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Kultm-Entwicklung 5.
Morphium 4, 136, 186.
„ ,, Wechsel 152.
„ -Folgen 91, 141.
Mückenstiche u. Wirkg. 114
„ -Mängel und Schwä¬ Lungenbluten 28.
chen 92, 169.
„ -entzündung 127,183. Mütze, ihre Unzweckmäßig¬
keit 46.
Kunst und Wissenschaft 59.
„ -gewebe 74.
Kurativ-Verfahren 119.
„ -krankheiten 62, 94f., Musiker 90.
Muskelkraft 169.
Kurierfreiheit 146.
127, 183.
„ -saugmaske 28, 150. Muttermal 105, 116.
Kuren mit Tee 137, innerl.
Muttermilch u. Heimat 118
189 f.
„ -schall 174.
„ -spitzen 27, 174.
„ anticolläm. 142.
Myom 12
Kurorte 152.
Lues 86.
Mystiker 50.
„ -palliativ 142.
Mythologie 23, 34.
Lycopodium 191.
Macht des Gedankens 84. Nachwehen 31.
Kurzsichtigkeit 91, 92.
Labilität 76.
des Gemüts 26, 83. Nackenschmer/en 191.
„
Landbevölkerung 125, 126. Magen-Entzündung 11, 43. Naevus pigmentosus 105,
Ländliche Produkte 125.
106, 116.
Magie, schwarze 40.
Latschenkiefern -Oel
Magnetismus 33 f., 49 f., Nährsalze 5, 6, 17, 143.
v. Hensel 61,120
„
65f ., 81f., 97 f.
(Reichenhaller) 80.
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Nährsalzkaffee 143.
Nahrung 1, 6—10.
„ und -Charakter 20,
20, 21, 38, 137.
„ -swechsel 68, 140,
152, 153.
Nasen-Absonderung, scharf,
62.
„ mild

„

„

„

62.

-Schleimhaut 62 .

-Spülung 61, 120.

„ -Wucherung 117, 149.
,, wurzel 62.
Natronsalze 143.

Natrum phosph . 192.
Natur-Ausstattung , durch
die 5.
Natürliche Befähigung zum
Heilen 146.
Naturheilkunde 1,62f., 145 f.
ige 146.
„
,, -kraft 151, 187.
„ -Wissenschaft 4, 68.
und Re¬
„
ligion 107.
Naturzweckmäßigkeit 4, 77,
131f., 151.
Negative Krankheit 162.
des
Ernährung
„
Menschen 23.
Nervenaffekt 25.
„ -kraft 45.
„ -leitung 50, 139.
„ -reiz 130.
wech¬
-Stimmung
selnd 43 , 111.

„ -System periph . 51.
Nervosität , Entwicklungs¬
bedingung 135.
durch erbliche
„
Belastung 192,
Neuralanalyse 8.
Neuralgien 158.
Neurasthenie 180.
Neurosen 103.
Niedergang in sportlicher
Leistung 23.
Nierenwanderung 190.
Nießkrämpfe 61, 144.
Nörgler 166.
Not, Glaube und Wille als
Heilfaktor 76.
Nüsse 1, 169.
Nux vomica 61.
Obst 47, 126, 143.
Odstrahlen 100.
Oel der Haut 82.
„ für die Augen 92.
„ hautreizendes 129,189.
„ ausschlagerzeugendes
129, 189.
Oel z. Einreiben 180f, 184.
Oelung, letzte 182.
Oleum exantematicum 189.
Ohnmacht 94.
Ohrenkrankheiten 120.
„ -sausen 39, 120.

Okkultisten 49, 50, 99, 100,
165.
Onanie 44.
Operationen , schmerzliche
98, 119, 120, 127, 149 f.
Optimismus 76.
Organe der Verdauung 8.
„ minderwert . 78,105.
Organisation als Transfor¬
mator 49, 50.
Osmose 2.
Packung 144, 157.
Pädagogik 104.
Panamahut 46.
Papier, elektr . Eigenschaft
99.
„ als Taschentuch 61.
Pathologie (Virchow) 133 f.
(-Humoral -)136.
„
149.
Pathologische Veränderg.
72, 76.
Pendelgesetz 171.
Peptone 70.
Percussion 172f.
Periode 12.
Peristaltik der Haut 181.
Penst dusche Bewegung 182
Perubalsam 64.
Pflanzenkost 22/23, 138 f.
-wurzeln 2.
„
Pflaster 79.
Philosophie 6.
Phosphor 6. 92.
Physikal . Einwirkung 143.
145f.,
Therapie
„
161f., 17 lf.
Plessimeter und Haltung
desselben 174.
Plättereisen 94.
Polarchemiatrie 36.
Polypen im Nasen-Rachenraum 62, 117, 139.
Polypharmacie 37.
Porenöflfnungder Haut 180.
Positivität — Hyper - 160.
Positive Krankheit 162.
Nahrung 22, 23.
„
Körperteile 81.
„
Potenz , tiefe 78.
Prädestination 28.
Praxis 11f., 78f ., lllf .,
141f„ 175f., 188 f.
Pressung des Herzens 93.
Primäre Wirkung 149.
Probieren der Mittel 55.
Produkte , ländliche 125.
Prokrustesbett 68.
Protoplasma 50.
Prüfung, diätetische von
Eiern 9f ., 18 f.
Prüfungs-Experimente 19.
Psycho -Neurosen 103.
Psychischer Ueberbau 78,
104.
Psychisches Manko 104.
Pulsbeobachtung 173.
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Puls klein 94.
Pulsmessung 173.
Pulsatilla 61, 92.
Quassia 43 f.
Quecksilbervergiftung 163.
Radiogenschlamm 157 f.
Radium 101.
-Ver Wendung 158 f.
,,
Ranunculus bulb. 15.
Rationelle Behandlung 119,
120, 162 f.
Raucher 89.
Raummangel als Ursache
von Herzkrankheiten 93.
Reagenzglas 21.
Reaktion 140, 149, 178.
Reaktionsvermögen , s. a.
60, 89, 152.
Reformen, begeisterte für
neue Ernährung 125, 153.
Rege ) 12, 15.
Regenerationskraft 178.
kur 24.
„
Reibesitzbäder (Kühne) 159.
Reichenhaller Latschen¬
kiefernöl 80.
Reincarnation 165.
Rein-Cultur 3.
Reinheit der Gedanken 83.
Reinlichkeit 183.
Reis als Nahrung 137 - 140.
Reize 3, 67, 60, 88, 139,
149, 170.
„ überflüss. 1, 3, 57, 88,
178.
„ -Mittel7 , 8, 9, 10, 149,
178.
Religion 4f., 107.
Reservekraitd . Körpers 175
Ressonanz bei Untersuch¬
ungen 175.
Retorte 9, 20.
Rhachitis 120.
Rheumatismus 18, 30, 40,
55, 126f., 141f., 157f.,
175f., 188f und -Mücken¬
stiche 113, 114.
Rhus tox 91.
Rhythmus und Moleküle
37, 43, 72, 77, 132, 140.
Rippenfellaflfektion 191.
-entzündung 127.
„
Rippenresektion 127.
Rohkost 108.
Rückbildung der Gebär¬
mutter 14.
Rückenmarks - Schwind¬
sucht 39, 85, 86.
Rückenschmerz 191.
Rundschau 27f., 45 f., 93f.,
109f., 192.
Ruta 92.
Säfte , verdorb . 127, 136.
Säuglinge u. Ernährg . 190.
Säure 143.
Salat 143.
Salbungen mit Oel 182.
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Stabilität 76.
Salicyl 189.
Trübungen d. Hornhaut 92.
Salzaufnahme 2, 139, 143, Stärkemehl in der Nahrung
Tuberkulin 187.
56.
181, 192.
Tuberkulose 11, 18, 95, 96.
Sand, heißer 143.
Stärkung der magnetischen
Tüchtigsten , Überleben des
Sauerstoff 29.
Kraft 82.
104.
Stechen 191.
„ -kraut 47.
Typhus 11.
Saurier 74.
Steifigkeit der Glieder 191. Übelkeit 26.
Schallwechsel bei Perkus¬ Steigerung der geistigen
Ueberanstrengung 47, 67,
sion 174.
Fähigkeiten I8f.
105.
Schauspieler und Sänger 103 Stillen der Kinder 15.
„
der Ver¬
Schießender Schmerz 191. Stimulans 7.
dauungsorgane 190.
Schicksal , Eingriff in das 67. Stimmungweinerl . lll , 191, Ueberbau , psych . 84, 104.
Schlafkuren 82 f.
Stirnhöhlenkatarrh 62.
Ueberkompensationen 103.
„ -losigkeit 26.
Stockung u. Stauung 25, 72. Ueberernährung 56, 112.
73.
„ -sucht 26.
Ueberflüssiges in der Nah¬
Schlagfluß 41.
rung 1, 2, 5.
I Störungen im Rhythmus
Schlammanwendung 157 f.
37,43,72 , 73,77, 132, 140. Ueberlebendes Tüchtigsten
Schleimflösse 44.
Strahlen und Funken durch
73, 75, 76, 104.
„
-häute , trocken 62.
Magnetisums 99.
Uebertreibung 5, 66, 121,
191.
Strohhut 27.
149, 190.
Schmerz , überden25f .,184. Stuhlverstopfung 12, 191. Uebung 89.
Schmierkuren 187.
Suggestion 133, 145, 155, Umbildungsfähigkeit 74,76.
156.
Schnaps 7.
Umschläge 26, 147,158,192.
Schneiden 132.
Suppenfleisch 55, 143.
Umstimmung der biologi¬
Schnupfen 60f., 63, 144.
Symbol und Wahrheit 23.
schen Funktionen 142.
Schröpfen 167.
Sympathie 51, 97, 108.
Umwerten der Kräfte 49,
Schüttelfrost 26.
Syphilis 85, 86, 163.
123, 146.
Schuhwerk , pass . 132.
Systeme der Hygiene und Unbewußte Schwierigkeit
Schulbesuch , Beginn des 68
Abhärtung 161.
90, 146.
Schule, Atemübungen in der
Tabak 57, 88, 93, 178, 187. Unterernährung 125, 126.
192.
Tabes dorsalis 85, 86.
Unterleibsorgane 14, 190.
Schwangerschafts -Be¬
Tägliches Waschen von Untersuchung durch Per¬
schwerden .14, 187.
Gesicht u. Händen 183.
kussion 172.
Schwarzwurzel 41.
Taschentücher 60, 61.
»
mit Instru¬
Schweiß, saurer 191.
menten 172.
Teleologie u. Theologie 68,
Schwere Fälle 32,
120.
Unluststoffe 8.
Schwindel 26, 44.
Temperatur unter der Kopf¬ Unruhe 26.
Schwindsucht 71, 183.
bedeckung 46.
Unverdaulichkeit 1, 124.
Seelenriecher 21.
Temperieren der Luft 118. Unverstand 177.
Sehen fehlerhaft 91.
Tendenz des Archiv 4.
Uricedin 189.
Sehkraft und Alter 109 f.
Tee 10, 136, 137, 143, 190, Urinsatz 191.
Seitenverwandtschaft 104.
192.
Urogenitalsystem 85, 86.
Selbstarzneien 100—101.
„ -kuren 192.
Ursache des Todes 2.
„ -gifte 100—101.
Theoretiker und Techniker
Ursprung des Lebens 139.
Selbstkurieren 79, 190.
Urtiere 74.
146, 173.
Selbstmorde 45.
Theosophie 164, 166, 172. Uteruskarzinom 85, 86.
Selbstverzehren 24.
Therapien 1 f., 17f., 33f., Vampyrismus 6, 66.
Senkungen 190.
49 f., 65 f., 81f., 97f., Varibilität 103.
Serumtherapie 29.
113f., 129f., 145 f., 161 f. Vegetarier 9, 13, 23, 38,
177 f.
Seuchen bei Kriegen 107.
56, 57, 69, 122.
Silicea 92, 120, 19 t.
Therapie , rationelle 135,
„
verhungerte
56,
Similia similibus 168.
156.
151, 176.
Sinnlichkeit 24.
Thuja 158.
Verband , kleiner 79.
Sitzbäder , heiß 13, 159,187. Tiefatmen 192.
Verbot derFernbehandlung
„
nach Kühne 159. Todesursache 2.
Sodbrennen 26, 44.
Ton, weißer 11.
Verdaulichkeit 1, 13, 25,
Sonnenbäder 47.
Tonus der Haut 181, 184.
51, 69.
„ orden 153, 154, 169. Toxämie 188.
Verdauungstätigkeit 25, 38,
„ produkte41 , 47,154. Toxikologie 152.
43, 44, 89, 169, 170.
Sparmöglichkeit des Orga¬ Tränen mild und scharf 62. Verdichtungen i. d. Lungen
nismus 170.
174.
Trainung minderwertiger
Speisesaft 2.
Verdorbene Säfte 136 f.
Organe 103, 104, 131.
Sphygmograph 173.
Transformatoren , Organe
Verdrängen des Natür¬
Spiralbewegung 182.
als 49, 50, 51.
lichen 145.
Spiritismus 165, 175.
Traumursachen 38.
V ereinigung deutscher MagTrink- und Badekuren 157.
Sportsleistung 23.
netopathen 34, 35.
Sprachfehler 103.
Trockene Wärme 143.
Vererbung 102, 116.
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Vergewaltigung des Lebens | Wasseranwendungl58,160f
zu oft 178.
„
187.
!
Vergiftung durch Kohlen¬ Wasser heiß zum Trinken
143,
dunst 94.
„ heisses 162.
Vergiftung durch Fisch und
Wassersucht 139, 177.
Fleisch 11.
-Umschlag 147.
„
Verhungerte Vegetarier 56,
Wattverband 79.
156.
Verhüten der Fehlgeburt 14 Wechselbäder 26.
Wechsel in der Lebens¬
Vernünftige Lebensweise
weise 56, 60, 140, 142,
148.
152, 162.
Verschlimmerung bei be¬
ginnender Bewegung 190. Wechsel in derTätigkeitj92.
Verschlimmerung bei län¬ Wegschneiden der Hühner¬
augen 132.
gerer Bewegung 191.
Verstand und Gemüt 58. I Weinerliche Stimmung 111>
I 191.
Verstopfung 180, 190f.
j Weißer Ton 11.
Verweichlichung 148.
Vibrationsmassage 144.
j Weißfluß 12.
Wesen der Krankheit , l>eVolksheilmethode 147.
I ginn der Abhandlung 71.
Vollbäder 26, 158
Vorfälle der Unterleibsor¬ ! Wesen der Krankheit sonst
142, 165, 184.
gane 190.
Vorfahren und Lebens¬
„ des Magnetismus 151
Wickel, kalt 64, 147 (158
bedingungen 106.
bis 162).
Vorsehung 67.
45,
Widerstandstähigkeit
Wärmeflasche 27, 143.
96, 148, 177.
„ -krüge 27, 143.
Wahlvermögen des Darm¬ Wilde Völker u. Augen 91.
Wille 75, 76, 77, 104.
zotten 2, 52.
Wahrheit und Symbol 40. Wintrich ’scher Schallwech¬
sel 171.
Waldhornist 89, 90.
Waldwolle 143.
i Wirkung und Erscheinung
I 163.
Wanderleber 190.
Wissenschaft 20, 59, 83,
-niere 190.
„
115.
Waschen 183.
;

Witterung , Einfluß 147.
Wohlgeruch 182.
Wolle 143, 144.
Wucherungen in der Nase
62, 117 f., 139.
Würze der Nahrung 139.
Wundränder 127, 128.
Wurmmittel 43, 44.
„ -krankheit 44.
Wurstvergiftung 11.
Wurzelgemüse 41.
Zähne 17, 45, 46, 47, 48,
101.

Zahnwechsel 68.
Zaunrübe 191.
Zellenlehre 133.
Zeitgeist 167.
Zeiträume der Beobachtung
153, 163.
Zerfall d. Nahrungs-Eiweiß
6, 7, 17.
Zerschlagenheitsgefühl 191
Zonen und Klima 8, 118,
169.
Zootherapie 83, 144.
Zuckerharnruhr 18, 142.
„ -aufnahme 169.
Zufall 29, 74, 76, 77, 88.
Zurück zur Natur 106.
Zusammenwirken von Mit¬
teln 36, 165.
Zuverläßigkeit homöopath.
Mittel 53.
Zweckmäßigkeit 2, 3, 4, 75,
117, 150, 151, 165.
Zylinderhut 46.
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Wie einfach , einleuchtend und klar beweisend ist dagegen die Nahrung in
Nuss¬
Art der Verabreichung der Nahrung respektive Minerale »in einer einer
schale.
Nussschale « wie sie durch Julius Hensel eingeführt wurde.
Es kann ja gewiss sein , dass sich auch in dieser Nussschale einiges
überreichlich befindet und übereifrige Gegner wollen Schädlichkeiten
aus diesen »überflüssigen Reizen «, wie sie sich ausdrücken , ableiten.
Wenn man nur sonst etwas gewissenhafter in dem Vermeiden von UeberUeberflüssigkeiten wäre ! Es wäre lächerlich , aus unseren Stuhl¬ flüssiges.
abgängen schliessen zu wollen , dieser überflüssige Ballast sei ein
Fehler , den man durch veränderte oder verminderte Nahrungsauf¬
nahme vermeiden müsse . Der Körper benötigt auch Schlacken und Schlacken.
es ist eine längst bekannte Tatsache , dass man durch andauernde
Aufnahme von »leicht verdaulicher « Nahrung , die oft als so zu¬ Leicht¬
träglich empfohlen wird , und der Eitelkeit der Menschen so sehr verdauliches.
schmeichelt , seine Verdauungsorgane so verwöhnt und schwächt,
dass sie schliesslich auch das »Leichtverdaulichste « nicht mehr zu
Un¬
verarbeiten vermögen . Es ist nicht mehr als vernünftig , wenn man
verdauliches.
sagt , dass unter der Nahrung auch einiges halbwegs Unverdauliches
sein müsse , welches die Verdauungsorgane in Tätigkeit versetzt,
die dann dem leichter Verdaulichen zu Gute kommt . Man weiss
im täglichen Leben ganz genau , dass man eine Leistungsfähigkeit Uebung der
Verdauung.
durch eine kleine Steigerung in der Qualität erhält , und dass , wenn
man sich nie in dem »etwas mehr « als dem verlangten Masse übt,
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das verlangte Mindestmass Mühe und Not in der Ausführung macht
und wir schliesslich der Concurrenz erliegen . Viele Menschen
sterben an Bequemlichkeit . Dass es nun mit der Verdauungstätig¬
keit ebenso ist, sollte doch einleuchten.
In den Organismus selbst werden übrigens keine UeberflüssigOsmose.
keiten aufgenommen . Die Aufnahme der Mineralien durch die
Wahl¬
vermögen
Wurzeln bei Pflanzen geschieht auch nicht nach physikalischen
der Wurzeln
Gesetzen , sondern sie haben ein gewisses Wahlvermögen und
und Darmkönnen z. B. das Verhältnis der Salzaufnahme zur Wasseraufnahme
zotten.
je nach Bedarf ändern . (Siehe Prof . Jägers Monatsblatt 1906 p. 125.)
Die Pflanzenwurzeln finden ihre Analogie in den Darmzotten , durch
welche der tierische Organismus seinen Bedarf aus dem Speisesaft
aufnimmt . Der Assistent am Würzburger physiologischen Institut,
Dr . Overton. Dr. med . E. Overton , hat eine Reihe umfassender und planmässig
zusammenhängender Experimentaluntersuchungen über die Prozesse
der Osmose *) vorgenommen.
Diese haben ergeben , dass der Vorgang der Osmose nicht
nur als Filtration , Absiebung oder Aufsaugung aufgefasst werden
darf, sondern dass auch hier ein gewisses Wahlvermögen
tätig ist . Dr. Overton wurde für seine Arbeiten und Entdeckung
der Reinecker -Preis zuerkannt . Diese neuen Erfahrungstatsachen
lassen die Angstschreie superkluger Angsthasen , welche schliesslich
an ihrer eigenen Angst sterben , als eine Ausgeburt des Misstrauens
Zweckmässig¬
keit.
gegenüber den Fähigkeiten und Zweckmässigkeitseinrichtungen des
Organismus erscheinen.
Wir haben oben gesagt , der Organismus nehme nichts Ueberflüssiges auf. Dem könnte man mit Glück gegenüber halten , dass
dem die Lehre und Kenntnis von der Aufnahme und Folgen der
Genussmittel ,sog . Genussmittel
widerspreche . Solche Einwände zeigen blos
einen Mangel an Denkschärfe und Klarheit.
P. Fiourens.
Wenn z. B. P . Fiourens in seiner berühmten Schrift über die
Langlebigkeit sagt : „Der Mensch stirbt nicht, er bringt sich um!“
so weiss der Einsichtige wohl , was der Verfasser damit sagen
will . Dessen ungeachtet ist es aber sehr wahrscheinlich , dass
irgend einer daher kommt und einwendet : »Ja wenn
aber
ein Unglück eintritt oder ihn ein anderer umbringt , und das ist
doch sehr häufig der Fall, dann ist doch die Behauptung widerlegt !«
Gegenüber solchen Einwänden machen wir dann Schluss der Dis¬
kussion . Das sind die sog . »hoffnungslosen « Fälle.
Erkenntnis
Dass auf irgend eine Art Gift in den Körper geschafft wer¬
und Zweck¬
den kann , soll doch nicht geleugnet werden . Das Wahlvermögen
mässigkeit.
der Wurzeln oder Darmzotten kann aber ebenfalls nicht geleugnet
*) Austausch zweier Flüssigkeiten
schaffenheit durch eine Membran.

von verschiedener

Dichte

und ehern. Be¬
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werden . Gegenüber diesen divergenden Erfahrungen gibt es eine
»Erkenntnis « durch welche man »begreifen « lernt . Nämlich die
Erkenntnis von der »Zweckmässigkeit .« Das ist allerdings nicht
eine blose Kenntnis , sondern eine wirkliche Erkenntnis (also die
geistige Summe vieler Kenntnisse .) Einige Kenntnis entfernt uns
von der »Erkenntnis der Zweckmässigkeit «, aber viele Kenntnisse
führen uns zu ihr zurück , ebenso wie man schon sehr viel wissen
muss , um zu wissen , was man nicht weiss.
Wir sehen in der Aufnahme von anscheinend Ueberflüssigem
durch die Darmzotten nur eine zweckmässige Compensation durch
das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz gegen eingetretene schäd¬
liche Einwirkungen . Die Genussmittel werden bevorzugt wegen
ihrer angenehmen Wirkung auf Geruchs - und Geschmacks -Organe*
Durch sie üben sie den Reiz aus , welcher als angenehmer Kitzel
zu bezeichnen ist. Aber nur die Reize , hervorgegangen aus Ge¬
nusssucht (letzterer Zwischensatz ist einschaltet , da wir wohl wissen,
dass das Leben ohne Reiz erlischt , vgl . p. 183 Bd. I des Archiv ), sind
eben hypertrophisch ”) und dadurch schädlich . Diese hypertrophischen
Reize muss und sucht die dem Organismus innewohnende Zweck¬
mässigkeit zu compensieren . Dies wird vollkommen dadurch er¬
reicht , indem die Darmzotten von den Schlacken,
resp . Trä¬
gern dieser Reize aufnehmen * Dieser Gedanke wird weniger be¬
fremden , wenn man überlegt , dass es nicht die Bazillen sind , welche
krank zu machen vermögen (NB. mit den Einschränkungen , die wir
an verschiedenen Orten schon gegeben haben ) sondern deren Aus¬
scheidungsprodukte (also die Reize ) und dass wir in den Bazillen»Rein «-Culturen die Bildner der Abwehrstoffe , resp . Antikörper
haben , was , mit anderen Worten , ein compensatorisches Verfahren
ist.**) Durch das Compensieren der schädlichen Einwirkungen , in
welcher eine grosse Gnade der Natur liegt , ist der Schaden nur
unmerklich , trotzdem sein Einschleichen dadurch nicht verhindert
wird und eben schliesslich doch zum Ausbruch kommt , was man
ebenso als eine grosse Geduld der Natur bezeichnen kann. x)
*) übermässig.
**) Das hier Auseinandergesetzte
ist sehr schwer zu verstehen . Es setzt vor¬
aus, dass man die ganze Biologie und Psychologie Prof . Jägers kennt ; ebenso die
Assimilierung durch die Schleimhäute des Rachens nach Prof . Schulz , wie auch die
ganze moderne Bakteriologie und das Immunisierungsverfahren . Dann kann man auch
die ganze Tragweite des vertretenen Gedankens ermessen . Die Leser unseres Archiv
werden in der Folge noch alles vollständig und verständlich ausgearbeitet finden.
ü Wir haben schon früher auseinandergesetzt , dass die Erscheinungen , welche
wir gewöhnlich als die Krankheit bezeichnen , die Heilbestrebungen des Organismus
sind . Bei chronischen Krankheiten kann man im allgemeinen von compensierten
Krankheiten sprechen . Von diesem Gesichtspunkte aus kann selbst die Fettsucht
(eine Ernährungsstörung ) als eine compensatorische Erscheinung bezeichnet werden.

Compen¬
sation.

4

Microscop
und Kurz¬
sichtigkeit.

Natur.
Zweckmässigkeit.
Entwicklung.
Religion.
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Dass den meisten Menschen ihre Fehler und Sünden gegen
die Lebensgesetze nicht zum Bewusstsein kommen , oder erst spät
einsehen , kann deshalb nicht der Natur zum Vorwurf gemacht
werden , deren Geduld und Gnade von diesem Aspekt aus man
als schlecht oder unzweckmässig bezeichnen könnte , sondern das
liegt viel mehr an dem kurzen Verstand der Menschen , deren
Schlussfolgerungen lauter Kurzschlüsse sind . Wenn wir früher
einmal sagten , das die bevorzugten rasenden Automobiltempi ein
Gradmesser unseres Zeitgeistes seien , so war dies in der Hast des
Lebens und Strebens nach Erfolg und Reichtümern gemeint . Für
die Kleinlichkeit und Kürze des Denkens haben wir wieder ein
anderes Symbol , — das Microscop . Wir verwahren uns dagegen,
dass wir nicht die grosse Erweiterung unseres Wissens zu schätzen
wissen , welche uns »die Welt im Kleinen « durch das Microscop
erschlossen hat . Nur die menschliche Eigenheit des Verrennens
zu extremen , fanatisch dogmatischen Ausartungen hat eben viele
Gelehrte durch das Microscop einäugig und kurzsichtig gemacht.
Sie verloren den Sinn für das Ganze , und die grosse Masse der
blinden Nachläufer und Autoritätengläubigen ohne jedes eigene Ur¬
teil verlor natürlich noch mehr . Wenn man einem Tier Blausäure
eingibt und es stürzt wie vom Blitz getroffen nieder , so glaubt man
an die Wirkung der Blausäure . Wenn man einem Menschen mit
rasenden Schmerzen Morphium einspritzt und sie verschwinden,
dann glaubt man an die Wirkung des Morphium ; aber länger als einen
Augenblick darf die Wirkung nicht ausbleiben , sonst glaubt man
schon nichts mehr . Das entspricht eben unserem kurzen Verstand
(als verstehen gemeint .) Welch ’ ein grosses Misstrauen liegt in
diesem Zweifeln und kurzen Verstand gegenüber der Natur , welche
uns doch bis hierher gebracht und entwickelt hat , was man gewiss
als Liebe bezeichnen kann ! Und wie weit haben wir uns von ihr
entfernt . So gedacht , verwandelt sich der Vorwurf der Unzweck¬
mässigkeit wieder in den Zweckmässigkeitsbegriff , denn in jener
Geduld und Gnade liegt zugleich wieder das Erziehungsmittel , dass
der Mensch lerne , weiter hinaus zu denken , spätere Folgen begreife
und sein Wissen , Bewusstsein , Begriffs und Denkvermögen erwei¬
tere . Nach diesen Betrachtungen muss jeden , der einigermassen
des »Begreifens « fähig ist, ein Ahnen erfassen , von der Hoheit im
Walten der Natur . Wir sahen nacheinander Gnade , Geduld , Liebe
und Erziehung zu unserem besten entstehen und das alles in Einem,
was man wieder nur als »Göttlichkeit « begreifen kann . Darum sei
es noch einmal gesagt : Etwas Wissen entfernt von der Natur , vom
Glauben und von Gott , viel Wissen führt zu diesen 3 Gewalten
zurück . Und darum ist unser »Archiv für rationelle Therapie « eine
Verknüpfung von Heilkunde , Naturwissenschaft und Religion , was

2. Band.

Die Therapien. — Biochemie Hensels.

