass es wohl wahr sei,
dass sich Zigeuner und Jahrmarktkünstler , die immer auf der Land¬
strasse kutschieren , selten waschen ; er sehe aber nicht ein, weshalb
man diese Leute zwingen wolle , sich zu waschen , sintemalen es ja
allbekannt sei, dass die Erwähnten sich einer eisernen Gesundheit
erfreuen . Ein anderer Redner wies darauf hin , dass auch die See - Seeleute,
leute , obwohl ihnen sozusagen das Wasser am Mund stehe , sich nur
sehr selten waschen und trotzdem von Krankheiten weniger heim¬
gesucht seien , als andere Menschen und uralt würden . Da haben
wir nun die Kehrseite der Medaille , und es steht Beweis gegen Beweis.
Kürzlich berichteten auch die Zeitungen von einem Menschen,
welcher3 Jahre hindurch keinen Tropfen Wasser ins Gesicht bekommen
und niemals in seinem Leben seinen Körper gebadet hatte . Da er
sehr schmutzig war , sollte er auf ärztliche und Polizeiverfügung ge¬
badet werden . Darob geriet der Mann in furchtbare Aufregung und
behauptete , dass ihn das Bad sicher umbringen werde . Trotz seines
Sträubens wurde er aber in ein warmes Bad gesetzt . Das Unge¬
wohnte , Wasser und Seife an seinem Körper zu spüren , war aber
wirklich zu stark für den alten Mann, er starb tatsächlich während
des Badens . Die Geschichte hat sich in Verquin bei Bethune in
Frankreich zugetragen und der alte Mann, um den es sich handelt,
hiess August Macco.
Von ganz besonderer Bedeutung ist auch , wie aus vorstehen dem ersichtlich , die Seife . Der Seife gegenüber nahm man bisher
einen sehr einseitigen Standpunkt ein . Die einen sagten , dass eine Seife
die Haut möglichst reinigen und entfetten müsse , und dazu sei die
Beimischung von Beizen und scharfen Bestandteilen berechtigt . Es