5

unbedingt das nächste ist, zu dem der Mensch sich kraft seiner
wachsenden Erkenntnis durchringt und gewissermassen schon ge¬
wesen ist, in jenen Zeiten einer nahezu göttlichen Kultur im alten
Aegypten und Indien, denn das Leben, die Entwicklung ist ein
Kreislauf und kehrt zu dem Ausgangspunkt (Gottes ) wieder zurück,
allerdings in Spirale (also mit einem Plus) wie ja auch die Natur¬
wissenschaft die Bewegung (d. h. also das Leben, gleichbedeutend
mit Entwicklung) als spiralförmig erkennt.
Man verzeihe uns diese weite Abschweifung vom eigentlichen
Thema, denn wir möchten an Stelle der toten Wissenschaft ein
lebendiges Begreifen treten lassen.
Wir haben also nun gesehen , dass der Organismus Lieber- Vollwertiges
flüssiges im eigentlichen Sinne nicht aufnimmt. Viel schlimmer ist a^SJ ^^ r"
der Fall, wenn der Körper die notwendigen Baustoffe nicht vor¬
findet. Zwar hat der Organismus die Fähigkeit eine Zeit lang mit
minderwertigem Material auszukommen, indem er gewissermassen
auf alchimistischem Wege aus minderwertigem Material vollwertiges,
ja selbst aus Ausscheidungsprodukten noch einmal verwendbares
Material erzeugt. Das wäre aber entgegen dem Gesetz der zweck¬
mässigen Verwendung der Kraft und obgleich auch hier die Natur
mit Geduld waltet , so ist sie doch nicht unerschöpflich. Wir sehen
überall wie die Natur, um ihre Absichten zu erreichen, mit ver- verschwenschwenderischer Fülle ausstattet. Z. B. für die Nachkommenschaft derische Aus¬
erzeugt sie eine überflüssige Menge von Samen. Das Weib trägt stattung
z. B. in jedem seiner Eierstöcke circa 30 000 Graaf sehe Follikel *). durch die
Wenn sie nicht alle zur Entwicklung gelangen , so liegt das wieder
an dem zweckmässigen Walten der Natur, welche z. B. solche schaft
Lebewesen , welche stark der Vernichtung anheimfallen, wie Insek¬
ten, in unheimlicher Menge vermehren lässt, während Tiere mit
günstigeren Lebensbedingungen, welche selten der Vernichtung an¬
heimfallen, wie der Elefant, nur wenige Nachkommen erzeugenAn dem Verhalten der Natur haben wir immer einen guten Maas¬
stab, und wie wir ja ohne dies immer mehr essen, als wir benö¬
tigen, (Beweis die faeces) da es die Natur so will (vor Uebertreibungen ist gewarnt ) so kann es nur im Sinne der Natur liegen,
wenn wir unseren Körper zur Auswahl , welche durch die Darm¬
zotten geschieht, reichlich mit Nährsalzen versehen , indem einiges
Ueberflüssige nicht schadet, sofern man nicht übertreibt. (Schluss folgt.)
*) Keimbläschen (Eier.)

6

Archiv für rationelle Therapie .

Nr. 1. 1908

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

Alle Rechte Vorbehalten.

Wiederholt sind wir mit unseren Ausführungen über die Er¬
nährung , in der Philosophie , Theosophie und Metaphysik gelandet.
Alle Wege führen eben zum gleichen Ziel, so fern man nicht im
Kreise herumläuft , wie das so gewöhnlich der Fall ist.
Moderne
Unsere »modernen « Theorien und Lehrbücher über die Grund¬
Diätetik un¬
lagen der Ernährung sind viel zu grob — materialistisch . Wir sagen
zureichend
nicht , dass sie überflüssig sind. Nein ! Im Gegenteil , sie entspre¬
chen unserem Zeitgeist , der Notwendigkeit unserer Epoche und
dienen als Grundlagen für unsere zukünftigen Theorien und For¬
schungen , — — wenn wir eingesehen haben , dass die heutigen
unzureichend sind . Zu dieser Möglichkeit gehört , dass wir die
heutigen Anschauungen vollständig erschöpft und durchgearbeitet
haben.
Im allgemeinen handelt es sich in der heutigen Diätetik um
den Eiweiss - und Mineral- Nährsalzgehalt . Heiss ist der Streit oft
zwischen Eiweiss - und Mineralztheorie . Da gibt es genaue Tabellen
über den Prozentsatz des betr . Gehaltes und ebenso über den Ver¬
brauch der Gewebe in Ruhe , bei leichter und schwerer Arbeit
im Freien , im Schlaf, bei geistiger Arbeit und sitzender Lebensweise
den verschiedenen ßerufsarten u . s. w.
Das ist ja alles recht schön und gut , und der viele Fleiss
welcher darauf verwendet wurde , hat sich auch reichlich gelohnt.
Aber ein einfaches Exempel wird zeigen, dass selbst die feinsten
Berechnungen unzureichend sind . Z. B. wir bekommen Besuch.
Er verweilt nur x/2 Stunde und nachdem er uns verlassen hat,
machen .wir uns Luft, indem wir ungefähr folgendes Gespräch
führen : »Ich bin ganz erschöpft , so hat mich dieser aufgearbeitet.
Ich komme mir vor wie ausgepumpt ! Ich muss etwas Ruhe haben,
um mich zu erholen , ich bin sonst auch nicht fähig , einen Gedan¬
ken zu fassen oder sonst etwas zu arbeiten . Wenn ich die an¬
strengendste Tour gemacht oder Gott weiss was gearbeitet hätte,
könnte ich nicht so erschöpft sein !«
Was ist nun geschehen ? Reichen hier die Eiweiss - und Nähr¬
salztheorien aus ? Keinesfalls . Wir meinen nicht einen solchen
Besuch, wo wir uns geistig anstrengen mussten , sondern einen
solchen , wo nur der andere Teil auf uns einredete und wir zum
stillen »untätigen « Zuhören verurteilt waren , sonst könnte man uns
evt . einen übermässigen Verbrauch an Phosphor »vorrechnen .«
Wir kennen auch alle die sonstigen geistreichen Theorien,
seien sie nun vom raschen Eiweisszerfall infolge der Bearbeitung
oder die theosophisch - metaphysischen vom Vampyrismus und Ein-
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bruch in die Aura . Die erstere reicht bei genauer Prüfung und
Durchdenkung nicht vollkommen aus , die zweite lässt eine über¬
sprungene Zwischenstufe . Wir können beide Theorien im Augen¬
blick nicht durcharbeiten (es wird sich später noch Gelegenheit
dazu bieten ) es kommt jetzt auch weniger darauf an, sondern wir
wollten nur dem Einwand begegnen , es sei uns irgend etwas nicht
bekannt und alles »längst wissenschaftlich erledigt *«
An der ersten Theorie vom raschen Eiweisszerfall , ist etwas
,dran ‘ das zwar wie gesagt nicht ausreicht , aber doch zum Aus¬
gangspunkte unserer Betrachtungen dient.
Der also Erschöpfte , wie er geschildert wurde hat zunächst
ein Erholungsbedürfnis und um seine Verluste zu decken , hat er
dann das Bedürfnis etwas zu gemessen . »Aha !« Wird der Tabellen¬
mann nun rufen , »also doch !«
Gewiss . Aber wie die eingenommene Nahrung nur der Träger
des Eiweisses ist , so ist das , was der Betreffende nun verlangt,
nur der Träger dessen , womit er seine Restitution vornehmen will . Ge¬
wöhnlich ist es ein spontanes Verlangen , entweder nach einem Stimu¬
lans (Reizmittel ) wie Kaffee oder Schnaps , oder aber er folgt seinem
Instinkt und verlangt direkt ein Beefsteak , wenn es rasch zu be¬
kommen ist, das dann oft mit einer wahren Gier verschlungen wird.
(Auch fanatische Vegetarier haben uns schon gestanden , dass sie
diese Gier zeitweise überfalle und sie dieselbe unbedingt befrie¬
digen müssten .)
Warum ist es nun gerade »nur « das Fleisch , das befriedigen
kann ? Ein anderes Nahrungsmittel , wie Milch oder Käse enthält
doch auch genügend Eiweiss , womit man die Restitution erreichen
könnte . Würde ^man derartiges aber im erwähnten Fall als Ersatz
vorschlagen , so würde sich der in Frage kommende wahrscheinlich
»schütteln «. Nein. Es ist »das Prinzip des Fleisches «*) das
seine Natur stürmisch und unwiderstehlich verlangt . »Dieses Prin¬
zip des Fleisches « kann nicht mit Eiweiss oder Phosphor übersetzt
werden . Man kann es nur mit dem Worte »Begierde « bezeichnenWir verstehen aber unter diesem Worte jetzt nicht jene gewöhn¬
liche Begierde , sondern ein Lebensprinzip , das dem Eingeweihten
wohlbekannt ist, ein Begriff, der viel mehr umfasst , als sich »zum
Verstand « darüber sagen lässt . (Vergl . auch p. 183. Bd. I.)
Aber gerade das ist es, was unser Besuch aus uns »herausge¬
holt « hat und infolgedessen wir uns so leer und lebensmatt fühlen,
uns jede Lebenskraft fehlt , denn Begierde und Lebenskraft sind in
diesem Falle identisch.
Das »tierische Eiweiss« ist nun in diesem Falle tatsächlich der
Träger des verlangten Prinzipes , aber nicht dieses selbst , und darin
*) Wir verstehen aber darunter etwas anderes , viel feineres , als das was die
moderne Chemie als Prinzip des Fleisches darstellt.
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liegt der »wesentliche « Unterschied zwischen der Eiweisstheorie von
heutzutage und der Unseren . Man darf das nicht verwechseln.
Dieses »Bedürfnis « des Lebens haftet also am Fleisch ei weiss , oder,
wie der Chemiker sagen würde , ist an dasselbe gebunden . Dass
wir aber mit dem Fleisch noch verschiedenes andere aufnehmen,
Reizstoffe

des Fleisches

we *ss Jeder

,

der

etwas

nachdenkt

.

Da

sind

vor

allem

die

Harn-

stoffe und die harnfähigen Stoffe, d. h . solche , welche demnächst
auf dem raschesten Wege zu Harnstoff werden müssen . Gerade
diese Stoffe sind es aber , die den Gaumenkitzel verursachen , um des¬
willen das Fleisch 7>gerne« gegessen wird . Die grosse Masse, die davon
nichts weiss und nur ihren Vormündern folgt, ist ja zu verstehen,
aber wie jemand , der dieses weiss , noch bei derartigen »Genüssen«
bleibt , ist nur mit Hilfe der Begriffe, Gewohnheit , Beharrungsgesetz
und Indolenz zu verstehen . Diese direkt schädlichen Stoffe, ^werden
durch das Schlachten und Jagen der Tiere noch vermehrt , denn in
diesen Momenten des höchsten Schreckens und der Todesangst,
tritt ein sehr rascher und allgemeiner Zerfall der Körpergewebe
ein. Natürlich hat auch hier beim geniessenden Menschen eine An¬
passung eingesetzt , welche diese Schädlichkeiten teilweise in ihrer
direkten Wirkung compensiert , trotzdem krankt aber das ganze
Menschengeschlecht daran . Abgesehen von den harnfähigen und
Harnstoffen , befinden sich auch noch die sogenannten »Unluststoffe<t
darin , welche die gesunde präzise Funktion des Lebens herabsetzen.
Wer sich darüber informieren will , der lese die grossartigen Werke
von Prof . Dr. G . Jäger : die Entdeckung der Seele und die Neural¬
analyse.

Individuelle

Wie

Ernährung . tetik

gesehen

wir

nun

in unseren

haben , muss

sich

früheren
die

Ausführungen

Ernährung

des

in

der

Menschen

Diäganz

nach seiner Individualität , Beschaffenheit seiner Körper - und Ver¬
dauungsorgane , Charakter , Beruf, Tätigkeit , Klima, Jahreszeit und
nach vielen anderen richten . Man kann die Menschheit eben nicht
wie eine Hammelheerde beurteilen , am wenigsten in der Ernährung,
denn wenn man den Vergleich weiter führen will , ist jeder Mensch
für sich eine Hammelheerde . Die Heerde , die Tierseele ist eine
Gruppenseele , jeder Mensch für sich eine »Indi «»Dualität .*)
Also es unterscheiden auch hier die Bedürfnisse . (Berechtigte
Bedürfnisse . unc i

Unberechtigte

.)

In

diesen

Bedürfnissen

kann

manjsich

nun

wieder einrichten , vermehren und einschränken . Je nach dem ein
Mensch sich geistig erzogen hat , reicht er mit begierdenfreieren
Nahrungsmitteln aus . Wir können das jetzt nur hier skizzieren;
die einschlägige philosophische Abhandlung folgt noch . Ein Mensch
der jeder Laune die Zügel schiessen lässt , dessen Leidenschaft alle
Augenblicke durchgeht und die Vernunft mit Füssen tritt , muss
*) Dass ein Rennpferd anders ernährt werden soll , wie ein Lastpferd , weiss und
befolgt man, nur beim Menschen will man keine Unterschiede gelten lassen.
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natürlich entsprechend ersetzen und das geeignete Material beibringen . Eben daran kranken so viele Vegetarier . Sie sind halb ver¬
hungert , weil sie ausgeben und nicht entsprechend einnehmen.
Sie besitzen in ihrer Ernährung einen Dogmatismus und Fanatismus,
der eben das ist , was wir als Begierde und Leidenschaft bezeichnen
und Fleisch bedarf , aber keine geistige Erziehung . Dieser Vege¬
tarismus ist krankhaft . Wer dagegen sich selbst geistig erzogen hat,
dessen Bedürfnisse werden bei zunehmender Gesundheit immer
geringer . Das spricht hier alles mit bei der Ernährung , namentlich
in Bezug auf die Fleischkost.
Will man nun sich geistig entwickeln d. h. erziehen , so muss
das mit der Ernährung Hand in Hand gehen . Das ist eine sehr
schwierige Sache , weil unser ganzes Empfinden , welches unsere
Bedürfnisse bestimmt , krankhaft verändert ist. Wer weiss denn
heute , was ein Nahrungsmittel leistet , nachdem man sich gedanken¬
los bis zum Ueberdruss damit vollgegessen hat ? So wie S. Hahnemann s. Z. die Notwendigkeit eingesehen und verlangt hat , von der
medizinischen Vielmischerei und Riesendosen abzulassen und die einer
f in g“ngen
neuen
Arzneimittel zuerst im Einzelnen und kleinen Dosen zu prüfen , da- wissenschaftl
mit man weiss , was sie einzeln leisten , auf demselben Standpunkt Diätetik,
stehen wir heute in den »Nahrungs -Mitteln.« Für den gedankenlos
nur nach seinen Instinkten lebenden Alltagsmenschen kommt das
nicht in Betracht . Dieser kann ruhig seinem Verlangen Rechnung
tragen , — — bis er krank wird . Aber für die Wissenschaft und
namentlich für das , was sich heute wissenschaftliche Diätetik nennt,
muss dies unbedingt verlangt werden.
Man hat nun eingesehen , dass die Retoiten -Chemie und die
feinste Microscopie bei weitem zu grob ist und niemals ausreicht
zur Beurteilung biologischer Vorgänge und dem psychosomatischen
Betrieb . Da können wir uns nur auf die Beobachtung verlassen
und wir dürfen damit nicht einmal warten , sie erst am Krankenbette
vorzunehmen , sondern wir müssen zuerst das Experiment am ge¬
sunden Organismus machen , damit wir einige elementare
Daten
in die Hand bekommen , welche uns als Wegweiser dienen , in dem
ferneren etappenweisen Vorrücken in zuverlässiger Erkenntnis.
WTie will man wissen , was ein Ei leistet , wenn man ge¬
dankenlos tagtäglich , jahraus jahrein solche verwendet und geniesst . Prüfungen
Es gibt fast keine Speise , die heute nicht mit Ei gemacht wird . mit EierDie Mehrzahl isst täglich Eier. Manche trinken bis zu io Stück aus.
Wie will man nun da wissen , was ein Ei leistet und wie es auf
den Körper wirkt . Will man dies wissen , so muss man folgendermassen vorgehen . Man muss seinen Organismus auf das normale
Empfinden und normale Reaktion zurückbringen . Das ist ein sehr
»empfindliches« Experiment . Man muss alle Stimulans - (Reiz) Mittel
und die Eiweissernährung so gut als möglich ausschalten . Dazu
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gehören also : Alkohol , Kaffee, Thee , Kakao , Schocolade , Gewürze
(ausser etwas Salz) Fleischsuppen , Fleisch , Eier und alles sonstige
Nahrhafte . Dann wird natürlich die Lebensflamme sehr klein brennen
und eine Freude ist die Arbeit und das Leben dann nicht . Aber
das ist die Grundbedingung . Hat man so V4 bis V2 Jahr ausgehalten,
dann esse man wieder einmal ein Ei und dann wird man staunen,
welche Fülle von Lebenskraft ein solches ausstrahlt und wie ein
solches die Leistungsfähigkeit und Lebensfreudigkeit steigert . Jetzt
lernt man erkennen . Dann kann man auch prüfen , was Kaffee und
Kakao leistet und wir können nur sagen , man wird staunen.
Wir können es ja ruhig verraten , wir haben dieses Experi¬
ment gemacht . Wir wollen uns aber damit nicht den Schein
geben , als ob wir das schon erreicht hätten , was wir hier
als Ideal auseinandersetzen . Nein, das ist nicht der Fall . Auch
an uns haften noch verschiedene Schwächen , an denen wir noch
»hängen «, und wollen uns gewiss nicht besser machen , aber obiges
haben wir durchgesetzt . Monatelang haben wir kein Ei gegessen
und liessen sie auch so gut es ging unter den Speisen vermeiden,
(Fleisch seit Jahren nicht ) Kaffee und Kakao gemieden , ebenso alle
Gewürze , nahrhafte Speisen und dergleichen . Darum wissen wir,
was ein Ei leistet . Die Oede und Leere in uns war dann am
grössten , wenn wir stark von Menschen in Anspruch genommen
wurden , oder auch nur in Fühlung mit ihnen waren . Wenn wir
allein waren , in beschaulicher Ruhe uns inneren Betrachtungen
hingaben , dann erreichten wir zu jener Zeit eine Gemütsruhe , eine
innere ruhige Stille, die wir als glücklich bezeichnen , und für uns
sehr selten ist, denn wir sind sehr lebhaften aktiven Temperamentes.
Dagegen empfanden wir , wie gesagt , bei Umgang mit Menschen
und starker Inanspruchnahme deutlich , dass uns etwas fehlte . Wir
sind daher berechtigt , unsere Theorien derart zu entwickeln , wie
es eingangs geschah , als wir von dem Besuche und seine Folgen
sprachen , und den darauf folgenden Ableitungen , dass noch ein
anderes Prinzip in der Ernährung mitspricht , als Eiweiss - und Mineral¬
salz und wir mit »Begierde « vorläufig bezeichnen , (in Ermangelung
eines besseren Namens, ) das am tierischen Eiweiss haftet Am
deutlichsten haben wir jene Oede und Leere nach einem Vortrage
empfunden , wo wir es stark mit gegenteiligen Meinungen zu
tun und Antipathien zu überwinden hatten . Am selben Abend
ging es noch , denn G . s. D. haben wir die Fähigkeit , im Falle der
Gefahr , alles an verfügbaren Kräften zu mobilisieren und zu jpotenzieren , aber anderen Tags und die folgenden fühlten wir deutlich,
wie man uns ausgeschöpft , wie man an uns gesogen hatte . Laut
Fleisch und schrie
Begierde .

es

damals

Natur , aber

wir

nach

Fleisch!

blieben

fest

in

uns , denn

und — überlegten

die

Natur

. Was

kann

verlangte
es sein,
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so frugen wir uns damals Tag und Nacht , das fehlt , das ergänzt
werden muss f Solltest du dich so getäucht haben und zum Fleisch
zurückkehren müssen, soll es nichts geben , wodurch es zu ersetzen
ist ? Wir gestehen aufrichtig und ein lieh, dass wir ehrlich genug
gewesen wären , zum Fleisch zurückzukehren und dies auch öffent¬
lich zu bekennen , wenn uns die Einsicht dazu gezwungen hätte.
Aber unser ehrliches Fragen verhallte nicht ungehört und führte
uns zu den richtigen Erkenntnissen . Deutlich wurde uns gesagt:
»Versuch es doch erst einmal mit einem Ei. Wenn es das ist , was
Du als Begierde bezeichnest und am tierischen Eiweiss haften soll,
so muss das Ei, das alle Bedingungen zu einem künftigen (keimen¬
den ) Leben enthält , dieses Prinzip enthalten und zwar potentiell,
also an der Anfangsstufe der Entwicklung stehend , wie Du es als
geeignet ansiehst !«
(Fortsetzung folgt .)

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Weisser Ton.
Die Verwendung des Tones in der Heilkunde ist ja nicht neu,
doch dürfte der Hinweis auf seine zuverlässige und heilsame Wir¬
kung , namentlich in einigen beängstigenden Krankheits - und Ver¬
giftungserscheinungen , welche oft plötzlich und unvermittelt auftreten , nicht unzweckmässig sein , zumal man oft nicht weiss , was
tun , wenn prompte Hilfe not tut und keine Zeit zu verlieren ist.
So hat sich namentlich seine Anwendung in schweren akuten Magen
- und
Magen- und Darmentzündungen , selbst bei Fischvergiftung als Dirm'
äusserst rasch und zuverlässig heilend erwiesen . Das hat heute ^ Hsch^
eine grosse Bedeutung , wo man alle Augenblicke von Fleisch- Wurst - Fisch- WurstConservenvergiftungen liesst . Diese Erscheinungen verlaufen oft
und
so schwer und rasch mit enormer Bauchauftreibung , Erbrechen und Konserven¬
aashaft stinkenden Durchfällen , die nicht selten rasch zum Tode Verglftun gführen , denen man rat - und tatlos gegenüber steht , dass die allgett Sr-,
•
,
•
,
.
Durchfall,
meine Verbreitung der günstigen Erfahrungen mit dem leicht zu Meteorismus
beschaffenden weissen Ton unbedingt wünschenswert
erscheint.
Stets wenn die obengenannten Erscheinungen auftreten , wie Me¬
teorismus, *) Magen - und Darmkatarrh , ist die Anwendung des
weissen Tones geraten . Abgesehen von den erwähnten Vergiftungs¬
erscheinungen , ist die Anwendung noch bei den Brechdurchfällen
der Kinder , welche namentlich oft im Sommer beängstigend auf¬
treten und eine grosse Zahl von Opfern fordern , dringend zu em¬
pfehlen . Selbst bei Cholera und Typhus hat man den weissen Ton Cholera
erfolgreich verordnet . Man sah sogar die Typhusbazillen sofort Typhus.
*) Aufgetriebener Leib.
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aus dem Stuhl verschwinden . In den schwächenden Durchfällen
bei Darmtuberkulose hat er sich ebenfalls sehr nützlich erwiesen.
Reichere Erfahrungen müssen allerdings noch gesammelt wer¬
Antiseptische
Eigen¬
den. Aber die Zusammensetzung des weissen Tones und seine
schaften.
fäulniswidrige Eigenschaft sprechen sehr zu seinen Gunsten . Z. B.
widerstehen in Tonboden bestattete Leichen sehr lange der Ver¬
wesung.
Je nach der Schwere der Erscheinungen und dem Alter gibt
Form und man 50—100 Gramm in etwa y2 Liter Wasser . Säuglingen gibt
Dosis im man 10—30 Gramm. Zusätze von Milch oder Zucker sind nicht
Gebrauch. zu empfehlen. Der weisse Ton ist übrigens in Wasser leicht zu
nehmen.
Infolge seiner fäulniswidrigen Eigenschaften ist der weisse Ton
auch als aseptisches Verbandsmittel sehr beliebt geworden.
So namentlich bei jauchigen und wuchernden Geschwürsprozessen.
Geschwüre.
Man kann ihn in diesen Fällen ebensogut als trockenes Streupulver
verwenden , wie mit Wasser als Brei angerührt.
G.
Tuberkulose.

Krankengeschichten aus meiner Praxis.
Frauen -Krankheiten.
Frau C. M. aus M., 43 Jahre alt, kam durch Empfehlung am 25.
März 1906 zum ersten male in meine Sprechstunde, nachdem ich vor¬
her zu einem Besuche gebeten worden war, den ich aber wie gewöhnMyom .

lieh

abgelehnt

hatte .

Patientin

war schon

einmal

an Myomen

operiert

worden und kam wegen dem gleichen Leiden zu mir, nachdem man ihr
zu einer abermaligen Operation dringend geraten hatte. Ihr damaliger
Zustand war aber auch dermassen traurig, dass es eine sehr riskierte
Sache war, mit der Operation zu zögern. PYau M. erklärte aber be¬
stimmt, dass sie sich vorläufig keiner Operation unterziehen werde, und
übernahm unter diesen Umständen die Verantwortung. Das schlimmste
Menstrual-

war die

blutungen .

war äusserst

Periode .

Diese

heftig .

trat

Dabei

alle
bestand

3 Wochen
starker

ein , dauerte
Weissfluss

, der

12 Tage

und

gelblich

aus¬

sah. Dass die Patientin unter diesen Umständen sehr erschöpft war,
lässt sich denken. Sie sah aber auch aus „wie ein Leintuch". Dabei
bestand Stuhlverstopfung, und der Kot war dick und hart. Der Urin
hatte hie und da einen roten Satz und war auch oft trüb. Es bestand
Drängen im Leib nach unten und dabei viel Kreuzweh. Die Gemüts¬
stimmung war wechselnd; oft weinerlich, dann wieder leicht gereizt und
ärgerlich; oft war sie auch ganz gleichgültig und teilnahmslos. Dass
vorher verschiedene Autoritäten zu Rate gezogen waren, ist selbstver-
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ständlich. Alle hatten zur schleunigsten Operation geraten. Das Re¬
sultat der Behandlung war folgendes: 8. Mai. Allgemeinbefinden ge¬
bessert ; die Regel trat schwach ein, wurde am 4. Tage stärker und
blieb 2 Tage sehr stark ; dabei gingen grosse schwarze geronnene Stücke
ab. Wir hatten dann eine fortschreitende Besserung zu verzeichnen und
am 4. Juni konnte ich bereits eintragen : Regel normal; trat 2 Tage vor
4 Wochen ein und dauerte 4 Tage . Als Reconvaleszentin hatte sie
aber immer noch an lästigen Nachwehen zu leiden. Sie klagte, dass
sie keine Ausdauer bei der Arbeit habe und über Gedächtnisschwäche*
Das Myom hatte sich fast ganz zurückgebildet und auch ein Kropf hatte
sich sehr gebessert. Auch die zuletzt geklagten Beschwerden verloren
sich, so dass Frau M. sich erst am 15. Juli wieder sehen liess. Sie sah
sehr wohl aus, und wollte auch nur etwas haben um besseren Appetit
zu bekommen. Ich sah sie dann wieder nicht mehr, bis zum 30. Sept.
und es zeigte sich auch, dass sie vollkommen hergestellt war. Ich habe
sie dann später noch bei anderen Gelegenheiten gesehen, und stets ge¬
funden, dass sie sich sehr gut gehalten hat. —
Am 13. Febr. 07 schrieb mir Frau Sch. aus B.: „Anfang vorigen
Jahres hatte ich eine Fehlgeburt , nachdem ich aber doch schon 5 gesunde Fehlgeburt.
Kinder während meiner zehnjährigen Ehe hatte. Anfang November
stellte sich nun auch mit der Periode eine sehr starke Blutung ein,
weshalb ich einen hiesigen Arzt holen liess. Gegen die Blutung bekam
ich eine schnell wirkende Medizin und dann untersuchte er mich, weil
ich rechtseitig in den Leisten so starke Schmerzen fühlte; und da meinte
der Arzt, es sei eine Verwachsung des Eierstocks vorhanden, die sich
auf eine Blinddarmentzündung in meinen Mädchenjahren zurückführen
Hesse. Letzte Zeit fühlte ich mich nun immer so abgespannt und die
Schmerzen sind immer stärker geworden. Seit der letzten Periode, wo
ich wieder eine so starke Blutung hatte , lassen diese Schmerzen aber
gar nicht aus und haben sich ganz erschreckend ausgedehnt. Haupt¬
sächlich in den beiden Leisten, dann zurück zum Kreuz über die
Schenkel bis an die Knie; das ist ein Zerren und Ziehen, wie ich es
sopst nur beim Eintritt der Periode hatte. Beim Gehen wird mir jeder
Tritt sauer, bücken kann ich mich fast gar nicht mehr, so steif ist mein
Kreuz. Ich glaube nun, dass ich mit heissen Sitzbädern doch einige
Linderung erzielen kann, weshalb ich diese nun fleissig benutze. Als Mädchen war ich fast 8 Jahre bleichsüchtig, doch war ich in den
ersten Jahren meiner Ehe fast immer gesund. Ich lebe seit 11 Jahren
vegetarisch, was mir ganz ausserordentlich gut tut, und sind auch meine
Kinder schöne blühende Geschöpfe, ein Beweis, dass man bei naturgemässer Lebensweise ganz wohl und gesund sein könnte. Darum glaube
ich, dass mein Leiden nur eine Folge der Fehlgeburt ist, denn Schlaf
und Verdauung sind vorzüglich, Appetit habe ich immer und Harn und
Stuhlentleerung sind regelmässig und normal. Nun habe ich Ihnen alles
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so ausführlich als möglich geschildert und bitte Sie, mir, wenn irgend
möglich, umgehend Antwort zukommen zu lassen. Wir haben ja ganz
angesehene Aerzte hier, aber sie wollen immer gleich operieren u. s. f."
Nach diesem Bericht schloss ich auf eine nicht genügende Rückbildung
der Gebärmutter und eine Erschlaffung der Unterleibsorgane und rich¬
tete dementsprechend die Mittelwahl ein. Hierauf folgender Bericht
am 7. März 07 : „Verzeihen Sie mein langes Stillschweigen und nehmen
Sie mein herzlichstes „Vergelts Gott" für Ihre rasche und wohltätige
Hilfe. Ihre beiden Mittel haben mir sofort Linderung gebracht und
habe ich dieselben anfangs nach Ihrer Vorschrift richtig eingenommen
Letzte Tage hörte ich jedoch damit auf, weil ich den Eintritt der Regel
erwartete. Das ist auch der Grund, warum ich so lange nicht schrieb
und da sich bis jetzt noch nichts weiter gemeldet hat, so glaube ich,
dass ich seit ungefähr Mitte Februar guter Hoffnung bin. Wollte Gott,
dass mir diese Hoffnung nicht zu Schanden würde, denn dann weiss
ich, dass ich auch wieder gesund werde, denn bis jetzt war ich nach
jeder Entbindung sehr gesund, konnte ich doch alle meine Kinder über
ein Jahr selbst stillen, was auch die Gebärmutter immer in die normale
Lage brachte. Die letzte Fehlgeburt war notwendig, da sich die Frucht
gar nicht entwickelt hatte, es war nach 2 Monaten ein undefinierbares
Etwas von Blutklumpen und die Frucht ganz verkümmert. Jedenfalls
habe ich einmal zu schwer gehoben, oder ich kann es auf das Fallen
auf einen Steinboden zurückführen, es ist mir ganz undenkbar, wie es
kam. Nun habe ich jetzt die gleiche Besorgnis, dass es diesmal wieder
fehlschlagen könnte, weil ich genau dieselbe Empfindung habe, wie sie
der Fehlgeburt voranging. Das wäre mir schrecklich ; vielleicht können
Sie mir auch in diesem Falle eine Hilfe erweisen, mein Vertrauen ist
Verhüt un <7unbegrenzt

zu Ihnen u. s. w." Nun richtete ich mein Augenmerk
einer
auf die Verhütung einer Fehlgeburt und dazu hat ja die Homöopathie
Fehlgeburt, grossartige
Mittel . Hierauf traf am 6 . April folgender Bericht ein:
»Ich danke Ihnen vielmals für Ihre ausserordentlich günstig wirkenden Mittel.

Inzwischen stellte sich nochmals der gleiche Schmerz ein, der aber so¬
fort verschwand, als ich die Mittel wieder einmal anwandte. Allem An¬
schein nach darf ich wieder auf ein kleines Wesen hoffen, denn bis
jetzt hat sich keine Regel mehr eingestellt. Ich würde mich unendlich freuen
wenn es mir vergönnt wäre, den Zielpunkt glücklich zu erreichen. Vor¬
läufig fühle ich fast keine Beschwerden, nur ermüde ich sehr rasch und
bin oft so schrecklich schläfrig. Bei den früheren Schwangerschaften
Schwanger- hatte ich immer einen eigentümlichen
Zustand , indem ich in der rechten
schafts- Seite unter der Rippe , über der Leber einen ganz unausstehlichen
beschwerden. Schmerz litt . Es musste irgend ein Nerv krank sein , denn in der Grösse

eines kleinen runden Geldstückes und später in der Grösse eines
silbernen 5 Mark-Stücks, war dieses Gefühl fortwährend, während
der letzten 4 Monate vorhanden, oft so stark, dass ich weder sitzen
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noch liegen konnte . War dann die Entbindung vorbei , so blieb
mir noch lange eine schmerzende Stelle , gerade als ob ich mich
gestossen hätte und nun ein blauer Fleck geblieben wäre .« (Das
weisst haarscharf auf Ranunculus bulbosus hin . Die Red .) »Aber
von aussen sah man nichts . Vielleicht haben Sie in Ihrer reichen
Erfahrung schon ähnliches erlebt und wäre ich Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie mir da Rat und Hilfe wüssten . Ebenso möchte ich noch
erwähnen , dass trotzdem ich alle Kinder stillte , die Periode 6 Wo- stillen Sünde
chen nach der Entbindung immer sich zeigte und dann auch gleich
wieder alle Monate regelmässig kommt , so dass ich sie auch wäh¬
rend des Stillens habe . Trotzdem habe ich einen solchen Milch¬
überfluss , dass ich mir oft gar nicht zu helfen weiss . Das ist viel¬
leicht das Unangenehmste an der ganzen Geschichte . Wäre es
nicht möglich , gegen alle diese Sachen etwas Vorbeugen zu können?
Oder ist es bei anderen Frauen auch so ? Hier kann man mit Nie¬
mand darüber reden , weil wir hier im schwarzen Erdwinkel sind,
wo das Kinderstillen u. s. w . als eine Sünde betrachtet wird gegen
das 6. Gebot . Das letzte mal waren unter 86 Impflingen nach
ärztlichen Erhebungen (leider ) nur ein armes Dienstmädchen und
ich, die sich diese Sünde ? zu schulden kommen Hessen. Alle üb¬
rigen 84 Kinder wurden mit der Flasche grossgezogen . — So kön¬
nen Sie sehen , wie es hier zugeht . — Verzeihen Sie mir meine
vielleicht etwas zu offene Sprache , aber ich glaube nicht ganz fehl¬
zugehen , wenn ich aus der Vignette Ihres Briefes und Ihren liebens¬
würdigen Zeilen auf einen freidenkenden brüderlich gesinnten Cha¬
rakter schliessen darf . — Auch erlaubten wir uns, ermutigt von Augenleiden
dem guten Erfolg meiner Behandlung , eine arme erblindete Arbeiters - Blindheit,
frau um Rat und Beistand zu Ihnen zu schicken . — Ist auch der
pekuniäre Erfolg solcher Kuren für Sie kein grossartiger , so dürfen
Sie glauben , dass die Segenswünsche der Dankbarkeit Ihnen einen
unschätzbaren Wert sichern . Wollen wir daher hoffen , dass Sie
auch bei dieser armen Frau Erfolg haben und die Liebe, die Ihrer
Hand Erfolg verleiht , wird sich durch diese an der leidenden Mensch¬
heit offenbaren .« Man verarge uns nicht , wenn wir hier dies alles
publizieren . Aber wir konnten hier beim besten Willen nicht kür¬
zen , selbst auf die Gefahr hin , dass man uns unlautere Motive
unterschiebt , womit man ja immer rasch bei der Hand ist ; aber die
Schlaglichter sind zu interessant . Einmal die himmelschreienden
Ansichten in Bezug auf das Stillen , die so recht beweisen , wie
finster es noch in manchen Gegenden »Deutschlands « mit seiner
vielgerühmten Kultur ist, und die aufklärende Tätigkeit derAerzte,
die immer als ausreichend hingestellt wird , bekommt dadurch nicht
das beste Zeugnis . Schon aus diesem Grunde konnten wir die
Worte der Verfasserin , welche in ihrer natürlichen Schlichtheit ge-
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rade den richtigen Ton gefunden hat , welcher so richtig das Herz
Briefliche

bewegt

Rehandlung . gende

und
Beweis

den

Verstand

trifft , nicht

füi die briefliche

Behandlung

kürzen

.

Dann

, welcher

dieser
das

schla-

sprechend¬

ste Beispiel für unseren Artikel über die Fernbehandlung ist, den
wir in der von uns redigierten »Freien Heilkunst « veröffentlicht
haben , gegen die Machinationen einer eifersüchtigen Aerzteschaft
welche ä tout prix die briefliche Behandlung verboten wissen will.
Auch die erblindete Arbeitersfrau hat ihr Augenlicht wieder erhalten,
sieht wieder , arbeitet wieder , und ist nicht verurteilt zu der schreck¬
lichen ewigen Nacht , die doppelt schrecklich für den ist, der das
Licht gekannt hat . Auch ihre Briefe schildern in herzbewegender
Einfachheit , den Erfolg der Behandlung , und »was und wo sie schon
alles ge- und verdoktert « hat . Darum haben wir auch diesen Pas¬
sus nicht unterschlagen , (diese Bescheidenheit wäre uns unehrlich
vorgekommen .) Oder hätte vielleicht diese doppelt arme Frau blind
bleiben sollen , weil man die briefliche Behandlung als Schwindel
verurteilt ? In Zukunft werden , falls das Verbot der Fernbehand¬
lung durchgeht , alle Unbemittelten verurteilt sein , sich der beschränk¬
ten (localen ) ärztlichen Behandlung zu unterwerfen , und ist es ihnen
nicht mehr erlaubt , auf brieflichem Wege Hilfe zu suchen , und die
Reise kann sich nur der Reiche erlauben . Oh der arme Arme.
Sollte irgend Jemand , dem diese Zeilen zu Gesichte kommen , sich
zu Gunsten der brieflichen Behandlung überzeugen wollen , so ge¬
ben wir ihm gerne die Adressen , wenn er uns versichert , sie nur
zu ehrlichen Zwecken verwenden zu wollen ; dass wir die Betref¬
fenden nicht Chicanen aussetzen wollen , denen sie unbedingt aus¬
gesetzt wären , wenn wir ihre Namen öffentlich nennen würden,
kann man uns nicht verargen . Die weitere Behandlung der
Frau Sch. richtete sich nun in erster Linie auf die Verhütung einer
Fehlgeburt .
(Fortsetzung folgt.)
•
^

An unsere werten Leser !

Wie wir in der letzten Nummer

dieses Blattes angekündigt haben , er-

scheint das Archiv von jetzt an monatlich.
|
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Abonnent die unumgänglich notwendige Erhöhung des Abonnementspreises auf
Mk. 3.— per Jahr zum Anlass genommen , auf den Weiterbezug zu verzichten . £
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Bücherscl \au.
Energetik und JVIedizin. (Die Organisation als Transformator ) von Prof . Dr. E.
Berlin . 2. erweiterte Auflage. Verlag von A. Hirschwald, Berlin.
Rosenbach,
Wir haben es hier mit einem ganz eigenen Werke zu tun, verfasst von einem
angesehenen (leider zu früh verstorbenen ) Manne der Wissenschaft , der im Glanze der
modernsten Errungenschaften und Wissenschaft steht und doch bereits in die Wir¬
kungssphären metaphysischer und transcendentaler Kräfte eindringt und zur Erklärung
heranzieht . Die „fortschreitende“ Wissenschaft (es gibt auch eine reaktionäre ) kann
eben bei den »Grenzen des Naturerkennens « (Du Bois Reymond) nicht stehen bleiben,
sondern »geht hinter die Oberfläche der Erscheinungen zurück !« (Riemann.) Sieht
man sich das „Schema zu den Ausführungen über die 5 Aggregatszustände“ an
(p. 57), so glaubt man eine Beschreibung der Tattwas in moderner Sprache
zu sehen , von dem die 2 noch nicht offenbaren weggelassen sind. Ein Mann, der
offen bekennt , dass er keinen Zufall anerkennen kann, der nur Absicht und Zweck¬
mässigkeit im Weltall und der Entwicklung sieht (p. 52 und 117) höhere Bildungen
(Wesenheiten ) in immenser Zahl (p. 46) und einen bewusst gestaltenden Schöpfer
(p. 53) annimmt, macht natürlich auch seine »Abrechnung « mit dem Materialismus.
Diese erfolgt aber gründlich, gelegentlich der Abführung eines Kritikers . Betr. die¬
ses sagt er p. 4 : »Er hält es für einen des Naturforschers allein würdigen Standpunkt,
die Forschung nach dem »Warum « zu perhorreszieren , weil sie »unfehlbar zur An¬
nahme von Kräften und schliesslich zu einer Religion führt.« Wenn dies wirklich das
Glaubensbekenntnis des modernen Naturforschers repräsentiert , d. h. wenn es die
wahre Aufgabe der Naturwissenschaft ist, die Tatsachen nur zu umschreiben , und
wenn der Naturforscher vor der Annahme von Kräften , die doch nur der bequeme
Ausdruck für die verschiedenen Spannungs - und Bewegungsformen der Materie sind,
zurückschrecken muss, weil die »Verfolgung dieser Ideen zur Religion« führt, so ist
meiner Auffassung nach damit der Bankerott der Naturforschung erklärt ; denn die
blosse Beschreibung ist nur ein Zweig oder eine Methode, aber nicht das Wesen der
Wissenschaft , und die Scheu mancher Gemüter vor gewissen , ihnen unangenehmen
Konsequenzen kann andere nicht hindern, folgerichtig iu denken, d. h. hinter zweck¬
mässigen und kunstvollen Bildungen weitere und höhere Beziehungen, gestaltende
Ideen und höhere Wesenheiten zu erblicken.« Das Werk R.’s enthält einige geradezu
prachtvolle Gedanken und glückliche Einkleidungen derselben . Nachdem er z. B
gezeigt hat, wieviele Lebens - und Gesundheitsbedingungen ausserhalb unseres Körpers
liegen und von dort aus auf denselben wirken, sagt er bezüglich des Kreislaufsystems,
nachdem er nachgewiesen hat, dass es keinen eigentlichen Kreislauf gibt, sondern
spiralförmige Bewegung (Entwicklung (p. 19 und 51) auf S. 23) : »Wer durch lang¬
jährige Vertiefung in die Beobachtung vitaler Vorgänge beim kranken und gesunden
Organismus schliesslich eingesehen hat, dass sich' das Gebiet des Kreislaufes weit
über das Gebiet der mit festen Wandungen versehenen Blutkanäle in die Umgebung
und in die Aussenwelt hinaus erstreckt, der ist sich auch klar darüber geworden,
dass der Kreislauf nicht als isoliertes , mechanisches, d . h. allein nach quantitativen
Verhältnissen zu beurteilendes Phänomen, sondern nur in seinen Beziehungen zum
gesamten Organismus betrachtet werden darf u. s. f.« Denselben Gedankengang
finden wir beim Nervensystem wieder, bezüglich dessen es p. 71 heisst : »Die peri¬
pheren Nerven sind also kunstvolle Transformatoren der verschiedenen Formen
äusserer Energie — bewundernswerte Einrichtungen, um Substrate feinster (kosmischer)
Materie, die wir als Kräfte , resp . Energieen (und in ihrer höchsten Form als psychische
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Substanz) bezeichnen , mit den irdischen Substanzen , die wegen ihrer stabilen Span¬
nungsform als (wägbare) Masse charakterisiert und somit als molare Substrate zu be¬
zeichnen sind, in verschiedenster Weise zu einer sich im Laufe der Entwicklung
immer harmonischer gestaltenden Einheit zu verbinden .« Diese neuen Grundlagen :
»die peripheren Nerven als Transformatoren « gestatten wieder neue Erklärungen und
Begründungen der Magnetopathie.
Von grosser Wichtigkeit sind auch die Ausführungen und Ermahnungen , dass
wir mit der Diagnose und Behandlung nicht auf die Ergebnisse der pathologischen
Anatomie warten dürfen, sondern dass sich lange vorher , ehe sich pathologische Ver¬
änderungen nachweisen lassen, Organ — Insuffienzen und Funktionsstörungen zeigen,
die war richtig beurteilen müssen, weil sonst die beste Zeit zu einer erfolgreichen
Behandlung versäumt werde . Damit wird aber die Diagnostik wesentlich verschoben
und die verpönten subjektiven Symptome feiern ihre Auferstehung . R. greift dann
zurück auf die feinen Puls-Beobachtungen und Beurteilung, in der die älteren Aerzte
Meister waren und auf reiner funktioneller Beobachtung beruht und welche durch
alle unsere heutigen Instrumente , Apparate und sonstige »Errungenschaften « nicht
ersetzt werden kann. Seltsamerweise wird durch die nun allgemein sich einführende
funktionelle Diagnostik über die sog. Organ-Insuffizienzen und Funktionsstörungen ein
alter Homöopath gerechtfertigt , den man zu s. Z. verlacht hat, nämlich der verstor¬
bene Professor Rapp , Leibarzt der verstorbenen Königin von Württemberg . Dieser
hatte nämlich bei vielen Patienten ein Leberleiden festgestellt , die dann zu anderen
Aerzten gingen, den Befund nachprüfen zu lassen . Diese konnten natürlich in diesen
frühen Stadien »nichts finden« und so hat man eben über den Homöopathen weidlich
»gelacht«. Der spätere Verlauf hat ihm aber meistens Recht gegeben, was natürlich
»blosser Zufall« war. Es sei dies daher ausdrücklich an dieser Stelle hervorgehoben,
denn viele Homöopathen sind in all’ dem, was sich so nach und nach einführt, bahn¬
brechend vorgegangen und so auch in der funktionellen Diagnostik und den Funktions¬
störungen.
Neue Gesichtspunkte und ein erweitertes Begreifen eröffnet sich auch durch die
Betrachtungen R.’s, welche auf p. 81 beginnen, wovon wir folgenden Abschnitt zitieren:
»Dem Rückenmarksystem steht das subkortikale Gehirn als besonderer Antagonist
oder , wie man mit Rücksicht auf den Effekt beider Innervationsformen für das
Muskelgleichgewicht richtiger sagen sollte, als Synerget gegenüber . Das subkortikale
Gehirn ist, wie wir in früheren Arbeiten nachzuweisen versucht haben, der Tonomotor
des Rückenmarksakkumulators , d. h. eine Art von Rheostat , welcher , in die Batterie
des Rückenmarks eingeschoben , ihre wesentliche und ausserwesentliche Arbeit beein¬
flusst.« Wenn wir hier anknüpfen und an den „aufrechten“ Gang des Menschen
denken und an den dominierenden Einfluss des Gehirnes heutzutage in den Lebens¬
bedingungen, dann wird uns vieles erklärlich. Das ist sicher ein bisher nicht ge¬
kannter Faktor bei den günstigen Resultaten sog. „Liegekuren
die vorwiegende
Ausschaltung des dominierenden Einflusses des Gehirns. Durch die Zeitungen ging
kürzlich die Notiz, in England hätte ein Arzt Anhänger gefunden, der zur Erhaltung
und Wiedergewinnung der Gesundheit (also des physischen Kontrahenten ), verordne
täglich einige Stunden auf allen Vieren zu gehen. Es ist möglich, dass dies bloss eine
Satire auf unsere heutigen Naturheilbestrebungen ‘war , trotzdem ist die Sache so
dumm nicht, obgleich es manchem so Vorkommen mag. Uebrigens hat man an der
königl. Klinik in Berlin dasselbe bei Verwachsungen , Missbildungen und Verkrüm¬
mungen des Knochensystems eingeführt. Der »Erfinder « ist Prof. Klapp. Man hatte
beobachtet , dass bei Hunden , denen man künstlich Rückgratsverkrümmungen beige¬
bracht hatte ! dieselben ausheilten, wenn man die Tiere wieder laufen Hess. Das auf¬
sehenerregende Verfahren soll aber tatsächlich gute Erfolge zeitigen. Ergänzend zu
diesen Gesichtspunkten ist noch das, was R. auf p. Io8 über den Schlaf sagt : »Die
Ströme feinster Energie werden meines Erachtens in grösster Menge während des
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Schlafes aufgenommen und zur Bildung der Substrate tonischer Gewebsenergie , d. h.
zur atomaren Arbeit und zur Wiederherstellung der inneren (intra- und intermolekularen)
Spannungen verwendet , da im Schlafe — zumal unter der Hülle des Bettes — die
Einwirkung der hochgespannten Wellen der Medien der Aussenwelt, die unseres Er¬
achtens hauptsächlich nur Auslösungsvorgänge für ausserwesentliche Arbeit darstellen,
geringer wird und somit die Ausgabe tonischer Energie für Massenbewegung fast
vollkommen und die Ausgabe von Energie für exosomatische Arbeit gänzlich fortfällt.*
Halten wir uns an den ersten Teil des Satzes, an die Erfahrungstatsache und weniger
an die nachfolgende Erklärung , so haben wir nochmals einen Kronzeugen für die gün¬
stigen Wirkungen auf die physische Gesundheit bei Ausschaltung des dominierenden
Einflusses des Gehirns und des cerebralen Nervensystems . — Wir schliessen unsere
Besprechung und Empfehlung des vorliegenden Rosenbach ’schen Werkes , indem wir
uns dessen Ausführungen auf p. 95 anschliessen : »Da der Arzt im höchsten Sinne
nicht blos Organpathologe oder — Spezialist sein darf , sondern Kenner des psycho¬
somatischen Betriebes sein muss, so vermag meiner Ansicht nach nur diese Auf¬
fassung von seinem Beruf ihm den sicheren Standpunkt gegenüber den wechselnden
Moden und das Bewusstsein zu verleihen, dass die ärztliche Fähigkeit etwas ganz
anderes bedeutet , als Flickwerk für eine wirklich defekte Maschine zu liefern.
G.
0 . Rosenbach , Prof. Dr. Warum sind wissenschaftliche Schlussfolgerungen auf
dem Gebiete der Heilkunde so schwierig , und in welchem Umfange können
wesentliche Fehlerquellen durch die betriebstechnische (energetische ) Be¬
trachtungsweise vermindert oder beseitigt werden ? Berlin. Verlag von August
Hirschwald.
In diesem Werke geht R. mit der »modernen « Medizin und den eingebürgerten
Techniken schwer ins Gericht . Wir ziehen hier einige seiner Gedanken zusammen,
um einen Gesamteindruck zu geben, welcher von dem Werke ausgeht . »Die (angeb¬
lich) schärfste Waffe der Tachytherapeuten,
d . h. der modernen medizinischen
Optimisten und Schematiker , deren therapeutische Theorien aus der Verkennung
der wissenschaftlichen Grundlagen der Krankheit resultieren , ist die akute Statistik;
denn sie müssen durch frappante Resultate imponieren und die öffentliche Meinung
suggerieren, anstatt zu überzeugen (p. 8.) Nicht die Anwesenheit von Bakterien, son¬
dern erst die Art und Stärke aller Symptome resp . die abnormen Formen der
Reaktion des Organismus (der Gewebe und Organe) liefern das, was wir Krankheit
(Störung des Gleichgewichts des Betriebes) nennen (p. 13). Der therapeutische
Materialist urteilt als Optimist und Schematiker stets einseitig. Er denkt nur in Per¬
sonifikationen und Generalisationen ; er kennt »den Typhus «, »die Pneumonie «, »den
Erreger der Krankheit«, und bestrebt sich, »das Fieber « zu bekämpfen , die »Diurese
und Diaphorese « anzuregen, das »Diphtheriegift « zu neutralisieren , oder den spezifi¬
schen Atomenkomplex zu »verankern « u. s. w. (p. 16). Wären Diagnose , Prognose
und Therapie so schematische Operationen , wie die Vertreter des pathognomischen
Symptoms , des Allheilmittels, der spezifischen Methode , kurz , die therapeutischen
Optimisten und Routiniers, behaupten , die auf Grund eines beschränkten Materials und
kleinster Zeiträume der Beobachtung , also gleichsam in akuter Form , ihre apodictischen Urteile abgeben , so wäre die Ausübung der Medizin weder eine wissenschaft¬
liche Tätigkeit noch eine Kunst , sondern ein Handwerk im schlechtesten Sinne des
Wortes ; denn sie erforderte ja dann nur die mechanisch-automatische , routinenhafte
Anwendung gewisser formelhafter Vorschriften . Dass in der Tat die Medizin noch
keine Wissenschaft , sondern
eine Kunst ist, bei deren Ausübung man weder
mit Formeln, noch mit weitgehender Verallgemeinerung beschränkter Erfahrungen aus¬
kommt — mögen sie nun im Laboratorium oder selbst im Fluge am Krankenbette
gewonnen sein — dafür spricht , abgesehen von den Enttäuschungen , die man in der
eigenen Praxis mit den pomphaft angekündigten Errungenschaften moderner Wissen¬
schaft zu erleben pflegt, vor allem schlagend die Tatsache der schnellen
Ände-
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.« (p. 15.) Wenn wir selbst dergleichen schreiben wür¬
rung der Anschauungen
den, bezichtigte man uns der schlimmsten Arroganz und des krassen Ignorantentums
des Unwissenden , aber — wir zitieren eine der anerkanntesten Autoritäten,
Diagnostik , von
Auch in diesem Werk bricht R. eine Lanze für die funktionelle
welcher wir schon in dessen Werk »Energetik und Medizin« gesprochen haben und
die Priorität für den homöopathischen Arzt Dr.Rapp reklamierten . Auf p. 16 ist auch vom
und seinen
Genius epidemikus die Rede , welcher hauptsächlich von Rademacher
Schülern vertreten wurde . So treffen wir lauter alte Bekannte der Homöopathen*
und über den »Zweck der Erhaltung der Exi¬
Auch über den »Zweckgedanken«
stenz hinaus den trantcen de nten Zweck der Organisation, die Idee der Beziehungen
zum Kosmos « (p. 25) finden wir sehr schöne Ausführungen . Auch diese Besprechung
schliessen wir mit den eigenen Worten des Verfassers (26): Um die Richtung des
Geschehens im Körper zu beurteilen, muss man nicht bloss Kenntnis des normalen,
sondern Erfahrungen über den pathologischen Betrieb haben und ganz besonders auch
den Einfluss der Psyche, der Vorstellungen und des Willens auf den somatischen
Betrieb zu würdigen verstehen . Diese Kenntnisse sind nicht leicht — und kaum aus
Büchern — zu erlangen, machen aber den, der sie erlangt hat, im wahren Sinne zum
Arzte, der nicht bloss Berater und Helfer in Krankheiten , sondern imstande ist, zur
Gesundheit zu erziehen, weil er über die blosse Technik hinaus, als Vertreter eines
höheren Prinzips, als Betriebsleiter oder Ratgeber , die psychischen und somatischen
Faktoren zweckgemäss — im Sinne des Individuums and der Allgemeinheit — für
G.
Betrieb benützen lehrt .«
einen rationellen
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Alle Beobachtungen und Erfahrungen sind sehr dazu angetan , die
Nährsalztherapie zu beachten . Die ersten Anzeichen der Demineralisation macht sich am häufigsten an den Zähnen bemerkbar , indem
sie krank werden und faulen ; ein Zeichen des Mineralmangels . An
und für sich wäre die eben allgemeine Degeneration der Zähne schon
ein Beweis , von dem Mineralmangel in der Nahrung , an welcher unser
ganzes Geschlecht krankt , dessen Barometer die Zähne sind . (Siehe
den Artikel über Zähne Archiv Bd. I. Nr. io).
Wir selbst benützen in unserer Praxis seit Jahren mit vorzgl.
Erfolge die Henselschen Nährsalze , welche von seinen Nachfolgern,
die im Besitze von Hensels Originalrezepten sind , der Firma Julius
Hensel in Stuttgart hergestellt werden . Die nun sich allgemein bahn¬
brechende Anerkennung der Nährsalztheorie und Therapie *) hat
natürlich auch Nachahmer entstehen lassen ; es empfiehlt sich daher,
darauf zu achten , dass man auch die echten Henselschen Original¬
präparate erhält . Interessante Flugschriften und Broschüren darüber
sind vom Verfasser dieses Artikels unentgeltlich zu haben.
*) Auf der im Sept . 1906 in Berlin stattgefundenen Ausstellung »Kindeswohl « sind von
der grossen Zahl der ausgestellten Erzeugnisse der Nährmittelbranche , wie Kindernähr¬
mittel , Eiweisspräparate etc . einzig und allein die Henselschen Original-Nährsalzpräparate
der Firma Julius Hensel in Stuttgart prämiiert worden.