seife,
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entscheidet heute bei der Wahl der Seife viel mehr die Weisse und
Reinheit , die sie auf der Haut hervorbringt , als wie ihre sonstige
Wirkung . Andere wollen wieder eine Seife, die ganz frei von
Beizen ist, ganz milde wirkt und die Haut weich und geschmeidig
erhält . Aus beiden Ansichten erkennen wir , dass man sich nur
nach den SchönheitsWirkungen richtet , also nach der Wirkung nach
aussen und nicht nach der innerlichen.
Dr. Ross.
Ein englischer Mediziner , Dr. Forbes Ross , hat sogar durch Ver¬
suche festgestellt , dass dem blonden Teint eine andere Seife ent¬
spricht , als dem brünetten . Brünette Menschen haben eine stärkere
und kräftigere Haut als Blonde . Wenn wir in der Differenzirung
der Seife auch nicht so weit gehen wollen , dass wir für jeden Teint
eine spezielle Seife empfehlen , so ist doch auch die Kritiklosigkeit,
mit der heute das Publikum Seifen einkauft , eine ganz ausser^
ordentliche.
Wenn man weiss , auf welche Art und Weise Seife herge¬
stellt wird , schreckt man davor zurück , so etwas auf die Haut und
damit in den Körper zu bringen . Fette und Talge von verendeten
und kranken Tieren finden da Verwendung.
Man befindet sich in einem grossen Irrtum , wenn man an¬
nimmt , dass mit der Seife nur die Haut abgewaschen würde und
die Seife dann wieder in das Waschwasser gelange . Ein gutes
Teil davon dringt doch durch die Haut in den Körper ein und er¬
zeugt so Wirkungen , die auf die Gesundheit sehr tiefgehend sein
können . Es ist deshalb wichtig , nur Seifen zum Waschen des
Körpers zu nehmen , welche nur aus Pflanzenfetten hergestellt sind
und möglichst Ingredienzen enthalten , welche mit der Haut eine
Affinität durch günstige Wirkungen haben.
Das Leben wirkt mehr von aussen , als von innen . Es wird
mehr von aussen geschöpft . Es ist viel richtiger , zu sagen , dass
Ursprung der die grossen Blutgefässe in den feinsten Verästelungen
und Ver¬
Blutgefässe. zweigungen ihren Ursprung haben (Jezek), genau wie
die Quellen
der Flüsse . Auch bei andern Leitungen , z. B. den Nerven , bestimmt
man als Ausgangspunkt die feinsten Endigungen.
Lebens¬
Der Ursprung der Blutgefässe , die feinste Verzweigung,
quellen.
Beziehungen liegt aber meistens in der Körperoberfläche , in der Haut , in der
despsychoso¬ Verbindung mit der
Aussenwelt , die für jedes lebende Wesen das
matischen
unerschöpfliche
Kraftreservoir
bildet , ohne das es sofort stirbt , wenn
Betriebes zur
seine
Aussenwelt
Beziehungen , ja man sagt sogar besser seine Bezüge , von
und zur Aussenwelt unterbrochen werden.
durch
die Haut.
Die feinen Verzweigungen in inneren Organen , z. B. im Gehirn
dienen nur dem ganz persönlichen eigenen Zweck der Ernährung
und des Abführens der Abbaustoffe . Sie haben nicht die Be-
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Ziehungen zur Aussenwelt wie die Kapillaren der Haut . Diese
sind Lebensquellen , jene erfüllen innere Lebensaufgaben.
Die grossen Blutgefässe im Innern des Körpers entspringen
also auf der Haut . (Nicht in der Haut !) Es ist deshalb auch gar
nicht unrichtig , in Beziehung auf unsere grossen Blutorgane und -Gefässe , wie Leber , Milz und Herz, von Leber -, Milz- und Herzblut¬
gefässen auf der Haut zu sprechen . Man denke nur an die feinen
kleinen Stauungen (venöse Kränze ), die sich als charakteristische
Symptome gerade bei Leiden dieser Organe und Gefässe oft auf der
Haut zeigen . Bei einiger Beobachtung in dieser Beziehung lassen sich
topographisch die Blutquellen der Herz -, Leber - und Milzblutgefässe
auf der Haut feststellen.
(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Von M. E. G. Gott lieb.
(Fortsetzung.)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Unsere Ausführungen in den letzten Heften über die Wirkung
der Mittel, indifferenter Mittel und höchst potenzierter Stoffe er¬ Wahl der
fordern , dass wir noch einiges , das dazu gehört , folgen lassen . Es Mittel u.
betrifft dies die Wahl der Präparate und die Dosierung . Darin zeigt Dosierung.
sich die Künstlerschaft des Arztes.
Um dies an Beispielen verdeutlichen zu können , nehmen wir
die Quecksilberpräparate und ihre Beziehungen zur Syphilis . Gerade
hier zeigt sich schlagend erstens die schablonenhafte Behandlung der
Staatsmedizin und zweitens , dass sie viel mehr Krankheitsnamen als
kranke Menschen behandelt . Die Merkurialien und ihre vielfachen Ver¬ Merkur.
bindungen sind für denjenigen , der nicht im einseitigen , starren,
unfruchtbaren und fanatischem Dogmatismus befangen ist, wichtige
Heilfaktoren, ohne welche man wohl oft verzichten müsste, Arzt zu sein *)
Freilich muss man verstehen , sie am richtigen Platz, in der richtigen
Dosis und in der richtigen Zeit und — wohlgemerkt — Zeitdauer
anzuwenden.
Nichts von alledem erfüllt die Staatsmedizin . Es gibt mindestens
20 verschiedene Quecksilberpräparate ’' *) und wenn wir die Ver¬
schiedenheit der Dosierung und Potenzierung dazu zählen , viele
Tausende . Mit diesen muss man umzugehen wissen , was gewiss
etwas schwieriger ist, als die Verordnung einer Schmierkur mit
• ) Ich betone ausdrücklich, dass ich nicht sage : »Ohne Quecksilber möchte
ich kein Arzt sein«, sondern »dass man oft verzichten müsste Arzt zu sein.« Die
Unterscheidung ist wesentlich und von grosser Bedeutung.
**) Es sind nicht die unter den verschiedensten Namen fabrikmässig her¬
gestellten Präparate, sondern Verbindungengemeint.
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nachfolgenden unzähligen Flaschen Jodkali , oder einiger
SublimatInjektionen,
Quecksilber ist auch nicht das Heilmittel bei Syphilis ,
sondern
ein Heilmittel bei gewissen typischen Erscheinungen
dieser Krankheit.
Es ist auch dann ein Heilmittel solcher
typischen Erscheinungen
wenn diese nicht den Namen »syphilitischer «
tragen.
Man darf nicht annehmen , dass wir die
Staatsmedizin un¬
berechtigterweise zu schlecht machen . Wenn man unsere
Dar¬
stellung zurückweist , so liegt das nur daran , weil
der nicht Ein¬
geweihte es einfach nicht für möglich hält , dass
die gefeierten
Ursache des Autoritäten
der Medizin so arg rückständig

seien
^Abfalls von vers te h e n , denn es gab eine
Zeit , wo auch wir
täts-üeiehr- konnten , in der wir es nicht
für möglich hielten ,
samkeit. ohne die Glorie der Fakultät
und Titel geben

.