Zeichen von
Mineral¬
mangel.
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(Fortsetzung .)

'

Es muss hier eingeschaltet werden , dass wir so wenig wie
andere Forscher mit fertigen Resultaten an unser Experiment her¬
angetreten sind, *) sondern sich alles so nach und nach gefügt und
die Resultate gezeitigt hat , welche wir hier verzeichnen.
Dieses

Resultat der
Prüfung mit hatten

wir

Resultat
ganz

geistiger

vergessen

.

Arbeit
Also

war

Hessen

einleuchtend
wir

uns

ein

; die

Eier

Ei backen.

Eier*

Das Ergebnis war ungefähr dasselbe , als wenn man Oel auf eine
erlöschende Lampe giesst . Die Leistungsfähigkeit und geistige Reg¬
und Urteilskraft hob sich
samkeit , rasches Fassungsvermögen
unserer Empfindung « als
»in
noch
heute
uns
sie
dermassen , dass
das Höchste erscheint , dessen wir jemals fähig waren . Wohlgemerkt,
wir sagten ausdrücklich »in unserer Empfindung «, denn das muss
so sein , nachdem wir so lange entbehrt hatten . Heute wissen wir
nun ab und zu zu geben , infolgedessen sind auch die Contraste
lange nicht mehr so gross . Aehnliches erlebten wir , als wir nach

Cacao .

langer

Zeit

wieder

anfingen

, Cacao

zu

trinken

.

Die

geistige

an¬

regende und diuretische Wirkung des Theobromins ***) konnten wir
*) In den hier angeführten Theorien , Experimenten und Cautelen scheint uns
aber noch niemand vorangegangen zu sein , denn wir haben auch keine Andeutungen
in der ganzen uns bekannten Literatur gefunden.
**) Das wirksame Prinzip im Cacao.
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ganz auffallend bemerken . Ein Versuch mit Kaffee hatte zu heftige
Kaffee,
(ähnliche) Wirkungen und die Verdauungsorgane reagierten zu
stark , so dass wir ihn von unserem Diätzettel verbannten . Nur
bei anstrengender Tätigkeit auf Reisen greifen wir hie und da da¬
nach . — Nun können wir fragen : Wer hat ähnliche Hilfskräfte zur Hilfskräfte.
Verfügung ? Sind die Menschen nicht Toren , dass sie sich durch
sinnlosen Genuss (welcher keiner ist, wie wir früher bewiesen
haben , sondern nur eine angenehme Täuschung ) derartige Hilfskräfte
verscherzt haben?
Gerne geben wir zu, dass auch unsere Bedürfnisse noch zu Bedürfnisse,
gross sind . Unser Inneres sollte derart sein , dass wir auch kein
Ei (alias Begierde ) mehr bedürften , denn es hängt tatsächlich von
unserem Inneren , von unserem Gemiite ab, was wir bedürfen , wie
wir später noch zeigen werden . (Wir bitten , das nicht so ohne
Weiteres von der Hand zu weisen , es lässt sich sehr vernünftig
begründen .)
Nicht unerwähnt wollen wir lassen , dass wir bei unserer ge- Integrität des
nauen Beobachtung und gelegentlichen Erfahrungen herausfanden ,
Eiesdass Eier in der Nahrung verwendet , zu Saucen , Suppen oder Mehl¬
speisen niemals die Wirkung hatten , selbst wenn es mehrere waren,
als wenn wir ein Ei gebacken oder weich gekocht verzehrten . Wir
sind daher zu der Ueberzeugung gekommen , dass es sehr auf die Inte¬
grität *) ankommt , dagegen durch die Vermengung und das Verarbeiten
mit anderen Nahrungsmitteln , die wieder andere Prinzipien in sich
schliessen und andere Charaktere verkörpern (vielleicht gar anti¬
dotarische , was zu untersuchen späteren Experimenten Vorbehalten
bleibt ) die Integrität verletzt wird , ein integrierender Teil des
Lebensprinzipes im Ei verloren geht , oder aufgehoben wird.
Wir wollen nicht unterlassen , zu bemerken , dass man bei Bedingungen
ehrlicher Kritik , die wir gerne herausfordern , uns nicht einwenden zu Prüfungskann , Autosuggestionen hätten unsere subjektiven Beobachtungen
ExPeri*
getrübt und beeinflusst , und diesen wären wir unterlegen , denn es m
ist dies aus dem Grunde unmöglich , weil wir ohne irgend welche
Prämissen und Hypothesen an unsere Experimente und Beobachtungen
herangegangen sind , sondern uns einfach von den Erfahrungen
leiten Hessen und diese das Ganze so fügten , wie wir es hier
wieder gegeben haben . Wir haben also nicht konstruiert , sondern
erlebt , erlebt mit unbefangenem Gemüte , mit ungetrübten und un¬
gefärbten Empfindungen . Würde man allgemein heute so verfahren,
dann wären die Resultate unserer Forschungen oft bessere und
würden wir nicht so oft Täuschungen erleben . Die meisten Forscher Wissenschaft¬
gehen heute auf dem anderen Wege vor . Sie nehmen eine Hypo liche
these
an
und
konstruieren
dann
retrospektiv
**)
die
Theorie
und
die
F°rs^h^ngs
'
r'
Methoden.
*) unverletzlich zusammengehörendes

Ganze .

**) rückwärts forschend.
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Beweise . Alles soll par hasard gefunden werden , daran krankt
alles . So ist das ganze Leben , und darum die vielen »Ent«-1 äuschungen im Leben , wie in der wissenschaftlichen Forschung . Was
wir brauchen zum Leben und zur wissenschaftlichen Forschung ist:
,,Reines, ungetrübtes und ungefärbtes Empfinden “, dann entsprechen
auch die Erfahrungen und Resultate , und sind auch diese ungetrübt,
wohlgemerkt , im Leben wie in der wissenschaftlichen Forschung.
Viele »trübe « Erfahrungen im Leben könnten erspart werden , wenn
man der reinen Stimme im Innern folgen würde . Aber gewöhnlich
wird soviel Nebensächliches (unlauteres ) in Erwägung gezogen , das
unsere Entschlüsse und Handlungen dann beeinflusst , wodurch die
erste innere Mahnung erstickt wird , und aus dem »reinen inneren
Wort der inneren Stimme « das Böse , d. h. das Getrübte , das zu
egoistischen Zwecken benützt wird . Es ist alles gut , nur des
Menschen Verwendung macht es zum Bösen.
Nur auf diesen Grundlagen ist eine „ wissenschaftliche“ Diätetik
Das
möglich und verdient die Bezeichnung „wissenschaftlich
was bisher geleistet wurde , sind nur die Vorarbeiten dazu gewesen»
Auf diese Weise lernen wir dann auch den „Charakter “ unserer
Nahrungsmittel kennen , nicht nur ihre grobe physische Beschaffen¬
heit . Allerdings werden manche vor den Riesenaufgaben derartiger
Bedingungen zurückschrecken und ein Ahnen wird sie erfassen,
wie entsetzlich weit wir noch von einer bewussten wissenschaft¬
lichen Diätetik und diätetischen Therapie entfernt sind . Aber diese
Resignation ist meist nur kurz . Rasch erholt man sich von der
Niederlage . Jetzt heisst es, nur mit dem nötigen Aplomb auitreten.
Mit kühner Stirn wird die bewährte Behauptung hinausgeschleudert:
»Das ist ja keine Wissenschaft . Das sind unkontrollierbare und
unbeweisbare subjektive Empfindungen und Reaktionen , die von
so und so viel seelischen Affekten , Stimmungen und Launen ab¬
hängig sind , die einer exakten wissenschaftlichen Kritik nie Stand
halten !« Recht so ! Schreckt Euch die complicierte Bedingung und
Verwicklung dieser Bedingungen , so mögt ihr immerhin »mit guter
Haltung « kneifen , denn die Retortenchemie und die optischen In¬
strumente reichen ja doch nur zur Beobachtung des Dreckes aus,
dessen sich der biologisch -psychosomatische Betrieb zu seinen Funk¬
tionen bedient . Aber man merke wohl , die materielle Forschung
hat eine Verfeinerung erfahren , die einer feinen Verdünnung der
Materie entspricht und an diesen Grenzen angekommen , heisst es
Geisteswaffen
entweder Halt machen oder mit geschärften
(nicht Instrumenten ) im Gebiete des Geistes weiterforschen . Darum
Riemann.

sagt der Matematiker

Riemann , dass

die Forschung

dann hinter die

Oberfläche der Erscheinungen gehen muss ") Wohl kann man dann
*) Dazu bedarf es aber geschärfter, neuer geistiger Fähigkeiten. Diese wollen
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sagen : »Das ist keine Wissenschaft mehr «, (obgleich es noch sehr
darauf ankommt , was man unter Wissenschaft verstehen will , denn
man müsste füglich richtiger sagen : »das ist kein Materialismus
mehr «,) aber dann trenne man hier Wissenschaft und Praxis . In
einer rationellen Praxis kommt man ohne diese Bedingungen und
Forschungen nicht mehr aus . Man kann mit Recht fragen : was ist
in der Therapie Wissenschaft ? Die Praxis jedenfalls nicht , sondern
diese ist, wo sie erfolgreich auftritt , rein empirisch , nur die Theorie
ist meistens wissenschaftlich (gefärbt ) und diese hinkt ebensoviel
als sie bestlitten wird . Es gelten uns hier keine Behauptungen,
sondern ehrliches Stillschweigen.
Wie kommt es sonst , dass die Tierspezies einzelne Nahrungs¬
mittel vorziehen und bei ihnen vortrefflich gedeihen , und umgekehrt
die Gewächse durch die betr . Tiere ? Warum liebt das Pferd die
gelbe Rübe , wird durch sie bei guter Laune gehalten und dadurch
zu erhöhten Leistungen gebracht ? Warum gedeiht die gelbe Rübe
bei Rossmist vortrefflich und besser als bei anderem Mist ? Wüssten
wir es, wenn es uns nicht der Bauer und Stallknecht , die Praktiker
gesagt hätten ? Hätte man es vielleicht durch das Reagenzglas oder
mit dem Mikroskop herausgebracht ? Nein ! Gestehen wir es nur
ruhig ein, hier geht die Wissenschaft aus , wie eine Lampe , die
keine Luft mehr hat . Und wenn wir nun weiter aus der Schule
(der Erfahrung und Praxis ) reden und erzählen , dass die mit Ross¬
mist gedüngten gelbe Rüben von Leuten nicht gern gegessen wer¬
den , die Angst vor Pferden und keine Sympathie für sie haben;
dass überhaupt die Menschen lieber die (unscheinbaren ) gelbe
Rüben essen , die mit Latrine gedüngt sind , wie fast jeder Bauer
seinen eigenen Wein am liebsten trinkt , weil er mit seinen eigenen
Abgängen gedüngt ist?
Jetzt sind wir schon sehr weit gegangen und wir sehen deut¬
lich, wie manche schon wieder »mutig « das Haupt heben und
sagen : »Eben schwätzt er aus des Seelenriechers Schule ; ganz un¬
haltbare Behauptungen .« Ach hätten wir noch einige solcher , die
es riechen , was wir nicht wissen , sie wären wohl wertvoller für
das Wohl und die Gesundheit der Menschen , als die, welche Ge¬
stank durch ihre Laboratorien verbreiten.
Darum lassen wir ruhig die Wissenschaft im Stich (oder viel¬
mehr sie lässt uns im Stich) und bleiben wir bei der Praxis ; diese
nützt , die andere foltert.
In der Praxis sind die Bedingungen und Beobachtungen unbeehrlich erworben , erzogen und ausgebildet sein . Selbst die bis ins Aeusserste ver¬
feinerten Instrumente reichen da nicht mehr . Auf die feinsten Schwingungen und
auslösenden Kräfte reagiert nur noch der darauf trainierte Organismus , das organische
Instrument , kein totes mehr.

Charakter
der Nahr¬
ungsmittel.
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dingt erforderlich , wie wir sie betont haben , sonst kommen wir
nicht weiter , sonst leisten wir für das Leben gar nichts.
Was also die einzelnen Nahrungsmittel im Verhältnis zu unserem
Organismus in gesunden und kranken Tagen leisten , muss erforscht
werden . Und nicht nur diese , sondern auch ihre Charaktereigen¬
schaften müssen erforscht und in Beziehungen zu denen ihrer Nutz¬
nieser gebracht werden.
Welch ’ eine Perspektive eröffnet sich hier dem nicht renitenten
Forscher ? Ist es nicht , als ob der Nebel in der Ebene steige und
auf freier Bergeshöhe das riesige imposante und Ehrfurcht einflösende Panorama des sich bis ins graue Unermessliche erweiternden
Horizontes mit seiner ganzen Erhabenheit auf uns einwirke , das
unser , an beschränkte Gesichtspunkte und eingeengten Horizont ge¬
wöhntes Auge gar nicht zu fassen vermag , von einem Detail ins
andere irrt , bis es endlich im Gefühle der Unendlichkeit und un¬
begrenzten Möglichkeiten , sich schliesst und stumm wir uns
in uns zurückziehen , wo wir die Göttlichkeit — die Zukunft —
begreifen . Abermals in Abstraktionen geraten , erinnern wir uns , dass
wir noch vieles , Positives , zu leisten haben und müssen wir daher
zurückkehren.
Fleisch.

. Da noch

immer das Fleisch

und des Fleisches

Lust im Vorder¬

gründe des Interesse steht , wollen wir auch mit ihm beginnen.
Gerade beim Fleisch hat schon einem Neudenker das vorgeschwebt,
was man als dessen Charakter bezeichnen kann und dessen geist¬
igem Einfluss entspricht.
Jenes Sinn war allerdings mehr auf weltliche Macht und ErPositiv.

gerichtet , weshalb

er vom

Fleisch

erkannte , es mache

positiv,

während die vegetarische Ernährung negativ mache.
Es ist nicht zu vermeiden , dass wir auch da wieder in Ab¬
straktionen hineinkommen , denn anders lassen sich diese Begriffe
nicht zergliedern und begreifen . Man könnte schon fragen : »Was
ist positiv und was ist negativ ?« Und wenn sich auch eine Menge
Beispiele zunächst aufdrängen und einstellen , so würden wir
schliesslich doch im Abstrakten landen . Es ist also nicht zu ver¬
meiden . —
mit
Betr . das Fleisch , haben wir ja schon früher den Vergleich
Herrscher
sicher
Kamel gebracht und es würde
und Sklave, dem , den Löwen spielenden

auch gelingen nachzuweisen , dass der positive , scheinbar herrschende
Fleischesser , doch der Beherrschte ist. Der Beweis nämlich , dass
das Fleisch positiv mache , den Erfolg und die Herrschaft bringe,
wird durch den Hinweis erbracht , dass der Beefsteak verzehrende
Engländer den von Pflanzenkost lebenden Inder beherrsche und
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dieser im Verhältnis ein Sklave , jener ein Herrscher . Ei, wie das
besticht !Wer möchte nicht gleich von Morgen ab Beefsteaks verzehren?
Wir wollen die Sache einmal genauer ansehen , ob die Herr¬
schaft wirklich so positiv und glänzend ist. In Wirklichkeit sind es
russische Zustände , rohe Gewalt . Es sieht oft so aus , als ob die
rohe Gewalt herrsche , der wirkliche Mensch macht sich aber die
rohe Gewalt dienstbar , er herrscht durch die rohe Gewalt . Im
Mittelalter sah es auch so aus als ob der Kaiser herrsche , in Wirk¬
lichkeit war es der negative auf Schleichwegen sich geltend machende
Clerus . Und für unsere Zeit hat man das Stichwort geprägt :»Cherchez
la femme !« Also das Negative . Der Fleischesser ist der Sklave
des Fleisches in all seinen geheimen Beziehungen . Sein Recht mit
roher Gewalt betonend und verteidigend , unterliegt er der Klugheit
und der Weisheit . Hier sei an all die tiefe Wahrheit enthaltenden
Mythologien , Symbole und Dichtungen grosser Geister erinnert . Der
Inder wird , wenn er die tiefe und uralte Philosophie seines Volkes
sich eigen macht und in sich verwirklicht , eine Herrschaft erlangen
über die Natur und die Gesetze , durch die Gesetze , um die ihn jeder
Engländer , und besässe er die grösste Macht, die grössten Länder,
beneiden wird , denn keiner kennt die Hohlheit und den »Schein«
der irdischen Macht und Herrschaft besser , als der , in dessen Besitz
sie erscheint . Der wahre positive Herrscher ist immer der , welcher
durch Klugheit und Einsicht sich und die Gesetze und dadurch alles
ausser sich beherrscht . Das Positive erzeugt Negatives und das
Negative erzeugt Positives.
sportWir haben auch früher schon auseinander gesetzt , dass Alkohol
leistungen.
Kraft
)
und Fleisch eine mehr explosive (momentane , täuschende
entfaltung erzeugt , dass sie dagegen keine Ausdauer und Beständigkeit
erzeugen und daher in sportlichen Dauerleistungen vorwiegend die
Vegetarier als Sieger hervorgingen . Nicht sehr ermutigend für den
Beefsteaksgenuss ist folgende Zeitungsnotiz , der Frkftr . Kl . Pr .:
London, 5. August 07. In England herrscht zur Zeit eine unverkennbare
und zwar auf Grund einer mehr und mehr zu Tage
Niedergeschlagenheit
tretenden Tatsache , von deren nationaler Bedeutung für England man sich in anderen
Ländern nur schwer einen Begriff macht. Das ist der offenkundige Niedergang
der Sinn für Sport und Spiel
Während
Leistungen.
in allen sportlichen
in England noch derselbe ist und ebenso viel Zeit darauf verwandt — und häufig
auch verschwendet ! — wird, sind die Leistungen nicht mehr dieselben . Wenigstens
haben die Engländer in allen internationalen sportlichen Wettbewerben , die in letzter
Zeit hier zum Austrag gekommen sind, fast durchweg den kürzeren gezogen.
Der erste Preis der Henley -Regatta ist nach Belgien gegangen, das DerbyRennen hat ein Amerikaner gewonnen, beim Damen - Tennis siegte eine Ame¬
und Fussball die Kolonien»
rikanerin, beim Golf ein Franzose , beim Kricket
beim Schwimmen ein Deutscher , wie die Deutschen auch bei dem in England
allerdings nicht stark betriebenen Turnen den ersten Platz einnehmen.
Andere Völker würden sich über so etwas leicht hinwegsetzen . Nicht so die
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Engländer . Sport
heisst
für sie Leben.
Andere
haben mit Recht oder mit
Unrecht wohl schon lange von einem Verfall Englands geredet , wie er in anderen
Erscheinungen zu Tage treten soll . Es hat sie wenig angefochten . Jetzt aber wird
die Frage : »Geht es mit uns abwärts « in allen Sportkreisen , also in allen Kreisen
Englands und selbstverständlich in allen Zeitungen mit einer Beklemmung erörtert,
wie sie eine Niederlage auf wenig anderen Gebieten hervorzubringen vermöchte.

Das Resume über das Fleisch ist : Wissenschaftlich gedacht wäre
Fleisch das vollkommenste Nahrungsmittel für den Menschen . Es
enthält das Eiweiss und alle sonstigen notwendigen Stoffe in den
leichtverdaulichsten Formen , (und ungewusst das begehrte und
nötige Begierdenprinzip ), aber die Praxis , die Erfahrung spricht da¬
gegen . Die Schädlichkeiten und nachteiligen Folgen sind über¬
wiegend , weil wir durch das Fleisch zu viel aufnehmen , was für
unseren Organismus Gift ist
Der Charakter des Fleisches ist
Begierde .

Leidenschaft

(explosive

Wirkung

) und

Begierde

(Sinnlichkeit

, nicht

nur sexuelle ). Es macht dadurch ungeeignet zu geistiger Arbeit,
vor allem aber zu geistiger Entwicklung . Wenn das heute nicht
so bemerkt und daher bestritten wird , so kommt das daher , weil
man sich durch Missbrauch und Gewohnheit in den feinen Empfin¬
dungen seiner Charaktereigenschaften abgestumpft hat . Es ist nicht
zu bestreiten , dass zum Leben , namentlich unter den heutigen Be¬
dingungen , ein gewisser Grad Begierde , d. i. das Prinzip , das am
Fleischeiweiss haftet , nötig ist und daher ein mässiger Genuss dem
allgemeinen Bedürfnis entspricht . Man beschränke sich dann aber
auf die weniger schädlichen Fleischsorten und vermeide gemästete
(für die Lüsternheit ) und Stall- (entartete ) Tiere . Zu den weniger
schädlichen Fleischarten zählen wir frischen Fisch, Hahn , Huhn,
Wildpret , Hammelfleisch , weil diese mehr im Freien unter natür¬
lichen Verhältnissen leben und Kalbfleisch , weil dieses meist noch
nicht krank und mit weniger Schädlichkeiten behaftet ist . Ernstlich
geistig Strebende , welche auf das »weltliche « Leben zu verzichten
bereit sind , müssen bei Enthaltung vom Fleisch zunächst ihr
Lebensprinzip , die verfeinerte Begierde , durch den seltenen und
mässigen Genuss von (ganzen ) Eiern erhalten . Fanatisches Asketentum wäre gleichbedeutend mit Verhungern , vielmehr durch die
entwickelte Leidenschaft , ein Selbstverzehren. Allerdings
kann der
seltene und mässige Genuss von Eiern nur dann seine Bedingungen
erfüllen , wenn man seinen Organismus auf das natürliche Empfinden
und Regenerationsvermögen wieder eingerichtet hat , dem eine ge¬
wisse Reinigung oder Askese vorausgehen muss , um den Ausgleich
gegenüber dem bisherigen Plus zu schaffen und durch Aufzehrung
schädlicher und die Empfindung trübender Stoffe herbeizuführen.
Wir verhehlen nicht , dass es eine schwierige und riskierte Sache
ist dieses durchzusetzen und einen hohen Grad von Einsicht und
natürlichem , ungetrübtem Urteil erfordert.
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In entsprechenden Krankheiten kann von dem Kundigen Fleisch Fleisch als
als Medizin verordnet werden . Allerdings wird dieser sich dann Medlzin
von intuitiv gefundenen , geistigen Gesichtspunkten leiten lassen.
Das Gegenteil von dem ist, dass man heute im »wissenschaftlichen « Wider_
Lager rohes Fleisch kritiklos (gegenüber unseren Gesichtspunkten ) spräche der
verordnet und bei Widerwillen dasselbe in Oblaten verabreichen modernen
lässt .
Grössere
Widersprüche
wie im wissenschaftlichen Wissenschaft.
Lager gibt es wohl nicht . Grossartig klingende Sätze werden mit
dem nötigen Bombast ausposaunt , wie : »Es kommt nicht darauf
an, was man isst, sondern was man verdaut ! Man verdaut nur das
gut und zum Nutzen für den Körper , was man mit Genuss ver¬
zehrt ! Schlussapotheose : „Jede Mahlzeit sei ein FestY‘ und dann
verordnet man bei Widerwillen rohes Fleisch in Oblaten.
Fortsetzung folgt.

Ueber den Schmerz.
Der Schmerz steht im Gegensätze zur Freude , wenn er eine
Empfindung des Gemüts , der Seele ist ; der körperliche Schmerz
steht im Gegensätze zum körperlichen Wohlbefinden . Die Schmerz¬
empfindung im Gemüte , der Kummer , kann in längerer Fortdauer
zu einem körperlichen Schmerze , zu einer Krankheit werden , wie
auch umgekehrt andauernde Krankheit , namentlich wenn sie als
unheilbar erkannt ist, zu einer Gemütskrankheit , zu einem seelischen
Leiden , zu einer Geistesstörung führen kann . Es ist dies von Be¬
deutung , wenn die Ursache des körperlichen Schmerzes die Diagnose,
festgestellt werden soll.
Der körperliche Schmerz , ein Nervenaffekt , von dem hier die
Rede sein “soll,_ist stets die Wirkung eines nachteilig veränderten
Zustandesjunseres Wohlbefindens ; er zeigt uns an, dass in unserem
Körper Etwasjnicht in^Ordnung , dass also irgendwo , an irgend
einer Stelle in unserem Körper eine Störung eingetreten ist.
Solche Störungen sind häufig auf eine Stockung und Stauung
im Kreisläufe *des Blutes , der Säfte und der Gase zurückzuführen,
und können auftreten ^ im Magen und den Verdauungskanälen , in
der Lunge, *.in der Leber , in der Haut , überhaupt da, wo sich ein
physiologischer Vorgang zu vollziehen hat.
Wir erkennen daraus den Schmerz als eine weise Einrichtung
des Schöpfers und als ein notwendiges Zeichen dafür , dass uns
eine Krankheit droht ; er dient daher auch zur Mahnung , recht¬
zeitig die erforderlichen Schritte zur Bekämpfung der drohenden
Krankheit zu ergreifen . Dazu ist natürlich nun unbedingt notwen¬
dig, die Ursache der Schmerzes zu erforschen.
Es gibt auch Krankheitsanzeichen , welche nicht gerade eine
Schmerzempfindung im Sinne des Wortes Schmerz bedeuten ; sie
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treten aber im Gegensätze zum ausgesprochenen Wohlbefinden auf
und erweisen sich als lästig , wie Unbehagen , Uebelkeit , Unruhe im
Körper , Schüttelfrost , Fieber , lästige Hitze, auffallende Müdigkeit,
Schlaffheit der Glieder , Angst , Aufstossen , Schwindel , Sodbrennen,
nervöse Zustände und Erscheinungen , wie Zuckungen , Entzündungen,
Ausschläge , Empfindungslosigkeit , Hautjucken , Heiserkeit , Schlaf¬
losigkeit , Schlafsucht u. s. w . Alle diese anormalen Zustände
können sich schmerzlos einstellen , sind aber hinreichend , unser
Wohlbefinden zu stören , und daher ebenso , wie der Schmerz , An¬
zeichen und Mahnungen , deren Weiterentwicklung zu verhindern,
damit sie nicht auch in Schmerz ausarten.
Gar häufig schenkt man einem Schmerzgefühl nicht gleich Be¬
achtung , ja man sagt sich und Anderen , man solle nicht so emp¬
findlich sein, der Schmerz werde schon wieder vergehen . In
manchen Fällen trifft dies auch zu, und wer sich in einem solchen
Falle bezwingt , kann , wie der Philosoph Kant angegeben hat,
durch die Macht seines Gemüts seiner Gefühle Meister werden.
Dieses »Sichbezwingen « erreicht man am ehesten damit , dass
man seine Gedanken von seinem Körper ab, auf einen anderen
Gegenstand hinlenkt , dass man z. B. eine Arbeit energisch betreibt,
oder wenn möglich , spazieren geht , und die Vorgänge in der
Welt mit Interesse wahrnimmt , oder wenn man ein Buch liest,
dessen Inhalt die volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt , u . dgl.
mehr . Man darf aber nicht glauben , dass damit schon die Ursache
des Schmerzes beseitigt sei. Diese lässt sich durch blosse Ge¬
dankenablenkung nicht heilen.
In der Regel forscht man beim Eintritt eines Schmerzes nicht
.
zuerst nach der Ursache desselben , sondern verlangt nach einem
schmerzstillenden Mittel , in der Meinung , dass dem Uebel abge¬
holfen sei, wenn der Schmerz gestillt ist. Das trifft nicht immer
zu, denn das Uebel hat meist seinen Sitz wo anders , als da, wo
der Schmerz empfunden wird . Hat man sich in den Finger ge¬
schnitten , ist der Schmerz allerdings in der Schnittwunde . Es kann
aber die Ursache eines Kopfschmerzes im Magen , die Ursache eines
Zahnschmerzes in einer Erkältung der Füsse gelegen sein . In
solchenFällen nützen schmerzstillende Mittel selbstverständlich nichts.
Dieselben , meist Gifte , haben die Eigenschaft , die Nerven eine Zeit
lang zu lähmen . Eine Heilung der Ursache wird damit nicht er¬
reicht , es besteht vielmehr Gefahr , dass das sichere Zeichen einer
bestehenden Krankheit verloren geht , diese fortdauert und dass das
Gift ins Blut Übertritt , daselbst Verbindungen erzeugt , die dem
Körper zu weit grösserem Nachteile gereichen , als das anfängliche
Uebel.
Dadurch , dass man bei einem ausgebrochenen Brande die be¬
unruhigende Alarmglocke abstellt , ist der Brand nicht gelöscht.
Soll eine dauernde Schmerzstillung erzielt werden , und das
ist wohl das Zusagende und Vernünftige , dann muss auf Beseitig¬
ung der Ursache hingewirkt werden ; dazu eignen sich nur die¬
jenigen Mittel, welche geeigenschaftet sind , auf das Blut günstig
einzuwirken und den Blutkreislauf zu beleben ; das sind zunächst
die natürlichen Heilmittel , Luft, Licht, Wasser , Bewegung , Massage,
und Diät Hiezu zählen die feuchten , kalten und warmen Um¬
schläge , Halbbäder , Vollbäder , Fussbäder , Wechselbäder unddergl.
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sowie die trockenen Anwendungen , wie warme Tücher , warme
Deckel , Wärmflaschen , Wärmkrüge , Sand -, Heublumen - und Camillen-Säckchen u . s. w . Die Wahl solcher Mittel richtet sich
nach der Ursache des Schmerzes und nach der Empfindlichkeit des
Patienten , welche sich aus der ärztlichen Untersuchnng ergeben
müssen . Ist das richtige Mittel gefunden und angewendet , wird
man bald die wohltätige Wirkung desselben verspüren.
Es soll nun auf ein sehr einfaches Mittel hingewiesen werden,
das sich schon so oft als schmerzstillend erwiesen hat und das
auch gleichzeitig geeigenschaftet ist , die Ursache des Schmerzes zu
beheben . Nur wenige Menschen sind es, die besonders darauf
Acht geben , dass sie am Morgen beim Erwachen ihre Glieder
strecken , sich dehnen und recken und dabei tief atmen . Sie tun
dies , mechanisch , unbewusst , weil ihre Natur sie dazu anregt . Es
ist dies wieder eine weise Einrichtung des Schöpfers , damit das
Blut, das während des Schlafes nach den inneren Organen sich zurück¬
gezogen hatte ,wieder in richtige Bewegung kommt . Man wolle nun bei
einer Schmerzempfindung das Gleiche bewusst
mit Vorsatz , mit
Nachdruck
tun und dabei seine Gedanken auf die Schmerz¬
stelle
concentrieren.
Vollzieht man diese Prozeduren unter
Atemhalten mit einiger Energie und Ausdauer , dann wird man sofort
eine günstige Einwirkung auf den ganzen Körper verspüren.
E. Cloeter, Pappenheim (Bayern ).

Rundschau
über hygienisch - medizinische und einschlägige
Fragen.
Luftdruck und Gesundheit.
Alle Rechte Vorbehalten.

Höhenluft¬
Die Schwierigkeiten , welche die Erklärung der Heil Wirkung
der Höhenkurorte
bereitet , haben bekanntlich viele Forscher kurorte.
beschäftigt . Vielfach ist die Frage aufgeworfen worden , ob nicht
der mechanischen
Wirkung
der Herabsetzung des Luftdruckes
eine ausschlaggebende Bedeutung zukomme , wie ja dem verminderten
Luftdruck eine Wirkung auf die Gelenke und Bewegungsvor¬
gänge zugestanden wird . Neuerdings hat Prof . J a c o b y in Göttingen, Prof . Jakoby.
der Direktor des dortigen pharmakologischen Instituts ,Untersuchungen
zur Klärung dieser Verhältnisse angestellt . Jacoby ’s Versuche ergaben
am Schenkelgelenkbei Luftdruckverminderung ein Auseinanderwei¬
chen der Gelenkflächen . Sobald diese Bewegung der Gelenkteile
gegen einander verändert ist, muss die Ausgleichung durch den
Muskelzug eintreten . DieallgemeingesteigerteMuskelarbeit
macht sich aber bei mangelnder Sauerstoffversorgung im Hochgebirge
in grösseren Höhen doppelt fühlbar . In geringeren Flöhen erfahren
die Gelenke eine geringere Pressung , daher ist die Muskelarbeit
geringer und daher rührt auch das bekannte Gefühl der grösseren
undl eicht er enBewegu
ngsfähigk
eit, das man in zunehmenden
Masse empfindet , wenn man zu Höhen aufsteigt . Die Erleichterung
kommt auch den Rippengelenken zu gut und daher auch der Atmung,
was für Lungenkranke im Hinblick auf die bessere Bewegung des
obersten Brustkorbabschnittes , der die Lungenspitzen beherbergt , von
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Interesse ist, zumal die Herabsetzung der Muskelarbeit auch das
Atembedürfnis verringert . Wichtiger ist noch der direkte physi¬
kalisch e Einfl uss der Luftdruckverminderung auf Atem und Zir¬
kulation . Die Lungengefässe werden stark gefüllt , was für den
Gaswechsel in den Lungenbläschen , sowie für die Dehnungsfähigkeit
des Lungengewebes bei der Atmung sowie für die gesamte Blut¬
verteilung im Körper nicht ohne Einfluss ist. Da diese Wirkung
sich aber auch schon in geringeren Höhen , ja bei jeder Verminderung
des Luftdruckes , bemerkbar macht , so ist sie wichtig für die Erklärung
der Wirkung des alpinen und subalpinen Höhenklimas , zumal bei
Lungenkranken . Ist doch eine bessere Durchblutung der verschiedenen
Teile der Lunge vom wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit.
Bei Neigungen zu Lungenblutungen , sind aber die Höhenluft¬
Lungen¬
blutungen. kurorte zu meiden . Sie können durch den verminderten Luftdruck
sehr leicht tötliche Blutungen herbeiführen , wie ja bekannt ist, dass
beim Erreichen grosser Höhen , sei es nun durch Besteigen hoher
Berge oder Ballonfahrten , häufig Blutungen aus Mund und Nase
eintreten . Diese Gesichtspunkte werden noch viel zu wenig beachtet;
die heutigen Verordnungen der Luftkurorte ist viel zu schablonenhaft.
In Bd. I. auf S. 188 brachten wir den Bericht von den günstigen
Wirkungen der »Lungensaugmaske «. Dort wurde von den günstigen
Diametrale
Wirkungen einer » erschwerten « Einatmung berichtet . Hieran sieht
Erfahrungen.
man wieder wie diametral die Erfahrungen , und dadurch die ge¬
troffenen wissenschaftlichen Theorien und Verordnungen sind . Leider
fallen diese Kontraste Wenigen auf, da man wohl viel liest und
»auswendig « lernt , aber nicht »par coeur « wie der Franzose richtiger
sagt . Man weiss heute sehr viel , es ist damit aber nicht gesagt,
das man es begriffen hat , und als Erkenntnis dem bewussten Wissen
einreihen kann . Diese entgegengesetzten Erfahrungen erfordern ein
Nachdenken , in wiefern sie sich vereinbaren lassen , wie sie in den
einzelnen Fällen individuell zu verwenden sind . Nur die geschickte
künstlerische Combination vermag mit diesen widersprechenden
Erfahrungen etwas bewusst - wissenschaftliches anzufangen . Einem
nachdenkenden Kopfe , der genügend Einsicht hat , die Erfahrungen
anderer , weil sie den seinen oder denen zuverlässiger Forscher
widersprechen nicht ohne Weiteres zu verwerfen , wie das leider
meistens üblich ist, weil einfach und bequem , sondern ihnen eine
ehrliche Beachtung schenkt , muss es auffallen , dass der eine mit
einem Mittel z. B. gute Erfahrungen macht , die sie bestätigen , ein
anderer aber direkt entgegengesetzte , und infolgedessen zu einer
ganz entgegengesetzten Beweisführung kommt . Der Einsichtige muss
bekennen , dass dies so sein muss , denn wenn es nicht so wäre,
würde keine Theorie , und damit keine Wissenschaft ausgearbeitet
Prädestina¬ Das spricht eben bestimmt für
eine Prädestination/ "') von welcher der
tion.
*) Vorherbestimmung.
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Eingeweihte ebenso bestimmt weiss , als wie sie der Nichteingeweihte
ablehnt . Doch wenn man nicht alles blind leugnen will , gibt es
keine bessere Erklärung . Schon vielen ist es aufgefallen , dass z. Bein Mittel in der Hand eines Mannes ausgezeichnetes geleistet hat,
während ein anderer direkt entgegengesetzte Resultate erzielte.
Alles mögliche hat man dann an den Haaren herbeigezogen , um
den Betreffenden zu widerlegen . Täuschung , Suggestion , und schliesslieh sogar der billige Zufall musste herhalten . Nur keine ehrliche
Erklärung hat man versucht . Prof . Jäger erklärt diese auffallenden
Erscheinungen mit den eigentümlichen Wirkungen des menschlichen
Individualstoffes , den er mit dem Namen »Anthropin « charakterisierte.
So grossartig diese Entdeckung und Bereicherung unseres Wissens
ist, so bleibt doch immer noch die von uns erwähnte »Fügung «,
welche für die Prädestination spricht und welche der Kurzsichtige
mit dem grossartigen »wissenschaftlichen « Wort »Zufall« abtut.
Man halte doch im vorliegenden Fall entgegen , wie wir schon
wiederholt betonten bei unseren Ausführungen über Atemübungen,
im »Archiv« und der beigegebenen Bücherschau , die günstigen Er¬
fahrungen von Davos und Cairo . Zur Erklärung reicht also der
Sauerstoff nicht aus , den man früher für ausschlaggebend bei Lungen¬
krankheiten betrachtete , denn beide Gegenden sind sauerstoffarm;
der eine infolge der Höhe , der andere infolge der Hitze. Und doch
hat man in beiden günstige Erfahrungen gemacht , obgleich auch
Misserfolge reichlich vorhanden sind ; aus letzteren hat man aber
anscheinend nichts gelernt . Nun sagt ein Gelehrter wieder , die
Höhenluftkurorte wirken günstig infolge der Luftdruckverminderung,
ein anderer will mit Druckvermehrung die günstigsten Resultate erzielt
haben und noch erzielen . Für die betreffenden Forscher wird dies
erklärt durch die Prädestination , für die Wissenschaft durch die
Individualität des Kranken . Wie wir in unserer »Diätetik « für die
individuelle Ernährung eintreten , so müssen wir erst recht eine indi¬
viduelle Krankenbeurteilung und Behandlung verlangen . Die schematischeBehandlung , wie sie namentlich derSerumtherapie vorschwebt,
ist unmöglich , wissenschaftlich , wie praktisch , und so gelehrt und
bestechend diese Theorien auch klingen , werden sie sich an der
Individualität doch auflösen.
Das Resume dieser Betrachtung ist : Die Untersuchungen und
Erklärungen des Herrn Prof . Jakoby sind sehr interessant und lehrreich;
wir haben allen Grund ihm dafür dankbar zu sein und sie unserem
Wissenskapital einzuverleiben , aber ausreichend sind sie nicht , weil
sie die Individualität unberücksichtigt lassen . Bei Berücksichtigung
dieser sind sie sehr zu beachten und äusserst wertvoll .
G.

Prof . Jäger.

Anthropin.

Zufall.

Davos.
Cairo.
Sauerstoff.

Individuelle
Ernährung
und
Behandlung.
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Praxis.

Frauenkrankheiten.
(Schluss .)

Krampfadern

Freie
Heilkunst.

Am 12. Oktober traf nun eine Karte von dem Ehemann der Frau
Sch. ein mit folgender Anfrage: »Bitte um gütige Mitteilung, ob es
möglich ist, meiner Frau ein Linderungsmittel für Krampfadern in der
Kniekehle und am Gesäss recht bald zu verschaffen* Im Falle Hilfe
möglich ist u. s. w.« Ein paar Tage darauf kam noch ein Brief von der
Frau selbst, dem wir folgendes entnehmen : »Meinen innigsten Dank für
Ihre so schnelle und liebenswürdige Hilfe. Ich bin überzeugt, dass Sie
mir auch diesmal helfen können, grenzt es doch schon bald an ein
Wunder, wie vorzüglich Ihre letzten Tropfen gegen einen schrecklichen
Uhr
rheumatischen Schmerzen im rechten Arme wirkten. Abends
empfand ich momentan einen ganz furchtbaren Stich im rechten Hand¬
gelenk, der sich bis zur Achsel empor zog und musste ich meine Arbeit
Uhr
unterbrechen ; ich nahm sogleich von Ihren Tropfen und um
war jeder Schmerz weg und hat sich n i e mehr eingestellt. Aber auch
der Ihnen damals geschilderte Druck in der rechten Seite an der Rippe
blieb während meines Zustandes bis auf die letzte Woche aus, und erst
seit etlichen Tagen spüre ich wieder Aehnliches. Doch bin ich zufrieden,
dass es so lange ausblieb, die paar Tage bis zur Entbindung werde
ich es schon noch aushalten. Nur diese dummen Krampfadern machen
mir noch Angst, denn wenn sie mir bleiben, wäre ich doch recht ge¬
schlagen, da sie äusserst schmerzhaft sind, und weil ich viel Stiegen
steigen muss. Doch hoffe ich noch das Beste. Unter den äusserst leb¬
haften Bewegungen des lieben kleinen Wesens leide ich ungemein, da
mir das Bücken dadurch sehr erschwett wird. Hie und da ist es mir,
als ob es 2 wären. Ganz eigentümlich ist diesmal mein Zustand, indem
ich in den Leisten manchmal so furchtbare krampfartige Schmerzen be¬
komme, dass ich ganz gebückt gehen muss. Wären diese zweiseitig, so
glaubte ich es seien Wehen, so aber sind sie bald rechts- bald links¬
seitig. Und hauptsächlich treten sie am Morgen auf. So ist dieser
Zustand bei jedem Kind verschieden, wie auch die Charakter der Kinder
verschieden sind. Die lieben Wesen, die uns schon umspielen, geben
mir den Mut, immer wieder das Opfer der Mutterschaft zu bringen und
zu leiden für eine Seele, die sich zur Vollkommenheit erziehen will,
wie auch wir nur durch viele Verkörperungen endlich frei werden können
von dem Wahne der Persönlichkeit. Ich habe ein grenzenloses Ver¬
trauen zu Ihrer Heilweise und glaube auch deshalb so fest daran, weil
Sie das Beste für die leidende Menschheit darbringen wollen, Liebe,
Güte und Nachsicht. Möchte es Ihnen doch gelingen, Ihr edles Ziel
zu erreichen, das Sie so schön in Ihrem Prospekte (»Freie Heilkunst«)*)

*) Der Herausgeber verschickt an Jedermann , der es wünscht , mehrere verAerzte monopol . schiedene Nummern der „Freien Heilkunst “ umsonst und entstehen auch keine VerAusnahme - pflichtungen . Es ist für Jedermann wichtig zu erfahren , welche politische Verschieb¬
ungen eben stattfinden und wie die Freiheit der Forschung unterdrückt werden soll.
gesetz .
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geschildert haben . Wir , speziell mein 1. Mann hat für diese Ihre
edle Bestrebung bei verschiedenen Bekannten , die Zeit und Geld hätten,
sich so etwas zu widmen , vorgesprochen , aber entweder sind sie zu
dumm es zu verstehen oder zu geizig . Mit schönen Redensarten sind
sie gleich zur Hand , aber die Taschen bleiben feste zugeknöpft . U. s. w.«
-20
. Nov. 07 . »Nachdem die Geburt eines lieben Töchterchens
am 15. November abends glücklich stattgefunden hat , erlaube ich mir,
Sie um weitere Hilfe anzusprechen . Bis jetzt verlief ja alles ganz nor¬
mal, selbst die so ausserordentlichen Nachwehen waren von kürzerer
Dauer ; doch hat sich jetzt im rechten Fuss ein Krampf gebildet , der
es mir unmöglich macht , auf diesen Fuss zu stehen oder zu gehen.
Die Krampfadern unter dem Knie sind zwar nicht mehr vorhanden , doch
sind diese Knoten am Gesäss noch immer ganz fest , wenn auch nach
aussen hin kaum sichtbar . Ich bin nun recht besorgt , dass ich vielleicht
nicht so bald mehr meinen häuslichen Pflichten nachkommen kann,
wenn ich nicht bald Hilfe bekomme , und bitte Sie daher , mir diese
gütigst angedeihen zu lassen . Dann möchte ich Ihnen noch mitteilen,
dass die Zusammenziehungen der Gebärmutter auf der rechten Seite in
der Leistengegend immer schmerzhafter sind und andauernder als links¬
seitig waren ! Die Hebamme (eine sehr geschickte Frau ) meint , es sei
das Mutterband in Mitleidenschaft gezogen , das sich nicht so leicht zu¬
rückbilde , wie das andere . Sollte ich mich deutlich genug ausgedrückt
haben , so bitte ich Sie nochmals Ihre so oft bewährten Mittel zu senden,
u. s. w.« Bericht vom 12. Dez . 07 . »Für Ihre letzte Sendung meinen
herzlichsten Dank . Ich konnte schon ein paar Tage nach Empfang
Ihrer ausgezeichneten Mittel das Bett verlassen und auf dem Fusse
stehen . Von den Krampfadern ist keine Spur und Beschwerden mehr
vorhanden , so dass ich mich , abgesehen von einer leichten Schwäche,
ganz ausserordentlich wohl befinde . Wie freue ich mich meiner wieder¬
gekehrten Gesundheit . Nächst Gott , danke ich Ihnen , musste ich doch
früher bei einer anderen Behandlungsweise oft wochenlang das Bett
hüten . Möge Ihnen der Herr vergelten , was Sie an Ihren leidenden
Mitmenschen tun , weil ich nicht völlig das wiedervergelten kann , was
Sie sich eigentlich verdienen . Die Tropfen und das Pulver sind nun
aufgebraucht und weiss ich nicht , ob ich noch etwas haben muss . Das
überlasse ich Ihrem Ermessen . Der Milchfluss ist normal und genügend;
die Reinigung hörte schon vor etwa 8 Tagen vollständig auf. Nach den
früheren Geburten hielt sie gewöhnlich volle 6 Wochen sehr stark an,
was mich ungemein schwächte . Das Kindchen ist sehr gesund und
gedeiht vorzüglich , schläft sehr viel, auch in der Nacht und am Tage
liegt es oft lange wach , wenn es rein liegt , ohne sich zu rühren ; dabei
hebt es schon das kleine Köpfchen ganz fest in die Höhe und schaut
sich munter in seiner Umgebung um . Es ist ein recht liebes munteres
Wesen , Gott schütze es ! u . s. w.« — — Wie geräuschlos und sanft
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nun

eine

solche

Geburtshilfe

von

statten

!

Wohl

sagen

nun

manche, das wäre keine. Wir überlassen die Beurteilung dem gesunden
Menschenverstände. Es macht freilich einen ganz anderen Effekt, wenn
der staatlich privilegierte Geburtshelfer seine Instrumente klirrend auf
den Tisch wirft. Je »schneidiger« derselbe vorgeht, um so mehr steigt
sein Ruf. Freilich, da »sieht« man auch, was geleistet wird. Dabei
rechnet man in der Beweisführung immer auf den kurzsichtigen Verstand.
Schwere
Fälle .

So
geht

sagt

man

es auch

immer
sonst

gleich : » Das

war ja auch

in der Praxis .

Da

trumpft

kein
man

schwerer

Fall !«

auf : » Ich

So

wollte

einmal sehen, was der machen würde, wenn er einmal einen schweren
akuten Fall von Lungenentzündung oder Diphtheritis in Behandlung be¬
käme, wie wir z. B. neulich einen hatten ; da würde er wahrscheinlich
aufsitzen mit seinen Kenntnissen ; das sind ja lauter leicht verlaufene
Fälle, die wären auch von selbst geheilt !« Ja das glauben wir, wenn
es so wäre. Wir aber entgegnen darauf: »Ihr, die Ihr mit Euren
schweren Fällen renommiert, blamiert Euch noch mit Eurem Verstände,
denn eben dadurch, dass Eure Fälle trotz Eurer schulgerechten Be¬
handlung zu Schweren wurden, dass ihr das nicht habt verhüten können,
darin liegt ja gerade der Bankerott Eurer Methode.« Die grösste Kunst
in der Behandlung ist gerade die, zu verhüten, dass die Krankheit
schwer wird. Darum geht unsere Heilkunst so bescheiden und unbe¬
achtet einher. Aber es entspricht vollständig den Gesetzen, denn wahres
Wissen und Können macht immer bescheiden, und dem Getöse abhold
und darum ist man deswegen auch gar nicht gram. An Stelle des
Verlangens tritt Verständnis. Dieser Artikel hat neben der Möglichkeit
Briefliche

der

erfolgreichen

Behandlung . Kranke

brieflichen

zu schildern

verstehen

Behandlung
,

so

dass

auch
kaum

gezeigt , wie
eine

vortrefflich

Täuschung

unter¬

laufen kann. Der erfahrene Homöopath wird an den einzelnen Stellen
ganz genau und prägnant die Mittelindikationen gefunden haben, so
dass wir darüber kein Wort zu verlieren brauchen. Wir wollten einmal
schlagend vor Augen führen, dass es für einen Homöopathen kaum
möglich ist, darüber im Zweifel zu sein, was und wie er zu verordnen
hat, und wer darüber im Zweifel ist, der lege nur diese Artikel einem
gewiegten Homöopathen vor, und vernehme dessen Urteil. Mit dieser
Erklärung ist zugleich der Behauptung die Spitze abgebrochen, als
wollten wir durch diesen Artikel renommieren, als hätten wir da etwas
aussergewöhnliches geleistet und damit Reklame machen wollen. Wir
stehen nicht an, zu erklären, dass ein tüchtiger und erfahrener Homöo¬
path und Biochemiker, mit Intuition begabt, genau dasselbe Resultat
erzielt hätte.
M. E . G. Gottlieb.
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Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Der Heilmagnetismus.
Von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte vorbehaltea.