Wir können

das

das nicht glauben
dass es sog . Laien
solle , welche
die

einfachsten Grundregeln einer individuellen
Behandlung ( welche
die Behandlung nach Krankheitsnamen
ausschliesst ) besser kennen
und einhalten . Schwer , unendlich schwer ist es
uns gefallen , an
den Grössen und Autoritäten verzweifeln zu
müssen , und blutenden
Herzens Hessen wir ein stolzes Gefühl , mit dem
wir früher auf
unsere Universitätsgelehrten bauten , versinken als
einen Wahn , der
einer schrecklichen und immer wieder
zurückgewiesenen Erkenntnis
Raum geben musste . Man glaube ja nicht , dass
uns das leicht ge¬
worden ist . Es war ein schwerer innerer Kampf ,
und nur schwer
gingen wir aus der Krisis hervor , denn was wir
damals an Glauben
und Hoffnung verloren , stand an Grösse in
keinem Verhältnis zu
dem schwachen Schimmer von Hoffnung und
Vertrauen an die Zu¬
kunft , auf uns selbst und die sog . Laien . Der
Ertrinkende klammert
sich an einen Strohhalm . Nirgends passt
wirklich dieses Sprüchwort besser als in unserem Fall, wie er damals
lag.
Bankrott — physisch , psychisch und inbezug auf die
materielle
Lage, mit der Gewissheit , Stellung und
Einkommen zu verlieren
und auch beides nicht mehr ausfüllen und
erhalten zu können.
So »graute«
uns der junge Tag eines neuen Lebens , Wenn
ich
an jene Zeiten denke — — — entsetzlich ! !
Aber die Klammer an dem Strohhalm war
verzweifelt . Wer
hat die eiserne Klammer eines Untergehenden
schon gefühlt ? ?
Und so, mit eisernen Klammern arbeiteten wir
uns empor und
jetzt und jetzt verdenke uns niemand unsere Stellung
und
Sprache und unser Bewusstsein.
Wir sprachen von der schematischen Behandlung
der Krank¬
heitsnamen . Dazu einen Beleg :
Inder »Münchner med . Wochenschrift «, 1907, Nr.
34, erschien
ein Artikel von Dr. Grünberg : »Zur
Quecksilber - und Jod-
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behandlung der Tuberkulose in Nase , Schlund und Kehlkopf . Aus
der Universitäts -Ohren - und Kehlkopf -Klinik zu Rostock «, der folgen¬
den Abschnitt enthält:
»Wir haben an unserer Klinik in jüngster Zeit einen Fall von
absolut sicherer , schwerer Tuberkulose des Gaumens , des
Pharynx und namentlich des Kehlkopfes beobachtet , bei dem die
Quecksilber -Behandlung einen geradezu überraschenden Erfolg
ergab und eine völlige Heilung in der kurzen Zeit von 4V2 Monaten
eintrat . Neben der alleinigen internen Behandlung mit Jodkali
wurde Quecksilber in Gestalt von Vasenol -Calomel steril . 10%
= Injektion Köpp c. Calomel und Vasenol -Hydrarg . salicyl . steril.
10% = Injektion Köpp c. Hydrarg . salicyl . injiziert.
Es dürfte Zeit sein, mit der Anschauung zu brechen, dass die
Lues die alleinige Domäne für die Quecksilber-Jodkali - Therapie abgibt
Kann man aus den letzten 2 Zeilen nicht ganze Bände heraus¬
lesen ? Behaupten sie etwas anderes als wir , wenn wir sagen , man
sollte nicht Krankheitsnamen behandeln ?
Der Satz : »Es dürfte an der Zeit sein , mit der Anschauung zu
brechen , dass die Luös die alleinige Domäne für die Quecksilber -JodkaliTherapie abgibt « muss einfach mit der Konsequenz weiter ausge*
schrieben werden , »denn wir sollen nicht wie bisher Krankheitsnamen
behandeln , sondern individuelle Krankheitserscheinungen , und darum Aeh«Iichkann bei Erscheinungen ähnlichen Charakters , wie syphilitischer kcits8esetz
Kehlkopfprozesse , seien sie nun tuberkulöser oder anderer Natur,
das Quecksilber ein vorzügliches Heilmittel sein, denn dieses Metall
hat eine Affinität zu diesem Körperteil und solchen Prozessen ; ob
dabei die Spirochaeta pallida oder der Tuberkelbazillus zu finden
ist, ist ganz nebensächlich .«
Hätte man tatsächlich mit dem Wahne gebrochen , bezw . wäre Arsenpräman niemals so kurzsichtig gewesen , die Krankheiten nach Namen parate zur
zu behandeln , so hätte man niemals den Irrweg mit den Arsen - s yP hlllsPräparaten in der Behandlung der Syphilis dem Namen nach , gehen
können . —
606 Arsenpräparate hat man jetzt schon . 606 ist das neueste
Ehrlich ’sche Syphilismittel , Dichloratdioxidiamidoarsenobenzol , das
man der Kürze halber mit der Zahl der Präparate bezeichnet , welche
man alle schon versuchte , um ein Mittel zu finden , das die Syphilis
dem Namen nach heilt . Und wie hoch muss die Zahl wohl werden,
bis man endlich von dieser »Jagd nach dem Glück « ablässt ?
Wenn man doch endlich ein klein wenig nachdenken wollte
und die einfachsten Konsequenzen zöge, würde man sich an den
Kopf fassen.
Die Charakteristik
des Arsen
ist : Rasch
ein - Charakteristik
setzende
günstige
Wirkungen
bei grosser
Er -des Arsens.
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Schöpfung
, brandigem
Zerfall
der Gewebe
und
tiefgehende
Zerstörung
. Dauer
der
günstigen
Wirkung
sehr
kurz . Dann
rapider
Zerfall!
Dieses gleiche Bild zeigt sich in allen Erscheinungen des Arsens,
mögen die Präparate nun zusammengesetzt sein und heissen wie
sie wollen.
Bevorzugung
rasch , wenn
auch vor¬