Wir sprechen hier ausdrücklich von »HeikMagnetismus , weil
wir es in diesen Abhandlungen vorwiegend mit »Therapie « zu tun
haben und darum den Magnetismus hauptsächlich in dieser Be¬
ziehung besprechen wollen . Der »Lebens «- Magnetismus umfasst Lebens.
die Lebenserscheinungen von den magnetischen Gesichtspunkten Magnetismus,
überhaupt . Diese kommen für uns zunächst nur insoweit in Betracht,
als sie in Beziehung zur Therapie stehen . Wer den Lebensmag¬
netismus als solchen studieren will , den verweisen wir auf die in
dieser Beziehung ausgezeichnete Arbeit von Karl Wachtelborn : »Die Wachtelborn.
Heilkunde auf energetischer Grundlage «, welche wir in Nr. io
unseres »Archiv « ausführlich besprochen haben . Wenn wir auch
nicht mit allem darin einverstanden sind , so ist es doch gerade in
Bezug auf den Lebensmagnetismus eine der besten Arbeiten , welche
wir kennen.
Wenn wir den Heilmagnetismus zu unserer 3. Abhandlung
machen , und so dadurch in den Vordergrund stellen , so tun wir
es aus dem Grunde , weil er in engster Beziehung zur H o m ö o - Homöopathie
pathie steht , mit dieser gewissermassen verwandt ist. Professor
Prof.
Eschenmayer in Tübingen sagte schon 1834: »Was der magnetische Eschenmayer
Arzt mit einigen Strichen ausrichtet , das leistet der homöopathische
Arzt mit dem Minimum der Arzneigaben . Es ist, wie Hahnemann sagt , eine geistartige Wirkung , und von dieser Art ist auch
die magnetische Manipulation . Daher stehen sich diese beiden
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Methoden näher , als es den Anschein hat . Der Magnetismus centriert die Heilkraft bloss , damit sie nach ihrer eigenen Typik das
Rechte finden kann und wird * Der Homöopath aber begünstigt die
spezifische Richtung der Heilkraft , wodurch sie gleichfalls die Krank¬
heit besiegt .« Wir werden darauf noch eingehender zu sprechen
kommen und die Verwandtschaft der homöopathischen Mittel, ihre
Sympathien und Antipathien zu den individuellen Eigenschaften
ihrer Verabreicher mit den spezifischen Anthropinwirkungen dartun.
Literatur .

zu

Beweisführung

Eine

des

Gunsten

Magnetismus

ersparen

wir uns * Sie ist in der vorhandenen Literatur , die sich auf circa
9000 Bände beläuft , reichlich erbracht . Wir werden in der Lite¬
raturangabe einige Quellen angeben , wo man das Theoretische
naShlesen kann ; ausserdem überzeuge man sich in der Praxis , so
man sich überzeugen lassen will und man wird die Erfahrung
machen , dass »die Erfolge der jetzigen Magnetiseure nur von Dumm-

p . 264 ) und
werden « ( Prof * Jaeger : Neuralanalyse
geleugnet
Prof . Jäger, köpfen
Mag¬
tierischen
den
an
hat , zu sagen : » Wer
recht
Schopenhauer Schopenhauer

netismus nicht glaubt , ist nicht ungläubig , sondern unwissend zu
nennen .« (Parerga I p. 243). Wir lassen es dabei bewenden.
Aehnliche Citate finden sich in den Büchern über Magnetismus zu
Dutzenden ; hervorzuheben wäre davon hauptsächlich noch , dass
sich von neueren anerkannten Gelehrten namentlich Geheim -Rat

G.-R . Prof . p ro £ jy r
Nussbaum.

Nussbaum

sehr

und

befürwortend

anerkennend

über

den

Magnetismus als Heilkraft ausgesprochen hat.
Berichte

Historische
Berichte ,

den

ältesten

über

Heilungen

historischen

durch

Berichten

Magnetismus
und

sich

finden

Ueberlieferungen

.

in

Durch

Papyrus und Keilinschriften werden uns von heilmagnetischen An¬
weisungen berichtet . Der älteste ägyptische Magnetiseur , von dem
wir etwas erfahren haben , hiess Thotembi . Der Bericht sagt , dass
er die Schwägerin des Königs Ramses III . heilte . In der indischen
Mythologie wird Wischnu dargestellt mit ausgestreckter Hand und
Strahlen an den Fingerspitzen magnetische Passes ausführend vom
Kopf zur Magengrube . Herodot , Xenophon und Arnobius berichten
uns ebenfalls von magnetischen Kuren . Ebenso Hippokrates.
Apollonius von Thyana vollbrachte mit Magnetismus viele Wunder¬
kuren . So ziehen sich die Berichte durch , bis endlich Dr . Franz
Messmer (geb . 1734 zu Weiler bei Konstanz ) als Arzt den
D MAnton
allgemein einführte und wissenschaftlich begrün¬
'
bHeilmagnetismus
dete . Er praktizierte zuerst in Wien und siedelte im Jahre 1778
nach Paris über , wo er einen enormen Zulauf hatte und grosses
Aufsehen erregte . Stark angefeindet , zog er nach Ausbruch der
Revolution in Frankreich nach Deutschland zurück und starb im
Jahre 1815 zu Meersburg a. B. Auf dem dortigen Friedhof errich¬
tete ihm die »Berliner naturwissenschaftliche Gesellschaft « ein Denk¬
mal, welches im Jahre 1902 von der »Vereinigung deutscher Mag-
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netopathen « renoviert wurde . Messmers hauptsächliche Nachfolger
in Frankreich waren Deleuze , de Montreval und der Marquis de
Puysegur , die seine Methode weiter ausarbeiteten , begründeten
und verbreiteten . Seit Oktober 1887 besteht die »Societe mag- Ge§enwartnetique de France «. Ausserdem gibt es in Paris noch eine Schule
und Klinik für Magnetismus . Die bedeutendste Rolle erfüllen dort H Durville
H. Durville , Dr . Encausse (Papus ) und Dr. Moutin . Auch an denD r. Encausse
Hochschulen von Paris , Nancy und Besanfon wird praktischer Dr. Moutin.
Unterricht im Magnetismus erteilt . Die Schule wurde durch Be¬
schluss der Kammer anerkannt und den grossen Lehranstalten
gleichgestellt . In Deutschland haben wir die schon erwähnte »Ver¬
einigung deutscher Magnetopathen «, welche sich die Verbreitung
des Magnetismus angelegen sein lässt und für seine Anerkennung ringt.
Nach diesem kurzen Abriss über die geschichtliche Entwicklung
des Magnetismus , welche der Interessent ja in der vorhandenen
Literatur , von welcher wir am Schluss eine Auswahl beschreiben
werden , ausführlicher nachlesen kann , gehen wir direkt zur Ent¬
wicklung unserer eigenen Ansichten in Bezug auf den Heilmagne¬
tismus über . Wir wollen das vorhandene Material nicht vermehren
y
sondern ergänzen , darum setzen wir eigentlich eine gewisse
Kenntnis dieser Materie voraus . Wer sie nicht besitzt , gewinnt
trotzdem genügend Klarheit und wird angeregt , das Fehlende (Ver¬
säumte ) nachzuholen.
Das Leben ist eine Erscheinung , die man wohl beschreiben , Das Leben
aber nicht definieren kann . Ebenso verhält es sich mit der Elek¬
trizität und dem Magnetismus . Man hat versucht , die Aeusserungen
des Lebens als Elektrizität zu erklären , allein es ist keine aus¬
reichende Erklärung . Ebenso verhält es sich mit dem Magnetismus.
Nur eines steht fest : »Kräfte
wirken,
Kräfte werden umge¬
setzt und werden zu individuellen Erscheinungen .« Nur durch das
Individuelle
fristet dasselbe sein Dasein , wertet alles ihm zu- Individualität,
fliessende um und verwendet es zu seiner individuellen Eigenart.
Hört dies auf, entweder durch Verlust der Möglichkeiten
oder durch eigene Entschliessung (Verzicht ), so hört die ungeteilte
Zweiheit (Indivi -Dualität ) auf zu sein, fliesst in die Einheit (oder
wenn man will , zunächst in die Einheiten ), aus der sie hervor¬
gegangen ist, zurück . Diese individuelle Umwertung spielt im
»Leben« die Hauptrolle . (Sie ist das Leben selbst , wie wir sahen .)
Die Nahrung , die wir einnehmen , wird umgewertet in unsere
individuelle Eigenart . Man kann dem Menschen die Nahrung in der
(sog.) vollkommensten Form zuführen — halbverdaut — es nutzt
ihn nichts (im Gegenteil , sie schadet ihm), er muss sie selbst
umwerten
, selbst
verdauen,
zu seinem Selbst individua¬
lisieren . (Ebenso ist es mit der geistigen Nahrung . Aller Ge-
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dächtniskram nutzt nichts , macht kein »Wissen « aus , wenn es nicht
verdaut , d. h. verähnlicht , umgewertet , individualisiert ist.) So ist
das ganze Leben ein Leben von Kräften , die umgewertet werden.
Einesteils werden diese dadurch individualisiert , andererseits werden
dadurch wieder Kräfte frei. Es ist eben durch die Dualität bedingt,
zu vergleichen mit dem Atmungsprozess : Ausatmen und Einatmen,
ein dauerndes Hinundher , oder wie man wissenschaftlich sagt,
eine Pendelbewegung . Eine der beiden Gleichungen , durch welche
das physische Leben bedingt ist, ist die Nahrungsaufnahme , der
Verdauungsprozess , auch als Verbrennungsprozess gut bezeichnet,
denn die sich bildende Wärme ist ein wichtiger Lebensfaktor.
Innerhalb der Nahrung bildet wieder die Dualität Bedingungen.
Positive und negative Elemente , Sympathie und Antipathie müssen
im Gleichgewicht vorhanden und tätig sein. Bezüglich der Anti¬
pathie , welche vielleicht Bedenken erregt , wäre einzuflechten , dass
sich aus den ursprünglich sympathischen Stoffen im Verlauf des Verdau¬
ungsprozesses antipathische bilden , die Grundbedingung zu ihrer regel¬
rechten u.vollständigen Ausscheidung aus der bisherigen Gemeinschaft.
Mineralien und Salze sind fortwährend in Tätigkeit , erzeugen durch
ihre gegenseitige Wirkung , bedingt durch ihre positiven und negativen
Eigenschaften einen Strom (alles fliesst) und dieser wieder einen
Induktionsstrom , weil es ohne die Zweiheit eben nicht abgeht.
Auch

Zusammen wirkung

von tende

Mitteln,

lassen

Rolle

in der Therapie
.

In der

sich ausgezeichnete

Komposita . ^ essen >was

s i e durch

diese

spielt

geschickt

Wechselwirkung

Erfolge

ihre gegenseitige

erzielen

eine

bedeu-

von

Mitteln

Kompostion

berechneten

, weil

Wirkung

in

Berechnung

der

erzeugen

, Kräfte

und

Ströme , sich verwenden lassen . Freilich hat man davon noch wenig ge¬
wusst und gehört in der heutigen »Medizin «, wenn man auch viel
gemischte Mittel verabreicht . Erste , gewissermassen auslösende
Gedanken finden sich bei Julius Hensel in dessen Werke : »Das
Leben « und »Macrobiotik .« Die ersten Hinweise , Ausnützung und
Ausarbeitung zu therapeutischen Verfahren sind durch Dr. med.
Ferd . Maack in dessen »Polarchemiatrie « gemacht worden . Wir
in den
nicht mit diesem
natürlich
fallen , zu glauben , dass nun
Fehler
« nahe
und Universalheilverfahren
medizin

Dr F Maack können
neuen
Polarchemiatrie .

doch ewig
» Universal-

» alten « und
die Zeit der
sei

( es

ist

so

merkwür¬

dig, dass jeder glaubt , wenn er etwas entdeckt hat , jetzt braucht
man sonst gar nichts mehr ), sondern wir haben sogar Bedenken,
dass man mit diesen Ausgangspunkten wieder zur glücklich über¬
wundenen Vielmischerei gelangt , die den dunkelsten Zeiten ange¬
hört und auch tatsächlich wieder die Medizin ausserordentlich ver¬
dunkeln würde . Das trifft natürlich die Polarchemiatrie nicht , die
im Gegenteil sehr gesunde Gedanken hat und in bisher dunkle
Vorgänge Licht bringt , aber wer will sie vor der Ausartung be¬
wahren , die noch immer eine Sache ereilt hat , sobald sie erst All-
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gemeingut wurde und sich unklare Köpfe ihrer bemächtigten , die
eben die Sache nicht »verdaut « hatten , wie wir es früher erwähn¬
ten , sondern einfach mit ihrem Gedächtniskram nach Schema F
drauf los wirtschaften und sich noch selbst bewundern , dass sie es
so gut »auswendig « können . Diese Gefahr liegt in der Mischerei
viel mehr als in anderen Dingen.
Die »reine « Homöopathie
wird
natürlich mit diesem Homöopathie
Mischen von Mitteln nichts zu tun haben wollen , sondern sie ver¬
abscheuen , denn sie hat ja die dunkle Polypharmacie »gereinigt «,
und diesem , einem ihrer grössten Verdienste zu Liebe kann sie
nie und nimmer den Anfang einer neuen Mischerei gut heissen,
und sei sie noch so einfach und wissenschaftlich beweisbar . Das
muss so sein , tut aber weiter nichts zur Sache . Unsere Meinung
ist die : Um zur Polarchemiatrie zu kommen , muss man erst ein
tüchtiger Homöopath sein (wie auch Maack die Homöopathie und
Prof . H. Schulz , zu Hilfe ruft . Letzterer ist ein genauer Kenner
und warmer Befürworter der Homöopathie ) und muss zuerst genau
wissen , was ein einzelnes Mittel leistet . Nur auf Grund dieser
Kenntnisse kann man sich das Mischen von Mitteln erlauben , sonst
ist man ein ganz unwissender Pfuscher . Aber »reine « Homöopathie
ist es nicht mehr , denn diese verlangt , nur ein einziges Mittel nach
dem Aehnlichkeitsgesetz zu geben . Das Wort »Homöopathie « ist
zwar von dem Worte »Aehnlich « abgeleitet und ihr Grundgesetz
heisst auch : »Aehnliches mit Aehnlichem zu kurieren « und nicht mit
einem Einzigen . Allein man muss sich an das halten , was als
»reine « Homöopathie interpretiert wird . Gegen das Gesetz würde
es also nicht verstossen , zumal ja schliesslich das ähnliche Mittel
die Störung im Rhythmus der Moleküle , die Schwankung im Wohl¬
befinden , die Ungleichheit in den polaren Gegensätzen ausgleichen
wird , und polarchemiatrisch wirken , den harmonischen Lebens¬
strom , wenn man will , Magnetismus , wieder herstellen wird * Die
Art , worin sich die Homöopathie unterscheidet , ist schliesslich nur
die Art, wie das helfende Mittel gefunden wurde und wird , was
für die Therapie von ausschlaggebender Wichtigkeit ist und ein
wichtiges Gesetz als Leitfaden an die Hand gibt, welchen Ignoranten
entbehren müssen . Klarer ist dieser Leitfaden entschieden als der
der Polarchemiatrie , die sich nur auf einzelne , ganz wenige empi¬
rische Daten stützen kann . Gewiss ist die Einfachheit das Ideal,
aber man bedenke die individuelle Verschiedenheit der Menschen;
kein einziger gleicht dem andern . Ein Hund wird seinen Herrn
unter allen Menschen der Welt am Geruch herausfinden , den Prof.
Jaeger mit Recht als den Träger der Individualität der Seele bezeich¬
net . Da nun die individuelle Behandlung heute allgemein aner¬
kannt wird , man in ihr das Ideal sieht , so kann diese nicht so
einfach sein, sondern , den unendlich verschiedenen Individualitäten
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Rechnung tragend , muss sie ausserordentlich verschieden und eben
darum kompliziert sein . Das leitende Gesetz , das einigermassen
zuverlässig ist und Klarheit hineinbringt , ist das homöopathische
Aehnlichkeitsgesetz , das gewiss keiner mehr entbehren möchte , der
(Fortsetzung folgt.)
einmal damit gearbeitet hat .

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

Zu den schädlichen Nahrungsmitteln
Hülsenfrüchte.

geistig
welche

Alle Rechte

Vorbehalten.

für Geistesarbeiter

und

zu zählen,
sind auch vor allem die Hülsenfrüchte
Strebende
sich auch heute noch , dank der Laboratoriums - Wissen¬

schaft , hohen Ansehens erfreuen . Bedauerlicherweise fallen auch
die meisten darauf herein , welche sich zum Vegetarismus be¬
kehren wollen , indem sie nun glauben , um das Fleisch zu ersetzen,
reichlich Hülsenfrüchte essen zu müssen . Nichts ist verkehrter.
Nichts belästigt mehr die Verdauung und den Geist , verunreinigt
mehr den Schlaf durch scheussliche Träume , als die Hülsenfrüchte.
Die weisesten Menschen aller Zeiten und aller Culturen haben sie
verworfen . Als beredtes Zeugnis dafür , dass keine Autorität gilt,
dass die Menschen ewig im Rad laufen und dieselben Fehler machen
müssen , um durch Erfahrung klug zu werden , haben auch die Hül¬
senfrüchte sich als Nahrung bis auf den heutigen Tag erhalten,
ungeachtet der Warnungen der Weisesten . Der lichtscheueste (wir
meinen das geistige Licht) Winkeladvokat war gut genug , um von
einem gedanken - und urteilslosen Menschen gegen einen Pythagoras
ausgespielt zu werden , nur um so weiter Urteils- u. kritiklos darauf los
essen und leben zu können , im alten Schlendrian , im Eingewurzelten,
ewig gleichbleibenden Kreislauf . Da wundert man sich dann , wenn
Not und Krankheit den Fortschritt erzwingen . Diese zwei Faktoren
sind die Träger der Entwicklung und in diesem Sinne die einzig
wahren Freunde der Menschheit . Man weis , dass Hülsenfrüchte
Blähungen verursachen , aber statt dass man überlegt und nach der
Ursache forscht , macht man Witze darüber und schliesslich hat
man die Sache so lieb gewonnen , dass man behauptet , das sei ge¬
Blähungen auf Hülsenfrüchte entstehen dadurch , weil
sund .
sie nicht verdaut werden und in Gärung übergehen . Die sich
hierdurch entwickelnden Gase entweichen als sogen . Blähungen.
und Arzt Dr . J. H . SalisGelehrter
amerikanischer
Experimente. Ein angesehener
zwischen Er¬
Zusammenhang
»Der
:
Buches
des
Verfasser
der
,
Dr. Salisbury, bury

nährung und Krankheit «, machte folgendes originelles Experiment.
Er engagierte sich 6 starke und gesunde Männer , welche er bei
30 Dollars Lohn und freier Beköstigung verpflichtete , genau so zu
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leben wie er angab , i Monat nur von gebackenen Bohnen und Kaffee
und einem Spaziergang von 2 Meilen täglich . Sie hielten es aber
nur 18 Tage aus . Am 6. Tage empfanden sie bereits Schwindel,
Ohrensausen und Schwierigkeiten beim Gehen . Vom 10 Tage an
zeigten sich Symptome von progressiver Lähmung und locomotorischer
Ataxie 1). Am 19. Tage musste die Speisekarte geändert werden.
Sie hatten in den 18 Tagen zwischen 19 und 29 Pfund je an Körper¬
gewicht abgenommen . Es ist wahr , diese Versuche kranken an
verschiedenen Mängeln : 1. Die grosse Einförmigkeit , 2. ungeeignete
Tätigkeit Von unseren Gesichtspunkten waren sie deshalb ver¬
fehlt , weil die Betreffenden auf den Versuch nicht vorbereitet waren,
wie wir es als unbedingt nötig ausgeführt haben ;2) ausserdem wur¬
den Individualität , Charakter und geistige Veranlagung (Verwandt¬
schaft) nicht berücksichtigt . Wir leugnen nicht , dass bei geeigneter
Beschäftigung und Veranlagung auch die Hülsenfrüchte am Platze
sind . Man sagt , die Hülsenfrüchte machen starke Knochen . Ge¬
unter Bedingungen . Man sagt , sie
wiss , das machen sie seien nahrhaft . Gewiss , das sind sie — — — unter Bedingungen.
werden sie
Einem italienischen oder slavischen »Erd-«Arbeiter
das alles sein , nicht aber dem vergeistigten Geistesarbeiter » Man
rümpfe nicht die Nase über die scheinbare Tautologie. 3) Wir sind
der Ueberzeugung , dass es auch materialistische Geistesarbeiter gibt.
Die Unterscheidung kann nur an den Früchten getroffen werden,
welche beide erzeugen . Wir haben den Erdarbeiter deshalb
in die auffällige Stellung gebracht , um damit den Zusammen¬
hang anzudeuten . Der Hülsenfrüchte Gehalt ist hauptsächlich ein
erdiger und kann nur in dem entsprechenden Charakter und Beruf
seine Bestimmung erfüllen , ein belebter erdiger Körper zu werden.
Einen anderen wird er nur belasten und zur Erde ziehen.
Darum waren die Hülsenfrüchte von allen Meistern der Weis¬
heit verpönt und ihren Schülern verboten . Man hat soviel darüber
fabuliert , was alles Pythagoras veranlasst haben könnte , gegen die Pythagoras
Hülsenfrüchte sich zu erklären . Es wird gesagt , er hätte sich bei einer
Verfolgung durch ein Bohnenfeld retten können , lies sich aber lieber
von seinen Feinden erschlagen . »Die Wissenschaft « hat natürlich
nur ein Lachen für derartige »Ueberspanntheiten «, wie sie das nennt,
was über ihren Horizont geht , — aber keine Erklärungen . Weil
es nun gerade ein Bohnenfeld war , so legt man es dahin aus , dass
die frischen Bohnen in ihrem Duft dem menschlichen Samen glei¬
chen und da dieser Duft dem Pythagoras unsympathisch war , ent¬
sprechend seiner geistigen Anschauung und Ueberzeugung , liess er
J) Erscheinungen, wie sie bei Rückenmarksschwindsuchtauftreten.
2) in Nr. 1 und 2 dieses Bandes.
3) Wortverschwendung. Anwendung überflüssiger Wörter.
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sich lieber erschlagen — u. s. w . Diese Auslegung hat ja
etwas Bestechendes , namentlich für den Mystiker , aber für richtiges
Denken zeugt sie nicht , denn eigentlich war doch der Ausgangs¬
punkt die Hülsenfrüchte , die verworfen wurden und nicht nur die
Bohnen . Im richtigen geistigen Verständnis wäre Pythagoras eben
so wenig durch ein Erbsenfeld geflohen . Wie steht es nun da mit
dem Duft ?
Die richtige Auslegung ist folgende : Die Hülsenfrüchte sind die
Vertreter der schwarzen Magie, d. h. des »Erd-«Geistes , sie sind
für den »Erd-«arbeiter , sie machen zur Geistesarbeit ungeeignet und
erst recht zur Vergeistigung , was die pythagoreische Schule wollte.
Dass der Körper unter einem derartigen Missverhältnis leidet , d. h.
krank wird , ist einleuchtend . Pythagoras wusste das alles intuitiv,
die Erklärungen konnte er nicht geben , weil noch alle die
empirischen Daten fehlten , die wir heute haben und an der Hand
derer wir die Beweisführung antreten können . Pythagoras kannte
ja auch das heute gültige Weltsystem , trotzdem erhielt sich das
Ptolomäische Weltsystem und war nicht zu widerlegen , weil noch
alle die empirischen Daten fehlten , die wir eben heute besitzenDarum konnten seine Schüler auf Befragen nichts anderes Vorbringen
als : ipse dixit! Er( selbst hat es gesagt .) Die Geschichte mit dem
Bohnenfeld ist also ein Symbol , wie alle bedeutungsvollen Wahr¬
heiten in Symbolen ausgedrückt wurden , um eine eigene Sprache
für die Eingeweihten zu haben . Die einfache Auslegung ist die:
Pythagoras hätte sich retten können , wenn er niederen (irdischen)
Dingen mit seiner Weisheit gedient hätte . Dazu liess er sich nicht
gebrauchen , das verabscheute er , und darum ging er lieber in den
Tod . (Mit wenigen Ausnahmen ist es fast allen Weisen so er¬
gangen , und von jedem erzählt die Mythologie und Sage ein anderes
Mirakel .) In diesen Ausführungen findet man nun aber deutlich die
Bedeutung der Hülsenfrüchte . Für den Geistesarbeiter und den in
der geistigen Entwicklung Stehenden , sind sie das ungeeignetste und
hinderlichste Nahrungsmittel , das es gibt Intuitiv entschieden , sind sie
fast noch verwerflicher als das Fleisch , dessen Wirkungen viel vorüber¬
gehender und sogar manchmal von nöten sind . Für den in der
Mitte stehenden sind sie ebenfalls ungeeignet und zu verwerfen.
In ihrer vorwiegend erdigen Beschaffenheit ziehen sie ihn fortwäh¬
rend nieder , wirken schädlich auf die Leber , infolgedessen eine unvoll¬
kommene Verbrennung der Ausscheidungsstoffe zu Harnsäure entsteht,
wodurch die bekannten Beschwerden wie Gicht , Rheumatismus,
Migräne , Hypochondrie und viele andere Krankheiten auftreten.
Indem sie nicht verdaut werden , gehen sie im Leib in Gärung
über und verunreinigen durch die entstehenden Gase das Blut und
den Geist . Häufig genossen , vererden sie die Blutgefässe des Kör-
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pers , wodurch Arterien -Entartung entsteht und in deren Folge ein
Schlagfluss dem Leben plötzlich ein Ende macht . Geeignet sind
sie nur bei Personen , welche schwer körperlich arbeiten müssen,
namentlich Landleuten und Erdarbeitern . Diese letzteren liefern
der Wissenschaft die Beweise für ihre Vorzüglichkeit zur Ernährung
des Menschen . Was man davon zu halten hat ist aus dem vorher¬
gehenden ersichtlich . Auch Personen , welche Gartenarbeiten und
ähnliches verrichten und eine Vorliebe dafür haben , sind Hülsen¬
früchte dienlich und Bedürfnis ; doch mit Mass und Ziel.
Mit den Wurzelgemüsen verhält es sich ähnlich . Sie stecken Wurzelin der Erde und vererden . Auch in ihnen ist das niedere Prinzip gemüse.
vorwiegend verkörpert . Doch dienen sie schon weit mehr thera¬
peutischen Zwecken . Unter den Wurzelgemüssen muss der ge¬
schickte intuitive Arzt sorgfältige Auswahl treffen , namentlich wenn
er nicht nur für das leibliche , sondern auch auf das geistige Wohl
bedacht ist. Sie dürfen nicht absolut verworfen werden , denn sie
dienen oft dazu , das richtige Verhältnis zwischen Körper und Geist
herzustellen , das so oft im Missverhältnis steht . Gerade weil die
meisten Menschen krank sind , wenn sie es auch nicht wissen,
müssen wir die Wurzelgenüsse
genau kennen und verordnen
können , so dass sie in richtiger Einteilung unter den Nahrungs¬
mitteln ihren Platz finden . Namentlich ist es die Schwarz¬
wurzel, die ganz vorzüglichliche Eigenschaften besitzt . Schon die
lange Zeit, welche sie zur Reife braucht , macht sie zu einem her¬
vorragenden Nahrungsmittel von hygienischen und therapeutischen
Gesichtspunkten aus . Sie darf nicht zu häufig genossen werden,
sonst wirkt auch sie schädlich und vererdend . Ihr weisser Milch¬
saft ist das Symbol ihrer wohltätigen Eigenschaften . Aber wie be¬
deutet : ihre Verwendung hat mehr aus therapeutischen Gesichts¬
punkten heraus zu erfolgen , denn als Nahrungsmittel . Die Wur¬
zeln gedeihen und wachsen in Feuchtigkeit und Finsternis und
diese Gesichtspunkte muss man in Betracht ziehen . Der Mensch
ist ein Sonnengeschöpf und die Produkte der Sonne und die Teile
von Gewächsen , welche von ihrer Energie durchtränkt sind und
aufgespeichert enthalten , sind für die Geister , welche der Sonne
(des Geistes ) zustreben , am dienlichsten . Man erinnere sich immer
des wahren Sprüchwortes : »Sage mir, was Du isst und ich sage
Dir, wer Du bist.« Früher hatten diese transcendentalen Gesichts¬
punkte weniger Geltung bei der grossen Masse der Menschen ; da
war und dachte man noch gar nicht so weit , da konnte man sich
ruhig seinem Instinkte überlassen . Heute ist das anders . Die rich¬
tigen Instinkte gehen immer mehr verloren und an seine Stelle
tritt ein Dämmerzustand des Halbwissens , in dem bekanntlich noch
schlechter sehen ist und die eben angesteckte Lampe (des be-
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wussten intellektuellen Begreifens ) macht die Undeutlichkeit noch
grösser . Der finstere egoistische Erdgeist , der jedes geistige Leben
leugnet und nur das physische Leben anerkennt , der wurzelt in der
physischen Welt und für diesen mögen auch die Wurzelgemüse
eine grosse Bedeutung haben , ohne die er seine Existenzmöglich¬
keiten verlieren würde . Das berechtigt aber keineswegs zu dem
Schluss , dass sie auch für den förderlich sein müssen , dessen Leben
im geistigen aufgeht , obgleich auch er sie im Anfänge nicht ent¬
behren kann . Im Gegenteil , sie müssen ihm einen gewissen Halt
gewähren , ohne den er die Verbindung mit der physischen Welt
verlieren würde , deren Endresultat gewöhnlich Krankheiten des
Körpers oder des Geistes sind.
Manch einer wird über die hier entwickelten Gesichtspunkte
lachen und sie für Hirngespinste erklären (das ist nicht anders zu er¬
warten ) und sagen : »das hat man bisher alles nicht gekannt und
ist auch gesund gewesen .« Das ist nicht entscheidend für die Zu¬
kunft , die wenig danach fragt , was gewesen ist, sondern die Ent¬
wicklung einfach erzwingt , wenn nicht durch Einsicht (Geist ), so
durch Leiden.
Dieser wissenschaftlichen Diätetik , wie wir sie hier anbahnen,
steht eine grosse Zukunft bevor uud sie wird eine Ausarbeitung
erfahren , gegen die unsere heutige als ein ganz rohes Gerüst er¬
scheint . Wer sich mit der Zukunft befasst , hat von der Gegen¬
wart nichts zu erwarten . Deswegen versprechen wir uns auch
keine grossen »Erfolge« von unseren hier entwickelten Ideen . Es
können höchstens Einzelne sein , die sie erfassen und realisieren.
Das ist aber ganz natürlich und nur auf diesem Wege ist eine
gesunde Entwicklung möglich . Um dies einleuchtend darzulegen,
erzählen wir folgende Diskussion , die wir gelegentlich wegen der
Homöopathie Homöopathie und unserem Archiv hatten , da das Verhältnis hier
ganz analog ist . Es wurde eingewendet , unser »Archiv« könne
der Homöopathie keinen grossen Zuwachs bringen , denn das gei¬
stige Niveau sei viel zu hoch . Das verstände der einfache Mann
aus dem Volke gar nicht . Darauf hatten wir zu entgegnen : Wenn
man mit einer populären Darstellung zehn Menschen für die Homöo¬
pathie gewinnt , so hat man nur diese zehn , die sich wahrscheinlich
schlecht verzinsen , denn wenn sie heute ernstlich krank werden,
besitzen sie nicht Urteilsfähigkeit genug , um aus bewusster Ueberzeugung zu wissen , jede andere Therapie leistet im konkreten Falle
nicht das und die Chancen der Homöopathie sind immer noch die
grösseren . Dann müsste er alle andern Therapien und Heilmög¬
lichkeiten kennen . Auch könnte event . ein geschickter Leithammel
der ein anderes Heilverfahren mundgerecht zu empfehlen versteht,
leicht einige »abspenstig « machen . Dagegen wenn wir nur Einen
auf Grund unserer Ausführungen im »Archiv « und evt . einiger
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praktischer Erfahrungen für die Homöopathie gewinnen , so setzt
dies voraus (eben weil unsere Ausführungen ein gewisses geistiges
Kapital und Urteilsfähigkeit verlangen ), dass dieser Eine auf so und
so viele einzuwirken im Stande ist, auf einen grossen Kreis von
Menschen , die geistig unter ihm stehen , Einfluss besitzt , sich auf
diese Weise die Acquisition für die Homöopathie ganz anders ver¬
zinst, von Bestand und Dauer ist und immer wieder neue , ebenso
wertvolle Kreise erschliesst.
Dieselben Gesichtspunkte gelten für die hier entwickelte
Diätetik , welche Kunst und Wissenschaft in sich vereinigt . Sie
kann zunächst nicht Allgemeingut werden , nicht einmal in wissen¬
schaftlichen Kreisen (das hat die Aufnahme der Prof . Jäger ’schen
Entdeckungen bewiesen ), also kann von einem Erfolg gar keine
Rede sein . Aber wenn sie nur von einigen »reifen « Geistern auf¬
genommen wird , so bürgt die Reife für den Samen , der in der
Zukunft keimen kann , und von dem Winde »Hohn und Spott « in
die Welt getragen , wird er Oasen und Inseln bilden , welche mit
ihren Beständen allmählich die ganze Welt der Zukunft überziehen
werden , wie der Wechsel der Waldbestände sich vollzieht , nach¬
dem die alten Lebensbedingungen sich erschöpft hatten , wie wir
(Forts, folgt.)
schon einmal zu erwähnen Gelegenheit hatten .

Arzneimittel -Charakteristika.
Von C. M. Sonntag , Dresden.

Quassia . Die Anwendung der Quassia ist von den Allo¬
pathen gänzlich aufgegeben , in der Homöopathie aber spielt sie,
wie dies aus der Literatur hervorgeht , nur eine bescheidene Rolle
und wird zumeist als Wurmmittel empfohlen . Die wunderbaren
Erfolge, die einer Bäuerin nachgerühmt wurden , weil diese mit
Quassia alles heilen wollte , veranlassten mich, durch Versuche
festzustellen , was sich davon bewahrheitet . Ich darf gleichfalls
nicht verschweigen , dass jene Bäuerin in Wirklichkeit höchst her¬
abgekommene Patienten aufzuweisen hatte , wovon mir einige dem
Namen nach bekannt waren . Nachstehend will ich in möglichster
Kürze das Resultat meiner praktischen Versuche kundgeben.
Die Quassia schliesst sich vorzugsweise an jene Individuali¬
täten an, deren Gefäss - und Nervensystem besonders bewegbar
sind , und deren leichte Ueberwältigung Congestionen , Störungen
in dem Kreisläufe , so wie stets wechselnde Nervenstimmung und
mannigfaltigste spastische Formen bezeugen . Reproduktive Schwäche
die aus unvollkommener und gehemmter Assimilation und Vege¬
tation hervorgeht , zeigt sich als das pathalogische Verhältnis für
die Quassia an. Unerschütterlich bewährt sie sich bei chronischen
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Verdauungs - Verdauungsbeschwerden
krankheiten . lästiges

, drückendes

, bei
Gefühl

jenen

Apepsieen

, die

in der Magengegend

sich

, selbst

durch
nach

ein
spar¬

samem Genüsse von Nahrungsstoffen , durch Magensäure , Sodbrennen,
durch Blähungen , Aufstossen , unbehagliche Gefühle während des
Verdauungsaktes , Aufgetriebenheit und Schwere im Unterleibe , oft
eintretende Diarrhoe charakterisieren , und welchen Erscheinungen
gewöhnlich allgemeine Hinfälligkeit , drückende Kopfschmerzen,
schnell vorübergehende Anfälle von Schwindel , kurz , eine überall
sich zeigende Verstimmung des Nervenspieles zur Seite gehen.
Diese Schwäche in dem Bildungsleben verschwistert sich mit gleich¬
zeitiger Umstimmung des Nervenlebens , und erscheint in ihrer
grellsten Form , als Hypochondrie und Hysterie in solchen Individuen,
bei denen entweder die angeborene , überwiegende Reizempfäng¬
lichkeit das leidende Verhalten des Nervensystems schon zum Teile
bezeugt , oder wo durch Uebergenuss jeder Art geistiger Getränke,
Unmässigkeit in der Geschlechtslust dieser Erethismus erzwungen ist.
Unter solchen Verhältnissen bleibt die Quassia ein so vielseitig
wirksamer Arzneistoff , den nicht leicht ein anderer zu verdrängen
vermag . Sicher zeigen sich ferner ihre tonisierenden Wirkungen
bei colliquativen Schweissen , die vom Fieber begleitet , und die oft
Gesundheit

g esc ^wächter

Geschlechts - sind .
Organe ,

Zeugungskraft

durch

Onanie

oder

unmässigen

Beischlaf im Zusammenhänge stehen . Ueberhaupt schliesst sich
die Quassia an jene zerrüttete Constitution an, die von tief herab¬
gesetzter Sensibilität im Zeugungssysteme ihren Ursprung herleitet,
und weist hier eine nahe Verwandschaft mit der herrlichen Chamomilla nach . Ebenso erprobte ich ihre Wirksamkeit in den ver¬
schiedenen Arten der Kachexien , abnormen Sekretionen , Profluvien
wenn diese durch Atonie der feinsten Gefässwandungen bedingt
Die

besonders

Quassia
der

leistet

Genitalien

treffliche
,

denen

Dienste
ein

hoher

bei

den

Grad

Schleimfüssen,
von

Atonie

in

den secernierenden Organen zum Grunde liegt . In der Reihe der
Kachexieen steht die Chlorosis für den Gebrauch der hier so ge¬
deihlichen Quassia oben an, wenn die Infarctus in dem Venensystem
des Unterleibes etwas beseitigt , und die Störungen in dem Kreis¬
läufe dieser Organe durch entsprechende Medication , Vibrations¬
massage , Galvanismus u. s. w . geregelt sind , wenn die erhöhte
und umgestimmte Sensibilität in den Kreisen des bildenden Lebens
zu ihrem Ebenmasse zurückgekehrt , und nur überall die torpide
Schwäche in dem Bilde der Krankheitserscheinungen sich deutlicher
versinnbildlicht ; oder wenn sich selbst mit dieser Atonie Wasser¬
ansammlungen in der Bauchhöhe vergesellschaften.
Wurm¬
krankheiten.

Ein ebenso hilfreiches Mittel bleibt die Quassia in der Wurm¬
krankheit , da sie einerseits die qualitativ -abnorme Schleimerzeugung
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aufzuheben strebt , und andererseits dem Leben dieser Organisationen
feindselig gegenüber steht.
Dosis
und Anwendung.
Der Verfasser wählte stets
den wässerigen Auszug , d. i. 70 Centigramm geraspeltes Quassiaholz auf 140 Gramm Wasser , oder die in den hom . Apotheken
erhältliche 1 Dezimal-Verdünnung , wovon täglich mehrmals 1 Kaffeebis 1 Esslöffel voll zu nehmen sind . Diese Gaben müssen aller¬
dings den Individualitäts -Verhältnissen angemessen sein . Indessen
eine leicht aufgeregte Dame durch einen Theelöffel voll ein bis
zweimal täglich dieselben Wirkungen erfährt , kann man bei ge¬
wohnten Weintrinkern selbst zu zehnfachen Dosen schreiten . Auch
empfiehlt es sich bei empfindlichen Personen mit ganz minimalen
Dosen zu beginnen und allmählich zu steigen . Wenn Mittel und
Dosis richtig ge wählt , garantiert der Verfasser für die schönsten Erfolge.

Anmerkung der Red. Die Quassia soll ihren Namen von einem Neger
Namens Quassi haben, welcher sie zuerst bei Wechselfiebern verwendet haben soll.
Früher war es üblich, dass man aus Quassiaholz gedrehte Becher verwandte, in denen
man Wasser oder Wein stehen Hess und sehr rasch einen leicht bitteren Geschmack
annahm, gegen Magen- und Verdauungsleiden. Die Becher kann man sehr lange
gebrauchen, ohne dass sie erschöpft werden. Quassia war auch ein Hauptmittel
Rademachers.
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Ausführungen

10782 Selbstmorde im Jahr.

und einschlägige
in

der

Diätetik

Aus New -York wird berichtet : Eine

erschreckende neue Beleuchtung erfährt die gerade in letzter Zeit
wieder lebhaft erörterte Tatsache , dass die »Jagd nach dem
Dollar «, die furchtbare Hast des amerikanischen Lebens , die
schwersten Opfer an Nervenkraft und Widerstandsfähigkeit er¬
fordere , durch die soeben mitgeteilte offizielle Statistik der Selbst¬
morde . Darnach betrug die Zahl der Todesfälle durch Selbstmord
in den Vereinigten Staaten in den letzten zwölf Monaten nicht
weniger als 10 782 — das sind nahezu 30 täglich.
Zu unserm
Artikel
: »Die Zähnen Band
1. Seite
149 und ff.
In einer Doktordissertation
vergleicht C. J. Grawinkel
die Zähne der alten Kulturvölker mit den Unsrigen und kommt
zu dem Ergebnis , dass die alten Aegypter und die alten Juden
die besten Zähne hatten , wogegen die Inder viel unter Zahn-
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im
hatten
Zähne
krankheiten litten . Die schlechtesten
wie
Grund
n me die Römer , was denselben
Altert
hat:
Menschen
der heutigen
die Zahnverderbnis
Ernähr¬
und unzweckmässige
Luxus , Genusssucht
ung . Immerhin waren die Zähne der Alten viel besser , als es
unsere sind . Unsere Zähne und Kiefer degenerieren auch infolge
der grösseren Denkarbeit , die den Raum , der das Gehirn einnimmt,
zur Vergrösserung bringt und gleichzeitig eine Verkleinerung der
Kiefer hervorruft . Die Zahnheilkunde sieht bereits auf ein ehr¬
würdiges Alter zurück ; im künstlichen Zahnersätze waren die
Römer allen alten Völkern voran , und bei ihnen pflegten selbst die
untersten Volksschichten ihre Zähne , eine Sitte , die man heutzutage
im Volk nur wenig antrifft. Die im Jahre 1898 ausgesprochene
Prophezeiung Ialbots , der ebenso wie wir von einem zahnlosen
Zukunftsmenschen redet , ist keine Uebertreibung.
Die Temperatur in den Hüten. Es ist nicht unwesentlich

, wie man

seinen Kopf vor der Hitze schützt , d. h. welche Art Hüte man
benutzt . Um zu ermitteln , welche Temperatur in den verschiedenen
Kopfbedeckungen herrscht , hat ein Engländer eigenartige Unter¬
angestellt . Ein Mann von normaler Grösse und
suchungen
Gewicht , der als Versuchsobjekt diente , sass in der Sonne in 33
Grad Hitze und trug je eine Viertelstunde hindurch eine Kopfbe¬
deckung , in der an der Innenseite ein Thermometer angebracht
war . Dabei ergab sich, dass ein Panamahut 25 Grad C. Wärme
enthält . Ein ovaler Strohhut von der Art, die man mit einem
»Kniff« in der Mitte trägt , hatte 26 Grad , ein flacher steifer runder
Strohhut 27 Grad . Letztere Art Hüte besteht wegen der Billigkeit
aus grösserem Stroh , wodurch Gewicht und Wärme gesteigert
werden . Im Zylinderhut herrscht eine Temperatur von 31% Grad
im runden Filzhut eine solche von 33V2 Grad , aber eine Seglerund Jachtmütze mit Schirm enthielt nicht weniger als 36y 2 Grad
Wärme . Keine Kopfbedeckung ist jedenfalls am gesündesten , so¬
fern man sich nicht gegen zu starke Sonnenhitze oder Regen
schützen muss . Heute ist fast jeder Mensch Geistesarbeiter , deshalb
doppelt notwendig , die Ausdünstung des Kopfes nicht zu hindern
oder aufzuspeichern.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Der Beifall, welchen die abgedruckten Krankenberichte der beiden
letzten Nummern fanden, veranlasst mich, dieselben nochmals fortzu¬
setzen . Es betrifft diesmal hauptsächlich das Söhnchen der Familie
nun möchte ich Ihnen noch einiges
»
Sch . in B. B. 22. Dez . 07. . . . .Und
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wegen meinem jüngeren Söhnlein schreiben, ob Sie nicht etwas für ihn
hätten. Der lb. Richard ist nun bald 5 Jahre alt, aber immer sehr
blass, dass Jedermann meint, er sei sehr krank, doch glaube ich, dass
es eine Familienähnlichkeit mit meinem alten Vater ist, der in der
Jugend genau so aussah. Das Kind ist sehr ruhig, zu Zeiten aber doch
recht heiter. Mit Vorliebe ass er kleinen Kies und Mörtel, den er vom
Mauerwerk abbröckelte, was auch meine kleine Franziska noch immer
macht. Auch ist der Junge sehr heikel im Essen ; gekochte Milch ist
ihm last das Liebste, doch wenn ihm etwas schmeckt, isst er sehr viel,
z. B. Suppe aller Art, Sauerkraut , Kartoffel mit Butter, aber sehr wenig
Obst. Dagegen hat er leicht Erbrechen und ist ihm dann gleich wieder
wohh Er neigt sehr leicht zum Husten, der ihn dann sehr schmerzt,
wie gerade jetzt, wo er deswegen das Bett hütet. Die Gesichtsfarbe ist
ganz blass, ebenso Lippen und Zahnfleisch, die oberen vorderen Zähne
mit schwarzem Belag ; oft klagt er über Jucken im After, so dass ich
glaube, dass vielleicht Würmer vorhanden sind. Voriges Jahr hatte er
Keuchhusten, wovon er durch »Drosera« aus einer homöopathischen
Apotheke in Leipzig befreit wurde. Seine Glieder sind sehr zart, doch
ist er ziemlich gross und auch nicht mager. Er kam schon sehr schlank
zur Welt, doch war er nie ernstlich krank. Laufen lernte er mit einem
Jahr und einem Monat, Zähne bekam er die ersten mit acht Monaten,
und reden lernte er auch recht früh. Er ist sonst ein recht liebes
Kind, doch recht empfindlich. Wir Hessen ihn heuer auf der Wiese
viel Sonnenbäder nehmen, wobei er sehr gedieh. Man tut halt alles,
was man für zuträglich hält.
7. Febr. 08. Nun Richard mit seinem Pulver fertig ist, erlaube
ich mir, Ihnen über sein Befinden nähere Mitteilung zu machen. Ich
beobachtete den Kleinen immerfort und konnte zu unserer Freude
wahrnehmen, dass er durch Ihre Behandlung viel frischer und wohler
wurde. Er war so lustig, ja oft ausgelassen, dass wir alle uns freuten
— und nun, seit letzten Sonntag lässt er das Köpfchen aufs Neue
hängen. Ich habe Ihnen im Beiliegenden Näheres mitgeteilt, vielleicht
haben Sie die Güte uns wieder zu helfen. Ursache des Rückschlags
scheint mir der Genuss sehr frischen Hausbrotes zu sein, und Uebetanstrengung auf einem Spaziergang. Er kommt fast gar nicht aus dem
Haus, und da ist ihm dann jedes weitere Gehen fast ungewohnt. Viel¬
leicht war der Wind zu rauh und da er ein recht zartes Kind ist, ist
gleich das Malheur fertig. Er lässt Sie recht schön grüssen, und Sie
bitten, ihm wieder was zu schicken. Geistig ist er sehr aufgeweckt und
überrascht uns oft durch seine logischen Schlüsse. Ueberhaupt ist er
mehr Sinnierer und von ruhigerem phlegmatischerem Temperament , als
unsere anderen Kinder, aber auch sehr viel schwerblütiger. Nun, es
wird schon wieder recht werden, obgleich wir ihm gönnen möchten,
dass ihm das Leben nur Heiteres und Schönes brächte. — Von mir

!
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kann ich berichten, dass ich mich ganz ausserordentlich wohl fühle,
was ich mit unbegrenzter Dankbarkeit gegen des himmlischen Vaters
Güte empfinde, dass Er endlich das Mittel und die Wege wies, die mir
helfen konnten. Möge Ihnen der Herr vergelten, was Sie der armen
Menschheit Gutes tun, mit all Ihrer Kraft, Ihrem Verstände und
Ihrer Liebe.
16» Febr. 08. Freue mich ungemein, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass es unserem lieben Kinde seit Genuss Ihrer ausgezeichneten Mittel
wieder sehr gut geht. Ich befürchtete schon das Schlimmste und war¬
tete mit Sehnsucht auf Ihre so oft bewährte Hilfe; wollte schon einen
hiesigen Arzt herbeiziehen, um im schlimmsten Falle etwaigen Vorwürfen
der »lieben Nächsten« zu begegnen. Nun ist gottlob die Gefahr glück¬
lich beseitigt, und wir sind von aller Angst befreit* Der Kleine isst
und trinkt mit grösstem Appetit, und ist so lustig und heiter wie zu¬
vor* Aber noch ist es ihm am liebsten im Bett, wo ihm die gleichmässige Wärme sehr gut tut. Wir hatten ein paar sehr schöne, warme
Tage, an denen er ein paar Stunden in der warmen Sonne auf einem
südlich gelegenen Balkon verweilte, doch bekam er am zweiten Tage
ganz rasende Zahnschmerzen, jedenfalls von einem rauhen Winde ; ist
doch das Wetter in dieser Jahreszeit allzu trügerisch. Ich legte ihn zu
Bett, machte ihm mit ein paar Strichen eine kalte Abwaschung und
legte ihm Wärmekrucken an die kalt gewordenen Füsse ; es wurde der
Schmerz wohl wieder etwas weniger, aber erst nach Einnehmen Ihres
Pulvers Nr. 2 stellte sich wohltätiger Schlaf mit vollständigem Ver¬
schwinden der Zahnschmerzen ein. Nun ist der Kleine seitdem nie
mehr belästigt davon. Harn und Stuhlgang ist regelmässig und normal,
Appetit und Schlaf sehr gut. Hoffen wir nun weiter das Beste. Ich war sehr erstaunt, meine an Sie gerichteten Briefe in Ihrem
geschätzten Blatte wortgetreu nachlesen zu können. Es würde mich
freuen, wenn diese einfachen Zeilen dazu beitragen möchten, Ihrer so
ausserordentlich günstig wirkenden Fernbehandlung neue Freunde zu
gewinnen und die Menschen von einem toten Vorurteil befreien könnten.
Warum sollten Sie nach genauer Kenntnis der betreffenden Sachlage
nicht im Stande sein, mit Ihrer Diagnose und den entsprechenden
Mitteln das Richtige zu treffen; das sind eben nur Vorurteile gewisser
Menschen, die vielleicht auf trüben Erfahrungen beruhen, die sie mit
gewissen, schwindelhaften Mitteln und Arzneien gemacht haben. Deshalb
darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, und Probieren geht
übers Studieren. Ich glaube, dass mancher einsichtsvolle Arzt zu dieser
Erkenntnis gelangen wird, wenn er sich die Mühe gibt, in dieser Sache
auch zu lernen« u. s. w.

Druck von Karl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Wir haben nun das Umwerten der Kräfte und Ströme , seien Umwerten
es nun magnetische oder elektrische , als das individuelle Leben der Kräfte,
ausmachend , betrachtet , und darin in der Ernährung und Medizin das
wirkende Prinzip gesehen . Das sind nur die grob -materiellen . Aber
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein !« Von Geist , Energieen
und Kräften war aber bisher nur bei den Occultisten die Rede und
unter der Wissenschaft stark verschrieen ; erst in neuerer Zeit hört
und liest man von »Energetik und Medizin«. Bahnbrechend darin Energetik
ist namentlich Prof . O . Rosenbach vorgegangen , welcher ein Werk und Medizin,
unter obigem Titel herausgegeben hat , (bei A. Hirschwald , Berlin), Professor
dem er in Klammer beisetzt : »Die Organisation als Transformator « ° ' Rosenbach
welches eigentlich der Grundgedanke des Buches ist . R . ist eine
anerkannte Autorität , sonst hätte man ihn nicht an der grossen
Real -Enzyklopädie mitarbeiten lassen . Freilich hat man seine
»ketzerischen « Arbeiten totgeschwiegen ; aber immerhin , das ist ja
der normale Weg . Mit der Bezeichnung : »Die Organisation als
Transformator « ist eigentlich alles gesagt . Den ganzen Apparat der
Beweisführung und des vielen »Drum und Dran « brauchen wir nur,
um die Sache unserer modernen (verkehrten ) Denkungsart annehm¬
bar zu machen , und die Widersprüche derselben zu beseitigen . Die
uralte Geheim Wissenschaft der Inder sagt , dass durch die Milz

Milz.
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teilweise
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bilitiert , um ihn ebenso häufig für verrückt zu erklären , sobald
einem etwas nicht in den modernen Kram passt , denn er war eben
Mystiker und Okkultist , die heute immer noch als nicht normal
gelten , (normal sind sie ja auch nicht , denn sie sind ihren Zeitge¬
nossen um einige Jahrhunderte voraus ) sagte : »Der Spiritus vitae
nimmt seinen Ursprung aus dem Spiritus mundi .«
Zum gründlichen Verständnis der ganzen Sache wäre es nötig,
Rosenbach , dass

man

das

Werk

erwähnte

Rosenbach

’s

studiert

.