Die Staatsmedizin wird wohl nie von einem solchen Präparat
ablassen , denn sie verwendet nur ähnliche , weil sie auf rasche,
übergehend direkte ,
blendende Erfolge spekuliert , mag die Dauer noch so kurz
wirkender
sein . Das Triumvirat haben wir gleich bei einander:
Mittel.
Morphium - Digitalis - Arsen.
ArsenIn
allen Fällen von Syphilis , welche im Charakter dem Arsen
DigitalisMorphium. entsprechen , wird dieses Mittel auch helfen , aber dann
nicht nur in
solchen syphilitischer Art , denn : »es dürfte Zeit sein« u. s. w . wie
Dr. Grünberg sagte.
Die Wirkungen sind wahrscheinlich bei Syphilis nur deshalb
so eklatant , weil die vorhergehende Quecksilberbehandlung
zur
notwendigen Zerstörung ihr Teil mithalf und die tiefgehenden Pro¬
zesse herbeiführte , welche die notwendige Voraussetzung für
die
prompte Wirkung der Arsenpräparate sind.
Weil nun der Heilungsprozess durch 6o6 so rasch einsetzt,
verschwindet auch die Spirochaeta pallida . Natürlich ! In geheiltem
Gewebe (wenn auch nur auf kurze Zeit) kann sie sich nicht halten.
Und so glaubt man denn (weil man das Dogma , dass die
Bazillen
die primäre Ursache der Krankheiten seien , angenommen hat ),
dass
das neue Präparat die Spirochaeta pallida tötet . Das muss
man
glauben , mit solch falschen Dogmen im Kopf . Ein traurig - ärmliches
Resultat menschlicher Denkarbeit . Kurzschluss.
Ein unbefangenes , ungetrübtes Urteil ist heute nicht mehr mög¬
lich . Die angerichtete Verwirrung ist zu gross . Der
gesunde
Menschenverstand ist erstickt . So geht die Jagd nach dem Glücke
(d. h. also im konkreten Fall, nach einer rationellen Therapie )
mit
falschen Voraussetzungen weiter . Was kann da heraus kommen?
Es ist dasselbe , als wenn einer darauf ausgeht , eine Spielbank
nach
einem bestimmten System zu sprengen , dessen Irrtümer er
nicht
kennt und deshalb dauernd verspielt.
Würde man doch endlich einmal die Worte , die man im
Munde führt , dass man nicht Krankheitsnamen , sondern kranke
Menschen behandeln muss , auch im Geiste appercipiren und in die
Tat umsetzen , dann würde man , durch die Erfahrungen
gezwungen,
vielleicht doch manche falsche Voraussetzungen und Irrtümer aufgeben.
(Fortsetzung folgt .)
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Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)

Alle Rechte Vorbehalten.
Voigts

Vor dem geistigen Auge tauchen wieder Voigts Hunde auf Eiweiss¬
und das tote Dogma von den Ei weissnormen .
normen.
Man muss fragen , ja hat sich denn der Mann niemals gefragt , Das biolo„-ob die Ei weissnormen auch stimmen , denn die Erfahrung kollidiert ische ExPendoch ganz erheblich damit ? An hunderten von Beispielen (Wagen ment
zieher , Araber , Japaner ) sehen wir doch , wie Menschen mit einer
Handvoll Reis , mit ein paar Datteln auskommen , nicht vorübergehend,
sondern dauernd leistungsfähig sind , so leistungsfähig , dass sie uns
in Erstaunen setzen . Gilt denn das tote Dogma mehr , als das
lebendige Beispiel ? Fürwahr , wer auf diesem Standpunkt bleibt , der
ist fürs Leben (in seinem umfassenden Begriff) tot , und nur tote
Früchte bringt er an das Licht des Tages , das sie aufzehrt , wie das
Leben das Tote . Und dadurch soll es nach weisen Gesetzen wie¬
der lebendig werden , denn wer an den letzten Konsequenzen , wie
sie der ärztliche Verfasser ohne jede Ueberlegung zieht, den Blöd¬
sinn , der zu tage kommt , erkennt , der wird durch die tote Frucht
lebendig.
Uns fällt hier eine Episode aus dem schönen Buche »Waiden « Thoreau.
von H. Thoreau ein. Derselbe trifft einen Landmann beim Pflügen Fleischesser
und geht mit ihm eine Weile hinter dem Pflug her . Den biederen
8ege"
Bauer hat es wahrscheinlich schon lange gewurmt , dass Thoreau Ve8etanerohne Fleisch lebe , und so was ist jedem Fleischesser unangenehm.
Und da die Spezies gewöhnlich ihre besondere Art haben , die man
ganz genau kennt , so genau , dass man stets voraus weiss , was sie
tun werden (bei der Spezies homo sapiens kann man es so weit
bringen , dass man sogar voraus weiss , was sie denken ), so weiss
man auch , wie jeder Fleischesser stets auf eine günstige Gelegen¬
heit lauert , einem Nichtfleischesser zu sagen , oder verstehen zu
geben , dass er unrecht habe.
Sagt man einem Vegetarier aus Höflichkeit : »Sie sehen gut
aus !« So sagt man doch gleich hinterdrein : »Aber früher , als Sie
noch Fleisch assen , haben Sie doch noch gesünder ausgesehen ! Sie
sind eben eine gesunde Natur . Ich könnte es nicht !«
Fühlt man sich einmal nicht wohl , finden sich beutelauernd
eine ganze Anzahl Fleischesser ein, die alle einig sind : »Sie sollten
halt doch Fleisch essen !«
Stirbt ein Vegetarier , so findet sich ein ganzer Chorus , der in
einer Mischung von Bedauern und Triumph zum Ausdruck bringt:
»Er hätte Fleisch essen sollen !«
Ein Vegetarier kann tun und lassen , was er will , was ihm

188

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 12. 1909.

passiert : »Er sollte halt Fleisch essen !« Was man da an Wider¬
sprüchen erlebt , die jeder Vernunft , jeder Logik Hohn sprechen,
übersteigt alle Grenzen.
So war es auch dem pflügenden Bauer zu Mute, der Thoreau
bei der ersten Gelegenheit sagen musste , dass er Unrecht habe,
kein Fleisch zu essen . Man kann ja von so Vielem reden . Wenn aber
ein Fleischesser zu einem Vegetarier kommt , dann ist alles andere
nur Verlegenheitsrederei und bald ist man auf dem Kernpunkt , dann
muss er sagen — -na wir Wissens ja.
Der Bauer setzte also auch Thoreau haarrein und -klein aus¬
einander , dass ein Mensch Fleisch haben müsse und dass er ohne
dieses nicht seinen ganzen Körper aufbauen könne . Dazu gibt dann
Thoreau nur den kurzen Kommentar : »Und das sagte er mir , in¬
dem er hinter seinem Ochsen hergeht , der einen grossem Körper
aus Gras aufbaut und eine viel grössere Arbeit leistet !«
Ja, ja ! Wir Wissens schon . Der Ochse hat sechs Mägen und
kaut wieder ! Das Letztere tun aber auch die meisten Menschen
namentlich in Bezug auf Voigt und Liebig, Eiweiss und Fleischextrakt.
Es gibt aber auch Pferde und Elefanten.
Gerade jene Erzmaterialisten , die so gerne sagen , der Mensch

Der Mensch ist ein Säugetier
mit Kleidern
ein Säugetier , sehen wollen , als eine höhere

, die im Menschen
nichts
Tiergattung
, sind in Punkto

anderes
Ernäh¬

rung sehr kitzlich . Sie verleugnen ihre ganze Weltanschauung , um
sich ein Beefsteak zu retten . In Bezug auf Beefsteak und Schweine¬
braten ist auf einmal der Mensch kein höherer fruchtessender Affe
mehr , sondern ein Wesen von ungefähr , das seine Existenz nur
Braten und Wurst verdanke . Hier beweist es sich am besten , was
für ein Dialektiker der gelehrteste Mensch ist. Er beschwindelt sich
selbst und der krasseste Leugner einer höheren Weltordnung und
Zweckmäs¬
der Zweckmässigkeit , wird zum Metaphysiker und hält sein Beefsteak
sigkeit.
für sehr zweckmässig.
In dem Artikel »Die Hygiene des Obstes « kommt natürlich
Bazillen.

Waschen des auch
Obstes , über
Pästcur

ein Abschnitt
das notwendige

über

die Bazillen und damit
Waschen
des Obstes.

zusammenhängend

Hoffentlich ist es dem Arzte bei der Abfassung nicht gegangen
wie Pasteur , der bekanntlich etwas zerstreut war . Bei einer grösseren Tafel wurden Kirschen gereicht . Pasteur hatte ein Glas
Wasser neben sich und tauchte jede Kirsche einzeln in dasselbeMan wurde aufmerksam und Pasteur hielt bei dieser Gelegenheit
einen schönen Vortrag über die virulenten Bazillen , die das Obst
bevölkerten und deshalb eine grosse Ansteckungsgefahr bildeten.
Sprachs und nahm das Glas Wasser und trank es aus . Tableau.
Es läuft wohl mancher mehr oder weniger hinter dem Ochsen
her , wenn er anfängt zu theoretisieren.
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Wenn man Grand und Anlass hat , Obst zu waschen , d. h.
wenn es wirklich beschmutzt oder fraglicher Herkunft ist, so muss
es selbstredend geschehen . Das entscheide aber Jeder selbst . Er
hat Augen , Geruch , Geschmack und Empfindung , und das sind
keine schlechten Ratgeber . Ausserdem erkundige man sich einigermassen , wo das Obst her ist.
Gewaschenes Obst , d. h . gewaschen , nachdem es vom Baume
oder der Pflanze abgenommen ist und nicht mehr seine restitutio
ad integrum herstellen konnte , hat etwas Wesentliches eingebüsst.
Der Duft ist das gröbste aber nicht das wesentlichste davon . Es
lässt sich das nicht definieren , aber erfahren . Man vergleiche ein¬
mal gewaschene und ungewaschene Erdbeeren . Ich meinerseits
kann sagen , ich esse lieber etwas , der Beere anhaftende Erde mit,
als eine gewaschene Erdbeere . Erdbeeren aber , die kurz vorher
gedüngt wurden , esse ich auch nicht , wenn sie sauber gewaschen sind.
Eine Birne oder Apfel mit dem Hauche der Natur ist mir lieber als eine
blank geputzte Schale . Wirklich schmutziges Obst soll man auch
nicht essen , wenn es gewaschen ist, ausser wenn die Waschung
am Baume oder Strauche durch Regen oder künstlich durch Spritze
vorgenommen und ihm noch Zeit gelassen wurde , den Raub zu
ersetzen . (Es ist ähnlich wie mit dem Hautfett .) Den Bazillenfürchtigen aber sagen wir : »Wascht euer Obst nicht, denn das
Wasser ist und wird durch das Waschen bazillengeschwängert.
Ein solches Verfahren ist nach eurer Auffassung unvernünftig.
WTollt Ihr euern Zweck erreichen , so legt das Obst in eine Lösung
von Carbol und Lysol . . .«
Wer nicht die chemische Analyse höher bewertet , als
Obst.
Empfindung und Instinkt , der kann sehr leicht herausfinden , dass
Obst sehr nahrhaft ist . Wie man aber aus unseren Ausführungen
über Rohkost ersehen hat , sind wir der Ansicht , dass der Mensch,
der nicht zurückgezogen lebt , sondern im Kampf ums Dasein steht,
nicht allein mit Obst auskommen kann . Wir sind aber im Grunde
genommen dafür , dass die Ernährung vorwiegend aus frischem Obst
bestehen soll . So sehr wir die eingemachten Früchte schätzen und
namentlich die Weck ’sche Frischhaltung als einen Segen betrachten,
können wir doch in den eingemachten Früchten keinen vollwertigen
Ersatz frischer Früchte sehen.
Die Lebensführung mag in der Regel wie folgt geschehen,
I cbcnswcisc
obwohl bestimmte Verhältnisse andere Erfordernisse stellen.
Die erste Mahlzeit sei Mittags . Wer es nicht aushält bis dahin ,
, .
, , .
,
,
.
. .
- . ,
sei es aus Gewohnheit oder schwerer Arbeit , kann einige frische Mahlzeiten.
Früchte des Vormittags gemessen.
Wer früh Hunger bekommt , kann schon zwischen n bis 12
Uhr essen . Die Mahlzeit wird am besten mit frischem Obst ein-
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geleitet . Dadurch tritt eine zweckmässige Sekretion der Verdauungs¬
säfte ein und wird nach unseren Erfahrungen der ganze Verdauungs¬
akt am besten eingeleitet . Obst nach dem Essen ist mehr Dessert
und Delikatesse und gehen dadurch seine besten Wirkungen ver¬
loren . Nach dem Obst nimmt man eine schleimige Suppe . Es ist
dies nach unserer Auffassung eine Fortsetzung der Einleitung.
Wenn man von der letzten Mahlzeit bis zur ersten am folgenden
Tage , also etwa 20 Stunden fastet , so halten wir eine solche Ein¬
leitung für zweckmässig , ehe man zu festerer Nahrung , die höhere
Ansprüche an die Verdauung stellt , übergeht . Hierauf kann Gemüse,
Reis , Makkaroni und auch festere Sachen aus Teig oder Brotteig,
Kartoffeln mit Pilzen genossen werden . Auf diese erste Mahlzeit
stellt sich sehr rasch , bereits nach 3—4 Stunden das Bedürfnis nach
einer weiteren ein, d. h. bei Leuten die intensiv arbeiten müssen
und dabei in Verkehr mit anderen Menschen sind . Man nimmt
dann am besten einen deutschen Nährsalzkaffee , oder deutschen
Tee aus Erdbeer - oder Brombeerblätter mit Butterbrot , Honig oder
Compot . Wer einen starken Stoffwechsel und damit ein starkes
Nahrungsbedürfnis hat , kann auch etwas Käse nehmen , oder aber,
wenn Bedürfnis nach Anregendem vorhanden ist, trinkt man
Nährsalzkakao . Damit ist aber schon ziemlich starken Bedürfnissen
Rechnung getragen . Dies soll eigentlich die letzte Mahlzeit sein.
Später sich noch einstellende Bedürfnisse sind lediglich Verlangen
nach Erfrischungen und Anregungen , die man am besten mit Obst
befriedigt , was auch vollkommen ausreichend ist.
Hat man ausserordentliche Leistungen zu vollbringen , so muss
natürlich auch die Nahrungszufuhr ausserordentlich sein . Das ist
z. B. bei mir der Fall , wenn ich auf Reisen bin und anstrengende
Conferenzen zu absolvieren und ebensolche Versammlungen zu
leiten habe . Dabei ist gewöhnlich die Zeit so ausgenützt , dass
eines das andere ablöst und mir nur ganz wenige Stunden zum
Schlaf bleiben , manchmal nur 2—3, selten mehr wie 5—6 Stunden (bei
grösseren Anstrengungen ). Sonst kann man schon mit 6 Stunden
Schlaf auskommen . Bei solchen Touren habe ich gewöhnlich ein
starkes Nahrungsbedürfnis und Verlangen nach anregenden Sachen,
wie Eiern , Kaffee, Kakao u. dgl.

Obstkuren.

Melone.

An Obstsorten nimmt man am besten was die Jahreszeit
bietet . Im Frühjahr Erdbeeren und Kirschen ; später Himbeeren,
Johannisbeeren , Stachelbeeren , Reineklauden , Pflaumen und
schliesslich Melonen und Trauben ; im Spätherbst und Winter
Aepfel , Birnen und Nüsse . Es ist selbstverständlich , dass
dabei noch Südfrüchte dazwischen genommen werden können.
Namentlich die Apfelsinen sind sehr wichtig , dann auch Bananen,
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Feigen und Datteln . Mit den beiden Letzteren sei man etwas vor¬
sichtiger und zwar je zuckeriger dieselben sind , desto vorsichtiger.
Grosser Beliebtheit erfreuen sich Kuren einzelner ObstsortenDa wir ohnedies die einzelnen Obstsorten besprechen wollen,
werden wir das zu gleicher Zeit einflechten .
(Fortsetzung folgt.)

Krankengeschichten

aus meiner Praxis.

B, . . , den 20. Juli 1910.
Sehr geehrter Herr Gottlieb !*)
Für die so rasch gesandten Mittel meinen
Dank. Ich Krampfadern
freue mich ungemein, Ihnen mitteilen zu können, innigsten
dass es mit meinem und VenenFuss nun gleich besser wurde. Was ich schon drei Tage nicht im Stande entzündung.
war, ihn zum Gehen oder auch zum Stehen zu gebrauchen, ist mir heute,
einen Tag nach Einnahme ihrer wertvollen Mittel, wieder möglich. Noch
ein par Tage Ruhe und Schonung, und ich hoffe dann wieder das Bett
verlassen zu können und allmählich zu dem Gebrauch aller meiner
Kräfte zu gelangen. Wie bin ich froh, dass wenigstens Aussicht vor¬
handen ist, wieder gesund zu werden.
Die Hebamme wollte mir, nach bester Erfahrung, durch trockene
heisse Tücher und Hochlagerung des Fusses helfen. Aber es kann
möglich sein, dass das geringe Vertrauen, das ich zu dieser Art Kur
habe, infolge der trüben Erfahrung, die ich bei meiner verstorbenen
Schwester erlebte, mir auch jede Linderung im Vorhinein entzog. Sie
hatte ebenfalls nach ihrer fünften Entbindung längere Zeit im Bett zu¬
gebracht und bekam nun auch einen solchen Schmerz im Waden, Da
verordnete ihr der Hofrat Dr, L. von hier Bandagieren mit Gummibän¬
dern und Hochlagern. Nach einiger Zeit wollte sie gerne wieder einmal
aufstehen, war aber vollständig lahm geworden. Später fing der andere
Fuss auch an, und nach noch monatelangem schmerzlichsten Leiden er¬
löste sie endlich der Tod im Alter von 28 Jahren. Seitdem habe ich
ein Vorurteil gegen alle die allopathischen Kuren und Aerzte. Und
dies Gefühl werde ich nicht leicht mehr los. Kurz und gut, war es
Einbildung meinerseits oder doch Wirklichkeit, ich bekam solche Schmer¬
zen nach ein par Stunden ruhigen Lagerns des Fusses, dass ich den
ganzen Krempel zum Bett hinaus warf. Zudem erhielt ich auch Ihre
werten Mittel, und da war mir bald geholfen. Und mein Vertrauen hat mich
nicht getäuscht. Mit Gottes Hilfe wird alles wieder gut werden. Ver¬
schiedene hochweise Bekannte wollen mich glauben machen, dass unsere
Lebensweise schuld daran sei, dass es mir gar nicht möglich ist, mich
zu erholen, wenn nicht Bier, Wein, Schinken, Brathenne u. s. w. meine
Nahrung sei. Lassen wir sie reden, wir wissen es besser. Bald werde ich
ihnen beweisen, daß ich noch lebe. Ich sage Ihnen halt inzwischen
nohmals herzlich »Vergelts Gott !«
A. Sch.

*) Wir veröffentlichen mit gütiger Erlaubnis der Verfasserin nachfolgenden
Brief,
weniger des darin dokumentierten Erfolges wegen, als der sonstigen
interessanten
Gesichtspunkte und beherzigenswerten Erfahrungen.
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Rundschau
hygienisch

- medizinisch

einschlägige

Bienenstiche gegen Rheumatismus.

(Schon wieder von einem Arzt entdeckt !)

Fragen.

Der englische Arzt Mabery kuriert
Rheumatismus mit Bienen¬
stichen . In der medizinischen Wochenschrift
»The Lancet « zählt
er mehrere Heilungen auf. Unter
anderem wird der Fall eines
Cellisten erzählt , der im Dezember 1909 an
rheumatischen Schmerzen
in den Gelenken erkrankte . »Ich riet
ihm«, schreibt der Arzt , »es
mit Bienenstichen zu versuchen , aber er
hatte früher mit Solbädern
so guten Erfolg erzielt , dass er es
vorzog , sich wieder in ein Sol¬
bad zu begeben . Dort erkrankte er an
seine Gelenke wurden so steif, dass es rheumatischem Fieber , und
ihm nach seiner Rückkehr
unmöglich war , in Konzerten aufzutreten . Am
27. Februar brachte
ich ihm 15 Bienenstiche bei — am 3.
März spielte er schon wieder
in einem Konzert , Er setzte die
Behandlung bis zum 29. Mai fort
und liess sich im ganzen zehnmal von
Bienen stechen . Er ist jetzt
vollständig geheilt .« »Bei älteren Leuten ist
es« — so schreibt
Dr. Mabery weiter — »am besten , mit
sechs Stichen anzufangen
und die Kur bis zu 24 Stichen zu steigern
. Wenn man sofort mit
einer grösseren Anzahl als 6 anfängt , so
stellen sich Uebelkeiten
ein . Für den Laien ist es schwer , sich die
Bienen selber anzusetzen,
aber ich habe eine kleine Zange , mit der
ich die Biene halte , ohne
sie zu verletzen . Der Stachel muss
einige Minuten im Körper des
Patienten verbleiben , damit der Erfolg
vollständig wird . Bei lang¬
jährigen Leiden dauert die Kur Monate .« (H.
T. 13. Aug . 10.)
Unseren Lesern ist bekannt Ldass wir bereits
wiederholt in
Bd. II . S. 188 u. Bd. IIIS . 96 erwähnten ,
dass Bienenstiche als Heilmittel
gegen Gicht und Rheumatismus auf Grund
des homöopathischen
Aehnlichkeitsgesetzes wirken , ferner , dass dieses
Heilmittel in
regelmässigen Intervallen von Aerzten wieder
entdeckt
und von
andern wieder verworfen wird . (Von
Letzteren zu Gunsten der
chemischen Industrie .) Wir geben daher die
neueste Zeitungsnotiz
als typisches Beispiel wieder . Dass
die angesehene englische
medizinische Zeitschrift »Lancet « den Bericht
aufnahm , ist ganz
besonders bemerkenswert.
Wir raten aber sehr , die Bienenstiche als
Injektionen des Bienengiftes durch die feinsteHeilmittel (subcutane
Pravaczspritze , den
Bienenstachel ) nicht kritiklos anzuwenden , sondern
genau nach den
speziellen Indicationen des homöopathischen
Aehnlichkeitsgesetzes,
sonst dürften trübe Erfahrungen
nicht ausbleiben , was zum aber¬
maligen Verwerfen des vorzüglichen
LIeilmittels führt — stets das
alte Lied des schematischen ,
summarischen Verfahrens . Ich glaube
kaum , dass man in dieser Beziehung
etwas gelernt hat . — Die bei
zu starker Dosierung sich
einstellenden Uebelkeiten sind den
Homöopa ^ e^ angst 'bekTrpntlJn^ bilden wieder
spezielle Indicationen.
191 iu Lorch ( Wüittb .)
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