Wir

wollen

hier gewissermassen als Beleg nur einiges zitieren , p. 48 »In viel¬
fachen Erörterungen über die Energetik des physischen Betriebes
Ansicht ausgesprochen , dass die protoplasmatische Or^
^ als ^ia ^ e die
^sation
Trans formator .

ganisation
ist , dessen

der komplizierteste
elementarste

Teile

, aber

vollkommenste

(lebende

Moleküle

Transformator
und

Energeten)

von den feinsten Strömen und Wellensystemen der Aussenwelt
angetrieben (erregt ) und dadurch befähigt werden , die primitiven
Formen der Energie in kompliziertere umzuwandeln , d. h. nach
heutiger Auffassung die kleinsten Wellenlängen (von grösster Be¬
schleunigung und geringer Wirksamkeit für Massen ) zu grösseren
(von relativ geringer Schnelligkeit und grösster
Wellenlängen
Massenvalenz ) umzuspannen und vice versa , (p. 71) Die peripheren
Nerven sind also kunstvolle Transformatoren der verschiedenen
Einrichtungen,
Formen äusserer Energie — — bewundernswerte
um die Substrate feinster (kosmischer ) Materie , die wir als Kräfte,
resp . Energien (und in ihrer höchsten Form als psychische Substanz)
bezeichnen , mit den irdischen Substanzen , die wegen ihrer stabilen
Spannungsform als (wägbare ) Masse charakterisiert und somit als
molare Substrate zu bezeichnen sind , in verschiedenster Weise zu
einer sich im Lauf der Entwicklung immer harmonischer gestalten¬
den Einheit zu verbinden . Gegen die Annahme , dass die Nerven
Leiter seien , spricht unseres Auffassung nach , abge¬
einfache
sehen von allen Einwänden , die aus der Natur (der spezifischen
Energie) der Endapparate , d. h. der besonderen Art der Trans¬
formation in diesen Bildungen , abgeleitet werden können , vor allem
der Leitung im Nervensystem
die Tatsache , dass die Schnelligkeit
elektrischen Stromes ; sie
eines
Leiter
dem
ganz anders ist als in
leiten die Nerven wohl
Ferner
ist bekanntlich relativ langsam .
nicht eigentlich elektrische Ströme , sondern diese dienen , wie die
Anwendung des konstanten und induzierten Stromes zeigt nur als
für Nervenenergie , etwa wie die Funken
Auslösungsimpulse
die potentielle Energie des Dynamits , ein Zug am Ventil Dampf¬
Nerven
kraft auslöst . (p. 74) Wir müssen also die peripheren
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als Zusammenfügung kleinster Maschinellen ansehen , die primäre
Wärme oder andere
Arten lebendiger
exosomati
scher
Energie feinste
(
Ströme ) umformen (transformieren ) und das Pro¬
dukt der Umbildung als Nervenenergie (in Form von Entspannungs¬
und Hemmungsimpulsen , von intra - oder interenergetischen , intraoder interorganischen Reizen ) nach dem Zentrum oder nach der
Peripherie leiten .« Da haben wir nun in moderner Sprache , was
Paracelsus in direkter Einsicht kurz und bündig sagte . Nun haben
wir auch die Erklärung , warum bei grösseren Hautzerstörungen,
wie bei Verbrennungen , das Leben unmöglich wird , bezw . erlischt,
weil ein grosser Teil der Transformatoren zerstört sind.
Durch die Arbeit Rosenbach ’s ist aber nun der Magnetis¬
mus unserem wissenschaftlichen Verständnis näher gerückt . Nun
wissen wir , dass wir in unserem peripheren Nervensystem kunst¬
volle Transformatoren
haben , welche jene Energien umwerten,
die viele bisher für unwirksam
und eingebildet erachteten,
weil man weder eine chemische noch mechanische Einwirkung
nachweisen konnte . Von den neuentdeckten Strahlen und Emana¬
tionen hatte man anfänglich überschwänglich viel gehofft ; das ganze
Rätsel liesse sich lösen und erklären , so glaubte man . Wenn auch
viele Rätsel gelöst wurden und noch gelöst werden , dem Wesen
des Magnetismus und dem »wieso « seiner Heilwirkung , hat uns
doch erst Rosenbach wesentlich näher gebracht.
Nun kommt die übliche Frage der Ignoranten . — Wenn die
Sache wirklich so ist, wie Ihr Euch die Mühe gebt , zu beweisen,
warum heilt der Magnetismus nicht alles, warum gibt es so viele
Personen , die behaupten , niemals etwas von einer magnetischen
Einwirkung bemerkt zu haben , auch bei solchen , die im Besitze
anerkannt grosser magnetischer Kraft sein sollen?
Hier kommen wir wieder auf die Dualität . Wie zum Aus¬
bruch einer Krankheit immer zwei Faktoren gehören : die Dispo¬
sition und der Erreger (Letzterer kann , aber muss nicht ein Bazillus
sein) so gehört zu einer magnetischen Heilung nicht nur ein tüch¬
tiger Magnetiseur , sondern muss auch der Contrahent eine gewisse
Disposition haben . Die Transformatoren sind wohl da, aber sie müssen
auch transformieren können . In der Verdauung haben wir schon
oft betont , dass der Mensch nur das verdaut , was er mit Appetit
verzehrt . Dieser wieder wird durch Wünsche bestimmt , die im
engsten Zusammenhänge mit Sympathie stehen . Auch die Trans¬
formatoren müssen die vorhandenen Energieen gewissermassen ver¬
dauen , durch welchen Vorgang sie erst zu individuellen Energieen
werden . Hier spielt natürlich ebenfalls die Sympathie die Haupt¬
rolle . Was unsympathisch ist, wird ohne Reaktion abgewiesen.
Man bedenke , welche Gefühle , Empfindungen und mächtige Ener-
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gieen die Nähe, oder auch nur ein Gegenstand einer geliebten
Person auslöst , dagegen andere ganz gleichgültig lassen , wie man
sagt , gar nicht berühren , dagegen wieder andere Gefühle von
Antipathie hervorrufen , welche einen Widerwillen erzeugen , der
wieder zu Aeusserungen befähigt , deren man in »nüchternem « Zu¬
stande nicht fähig wäre . Wie man nun auch nachgewiesen hat,
dass die endosmotischen Prozesse im Darm nicht ein blosses Absieben
sind , sondern den Darmzotten ein gewisses Wahlvermögen zukommt,
genau wie die Wurzeln der Pflanzen nur die Stoffe aus dem Erd¬
boden nehmen und transformieren , welche der individuellen Eigenart
der Pflanze entsprechen , (ihr sympathisch sind) so kommt auch dem
peripheren Nervensystem als Transformator ein gewisses Wahlver¬
mögen zu, das durch Sympathie und Antipathie bestimmt
wird , welchen wieder individuelle Eigenheiten zu Cjrunde liegen,
die uns oft gar nicht bewusst sind , und sich zunächst kaum er¬
klären lassen.
Hier haben wir nun wieder wertvolle Anhaltspunkte durch
Prof . Jäger , die
Anthropin .

und

Forschungen

Individualstoff

Entdeckungen

mit » Anthropin

von

« bezeichnete

den

Prof . Jäger , welcher
, weil

er gewissermassen

den Extraktivstoff der Individualität darstellt , das Wesen , die Seele
im Leben
verkörpert . Eine wie grosse Rolle das Anthropin
spielt , lässt sich kaum ermessen . Alle unsere Handlungen , unsere
Erfolge , unsere Stellung , unsere Forschungen , Studien und Experi¬
mente werden durch dasselbe beeinflusst . Das klingt zunächst
etwas paradox und scheint wohl manchem zu viel gesagt , und doch
ist es so. So wenig man weiss , wie oft Sympathie und Antipathie
in unseren Entschliessungen mitwirkt , durch welche alles oben an¬
geführte beeinflusst wird , so wenig lässt sich sagen , wie gross der Ein¬
fluss des Anthropins ist, denn dieses ist der Träger , das auslösende
Moment von Sympathie und Antipathie . Nun kommen noch die
Affinitäten , die Verwandtschaften des Anthropins dazu, und gerade
darin weiss man gar nicht , eine wie grosse Rolle das AehnlichHomöopathie keitsgesetz

, das

auf

der

Verwandtschaft

( Affinität

)

basiert

,

spielt.

Die Sache wird also immer verwickelter . Nur der eingeweihte
Homöopath , der seine Materie beherrscht , empfindet und weiss von
diesen Anthropin Wirkungen und seinen Affinitäten . Die Gegner
der Homöopathie halten derselben oft entgegen , dass die homöo¬
pathische Arzneimittellehre viel Unzuverlässiges enthalte . Solche
Behauptungen wurzeln meist in der eigenen Unkenntnis über diese
Materie , die ein Eingehen in dieselbe verlangt , nicht ein vor¬
schnelles Urteil . Die eigene Unkenntnis erzeugt als Reflex ein Un¬
zuverlässigerscheinen des Objektes , da man gewohnt ist, nie den
Fehler bei sich selbst zu suchen . Wenn etwas unsere Materia Medica trübt , dann sind es diese Anthropinwirkungen . Wie käme

2. Band.

Die Therapien

— Der Heilmagnetismus .

53

es sonst, dass ein Mittel in der Hand eines Mannes Ausgezeichnetes
leistet, während ein anderer immer davon enttäuscht wird ? Wenn
man ehrlich ist, geht es nicht an, alle Menschen mit anderen , oft
gegenteiligen Erfahrungen als oberflächlich , mit Mangel an Kritik
oder Kenntnissen , oder gar als Schwindler und Betrüger zu verururteilen . Wir sagen nicht , dass man unterlassen soll, etwaige
Fehlerquellen aufzusuchen , ohne Kritik gäbe es kein Vorwärts¬
kommen ; im Gegenteil , wir üben selbst Kritik und fordern auch
jeden dazu heraus . Aber noch einmal sei es gesagt , es geht nicht
an, immer andere Forscher des oben erwähnten zu bezichtigen,
wir müssen die Quellen solcher anscheinend divergender Ergebnisse
anders wo suchen . Es ist natürlich leichter , einen anderen einen
kritiklosen Menschen oder einen Schwindler und Betrüger zu nennen,
als etwas besseres zu finden , Erklärungen beizubringen . Erfahrenen
Homöopathen ist es aber bekannt , dass die Hand der Person , die
das Mittel verabreicht und es bereitet , eine grosse Rolle in der
Wirkung spielt . In Amerika nennt man viele Beobachtungen von
«,
in Mittelwirkungen einfach »Hahnemannismus
Hahnemann
AnthropinWirk¬
eigentümliche
dessen
als
nichts
weiter
ist
das
und
ung . Hahnemann war eben ein Mann von grosser Willenskraft,
grossem Selbstbewusstsein , das infolge seines überlegenen Könnens
und Wissens weit mächtiger war als bei anderen Menschen . Dies
war denn auch die Eigentümlichkeit seines Anthropins , die sich
natürlich auch in den von ihm verabreichten Mitteln übermächtig
geltend machte . Wie weit er sich selbst in seinen Prüfungen und
Mittelwahl von Sympathieen und Antipathieen leiten liess , ist ganz
unkontrollierbar und lässt sich auch nicht annähernd abschätzen . *)
Auch von Arthur Lutze weiss man Aehnliches , und die grosse
Beliebtheit »seiner« Mittel hat zum grossen Teil seinen Grund in
seinem starken »persönlichen « Magnetismus . (Den Unterschied
zwischen persönlichem und tierischem Magnetismus werden wir
hoch näher besprechen .) Wie gesagt , das weiss man alles in der
Homöopathie sehr gut und darum wird auch eine so grosse Sorg¬
falt auf die Bereitung der Mittel gelegt und auf die zuverlässigen
Apotheken etc. gesehen . Eben darum geben viele Homöopathen
»ihre « Mittel selbst ab. Ein Liefern durch die Apotheken ist vielen
direkt unsympathisch , haben sogar ein gewisses Misstrauen dagegen.
Diese beziehen natürlich meistens auch »ihre « Mittel durch Apo¬
theken , aber das Misstrauen schwindet erst , wenn die Mittel durch
»ihre Hand « gegangen sind . Dann sind sie beruhigt , könnte man
sagen . Die schnöde Welt sieht natürlich in all dem »Geschäft und
Betrug .« Wir haben es ja oben schon gesagt , dass man nie Ver¬
ständnis und Erklärungen sucht , sondern immer Dummheit , Schwindel
und Betrug . Auch mir ist schon unverlangt und unerwartet .von
*) Die Nachprüfungen und Prüfungen anderer haben natürlich die Arzneimittelprüf¬
ungen und -Indikation geklärt , aber auch die exakte Zuverlässigkeit Hahnemanns bestätigt.

Hahnemann.

A . Lutze.
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vertrauenswürdigen Personen gesagt worden , dass »meine « Mittel
anders wirken , als »dieselben « aus derselben Apotheke . Wir ver¬
wahren uns aber entschieden dagegen , als wollten wir Reklame
machen . Wer mich und die Art meines Arbeitens kennt , der weiss,
dass ich mich nicht um die Praxis »reisse «. Ich weise Niemand
ab, weil mir das meine Weltanschauung verbietet , es hat aber auch
noch niemand merken können , dass ich es gerne sehen würde,
wenn er sich von mir behandeln liesse , sondern die Leute sagen
mir meistens das Gegenteil . Ich weiss zu gut , die meisten wollen
gar nicht kuriert werden , sondern sie wollen etwas los sein und das
gehört in das Gebiet der Chirurgie , wenigstens aber wollen und
müssen sie allopatisch behandelt werden . Man ist ja so wenig geneigt,
aus den Krankheiten lernen zu wollen (und weiter haben sie
gar keinen Zweck ), die Ursachen der Krankheit kennen zu lernen
und wissen zu wollen , und unter diesen Umständen kann mich
das Krankenbehandeln auch gar nicht befriedigen . Es ist übrigens
auch geistig kurzsichtig , anzunehmen , man könne mit derartigen
Behauptungen für sich Reklame machen . Ebenso wie wir schon
wiederholt betont haben : Was ich in der Krankenbehandlung leiste,
kann jeder tüchtige Homöopath ebenfalls , so gilt doch das gleiche
in diesem Fall. Was ich mit »meinen« Mitteln leiste , leistet ein
anderer mit den »seinen !« Andere , die mit ihren Kräften geheimnissen , leisten unbewusst viel mehr für die eigene Reklame . Was
wir wollen , ist, etwas mehr Klarheit in die Sache bringen . Wir
wollen ohne Scheu die Besprechung einer Sache von höchster
Wichtigkeit anbahnen . Wir verachten die Furcht , welche abhält,
Ergebnisse zu besprechen , weil sie der modernen Denkungsart
widersprechen , weil man sich davor fürchtet , die grosse Menge der
Unwissenden könnte einen auslachen . Der Fluch der Lächerlichkeit
ist in unseren Augen nichts anderes als ein lächerlicher Fluch . Mut ge¬
hört dazu , der Albernheit zu trotzen und seine Ueberzeugung zu beken¬
nen , offen die Ergebnisse seines Nachdenkens der Diskussion anheim
stellen . Wir haben wenigstens nachgedacht , was bei vielen entweder
nicht üblich , oder nicht möglich ist. Andere sind wieder zu feige , ihre
Ergebnisse zu bekennen . Entweder trauen sie ihnen selbst nicht,
oder ihr Erfolg liegt ihnen derart am Herzen , dass sie es nicht
wagen , sich mit der öffentlichen herrschenden Meinung in Wider¬
spruch zu setzen . Alles ist gleich verächtlich . Das Einzige, was
wir beanspruchen , ist dieselbe Ehrlichkeit zu üben , welche wir den
Forschern und Bekennern anderer Ergebnisse entgegenbringen.
Wir glauben selbst , dass an dem grossen Rummel etwas dran ist,
mit dem »moderne « Theorien und Heilmittel lanciert werden . Ihre
Entdecker wenigstens haben sicher gute Erfahrungen damit gemacht.
Aber wieviel auf die Wirkung ihrer Persönlichkeit , ihres Anthropin
kommt , darüber schweigt die Geschichte . Wenn man nun auch
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sagt, dass Gelehrte wie Behring und Koch ihre isopathischen Mittel Bering.Koch,
nicht selbst fabrizieren , so sind sie jedoch diejenigen , welche die
ersten Prüfungen damit vorgenommen haben . Diese allein waren
ausschlaggebend , dass die Sache dann weiter »probiert « wurde.
Diese ersten Erfolge waren sicher unleugbar , erst »nachher « kamen
die gegenteiligen Erfahrungen . Da kamen dann angesehene Forscher
zu ganz entgegengesetzten Resultaten . Nun kam die Kraftprobe,
indem jeder seine Autorität geltend machte . Die Beweisführung
gipfelte dann darin , dass der eine entweder nachzuweisen suchte,
der andere sei ein Dummkopf , weil er die Sache nicht richtig
gemacht , oder nicht verstanden habe , dagegen der andere nach
Schwindel und Betrug suchte . Wenn man diese Erfahrungen unter
den hier vertretenen Gesichtspunkten betrachtet , bekommt man
(Forts, folgt.)
einen anderen »Begriff« davon .

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Brot.
Nun müssen wir noch unsere Abrechnung mit dem Brot treffen .
Auch hier haben wir es mit dem Vorurteil zu tun , analog der Kraft
Hülsenfrüchten.
, und den nahrhaften
der Fleischbrühe
man zu allem
dass
ist,
eingepflanzt
uns
Wir wissen , wie es
.« Wahr¬
Lebens
des
Brot essen muss , denn »das Brot ist der Stab
lich, die Erfahrung hat schwere Arbeit , eingewurzelte Vorurteile zu
überwinden , bis sie endlich zu ihrem Rechte kommt . Und erst
dann getraut man sich mit seinen Erfahrungen herauszurücken , wenn
man hört und liest , dass andere gleiche Beobachtungen , gleiche
Erfahrungen gemacht haben.
Man kann auch hier natürlich den Gegenbeweis so konstruieren , individuelle
dass man Beispiele anführt , wo das Brot grossartiges ja fast sogar Ernährung,
alles leistet . Die Landleute mit dem Bauernbrot , und das Kommis¬
brot geben treffliche Gegenbeweise ab ; ob sie aber einwandsfrei
sind , ist eine andere Frage . Für den Landmann und den Soldaten
ist das Brot eine conditio sine qua non , das stellen auch wir als
Grundsatz auf, aber für den Stuben -(Bureau )Sitzer , den Studierenden
und Gelehrten , den Geistes -Arbeiter und den in der geistigen
Entwicklung Stehenden , ist das Brot nach unsern Erfahrungen
nicht zuträglich . Dr. Emmet Densmore , welchen natürlich seine an Dr.Densmore
sich gemachten Erfahrungen sofort veranlassen zu verallgemeinern,
behauptet , »das Brot ist der Stab des Todes .« Dr . D. hatte
sein schwer leidender Zustand veranlasst , Vegetarier zu werden.
Er litt an periodischen Kopfschmerzen , Hautkrankheiten mit Dispo¬
sition zu Hautkrebs , entzündlichen Rheumatismus und an einer
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chronischen Augenentzündung . Der Vegetarismus brachte rasch
Besserung . Nach Verlauf von drei Jahren trat aber kein weiterer
Wechsel der Fortschritt
mehr
Lebensweise , wieder
schlechter

ein , im Gegenteil
merkte
wurde . Natürlich
lässt

Dr . D . dass es allmählich
sich constatieren
, dass er

viel zu viel und zu nahrhaft ass . Beim Uebergang zur vegetarischen
Diät fiel das weniger in die Wagschale , denn : (wie schon einmal
ausgeführt ) jeder Wechsel in der Lebensweise bedingt eine vermin¬
derte Assimilation . Es ist wohl anzunehmen , dass sich der Orga¬
nismus innerhalb 2 Jahren an die veränderte Lebensweise angepasst
hatte und nun setzte die Ueberernährung mit ihren schädlichen
Folgen ein, daher eine abermalige Verschlimmerung . In diesem
Falle hatte es das Gute , dass es die Veranlassung war , die stärke¬
mehlhaltigen Nahrungsmittel einer kritischen Beobachtung und Be¬
urteilung zu unterziehen , deren Folge war , dass sie vom Speise¬
zettel verschwanden . Das brachte dann sofort eine auffallende
Besserung . Leider sind wir nicht informiert , wie lange diese stand¬
gehalten hat . Wir haben berechtigte Zweifel , denn nachdem der
Organismus sich wieder angepasst haben dürfte und zudem Dr . D.
angibt , dass er durchschnittlich pro Tag 6 Eier esse , was viel zu
viel und schädlich ist, dürften sich nach der Anpassung bald wieder
unangenehme Folgen , also abermalige Verschlimmerung geltend
machen , welche auf Conto der Uebernährung zu setzen ist. Wir
haben die gleichen Erfahrungen gemacht . Nach jahrelanger vege¬
tarischer Diät, war auch bei uns ein Stillstand eingetreten . Es
stellte sich eine lästige Völle ein, nebst vielen Blähungen und ein
Gefühl von Müdigkeit und Arbeitsunlust , wie man es eben bei
Ueberernährung und zu reichlichen Mahlzeiten findet . Eigentümlich
ist, dass neben diesem Gefühl des vollen Gesättigtseins , trotzdem
noch ein Gefühl von Leere und Unbefriedigtsein (Ungesättigtsein)
daneben bestand . Das ist nun scheinbar ein Unsinn und trotzdem
ist es eine tiefe Wahrheit und Erfahrung welcher wir unsere tief¬
gehendsten und wichtigsten Kenntnisse verdanken , denn es fand
schliesslich seine Erklärung in den Prinzipien , wie wir sie auf p. 7
Bd.2 entwickelt haben ,jenem Prinzip , das am tierischen Eiweiss haftet,
das weder durch Chemie noch durch Mikroskopie gefunden werden
kann , aber zu den Bedingungen und Grundlagen des physischen
Lebens gehört . Dieser scheinbare Widerspruch des zugleich bestehen¬
den Gesättigtseins und Nichtgesättigtseins ist übrigens auch der Schul¬
wissenschaft bekannt , und die Gegner des Vegetarismus haben die Fälle
nachgewiesen und als Beweise herangezogen , wo Menschen (fanatische
Vegetarier . Vegetarier

u . solche , die das Fleisch » entbehrten

«) bei gefüllten

Verdau¬

ungsorganen buchstäblich und tatsächlich verhungert sind , trotzdem sie
täglich grosse Mengen zu sich nahmen . Weiter sind natürlich jene Ge¬
lehrten nicht gekommen . Ihnen genügte die Tatsache als Beweis,
und über die tieferen und metaphysischen Grundlagen verbrach
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sich niemand den Kopf und die Carriere . Man war ja froh und
glücklich über den Beweis und »fühlte « sich eminent erhaben über
die dummen Vegetarier . Es war eine Art Triumph . »Wir haben
es ja immer gesagt !« ist eine prachtvolle Phrase und gewährt das
eigene Gefühl der Ueberlegenheit , das auch eine Art Lebensprinzip
und Bedingung ist. Nun dies war ebenfalls eine »angenehme « Täusch¬
ung. Trotzdem sind auch die Vegetarier in dieser Sache in keiner
rühmlichen Position . Auch ihr Beweis geht über einfache Behaup¬
tungen nicht hinaus , denn auch ihnen liegt diese feine Metaphysik
so fern und stehen ihr deshalb so feindlich gegenüber , dass von
einer »wesentlichen
« Ueberlegenheit
keine Rede sein kann.
Wir haben diese Art Vegetarismus schon genügend mit Sarkasmus
behandelt und alle die Gesichtspunkte herausgezogen unter welchen
er zu betrachten ist.
Diejenigen unserer Leser , welche unseren Gedankengängen
bis hierher gefolgt und in sie eingegangen sind , werden sich sagen
müssen , das Leben bewusst gelebt, wissenschaftlich gelebt, ist eine ausser¬
ordentliche Kunst, die nur durch Uebung im Denken erlangt wird, und
so hoch steht, dass das Begriffsvermögen des heutigen Menschen kaum
ausreicht. Weit ab davon steht der Fanatismus und das Sektirertum,
Individuelle
das nur in Behauptungen wurzelt und weit entfernt davon ist, indivi¬ Bedingungen
duelle Behandlung anzuerkennen im Geistigen wie im Physischen , in künstler¬
der Therapie wie in der Ernährung . Der geistig schaffende Mensch hat ischen
andere Lebensbedingungen , wie der physisch arbeitende . Der Künstler Schaffens.
andere wie der trockene Verstandesmensch , der geistig Reife (der
sich selbst beherrschende Weise ) andere wie der unerzogene Ge¬
mütsmensch , der jeder Gemütsbewegung unterliegt . Bei manchem
Künstler und manchem Genie war ein Rückgang in den Leist¬
ungen zu bemerken , wenn sie sich der Abstinenz oder dem Vege¬
tarismus hingaben . Wie Schiller zum Dichten den Geruch fauler
Aepfel benötigte , so braucht mancher Künstler eine entsprechende
feine Nahrung und Reizbedingungen wie Tabak , Alkohol und Cham¬
pagner , welche sich dann in seinen Werken widerspiegeln . Wenn
dann die Leistungen unter der Abstinenz derartiger Genüsse zurück¬
gehen , so be weisst das nur , dass die Betreffenden sich noch nicht in der
Hand haben , dass ihnen das Wissen fehlt , ja man kann sagen , dass sie
nicht bewusst zeugen , denn sie leben in einem Abhängigkeitsverhältnis
in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit . Wenn sie sie auf ihren Höhen¬
punkt bringen wollen , müssen sie sich erst in einen berauschten Berauschung.
Zustand versetzen , der natürlich nichts mit dem gemeinen Rausch zu
tun hat , (man kann auch in Glück und Freude berauscht sein) aber
ebenso Verschiedenes einlullt , was man beim gemeinen Rausch mit
Sorgen bezeichnet , aber in jenem Feinen seine genaue Analogie
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darin findet , dass es tatsächlich verschiedene Sorgen , Zweifel an
der bewussten , sichern Leistungsfähigkeit sind , die eben die volle
Entfaltung hindern , und bei dem Einen durch dies , bei dem Andern
durch jenes eingelullt werden.
Hierher gehört auch die Betrachtung der sonstigen individu¬
ellen Beurteilung der Menschen . Also nicht nur in geistiger Lei¬
stungsfähigkeit , Ernährung und Therapie , sondern auch in Ethik und
Moral . Für einen kühl berechnenden , trockenen Verstandesmenschen
ist es keine besondere Leistung moralisch untadelhaft durchs Leben
zu gehen . Dafür wird er nie ein Künstler sein . Dessen Bedingungen sind,
ein »Sich gehen lassen «, ein auf sich einwirken lassen von Schwing¬
ungen und Empfindungen . Nur wenn er diese Bedingungen erfüllt,
kann er ein wirklicher Künstler sein , auf die feinsten Schwingungen
antworten , so den Empfindungen anderer antworten (auf die Schwing¬
ungen die von ihnen ausgehen ) und so die künstlerisch empfindende
Seele befriedigen . Das erfordert aber ein sehr leicht zersetzliches
Eiweiss . (Darum sind Künstler leicht reizbar und eine Disharmonie
[also wir meinen etwas Unkünstlerisches was das künstlerische
Empfinden stört ] ruft bei ihnen eine Revolution hervor , die der
Unwissende als ungebildet bezeichnet , aber nur eine natürliche
Folge des künstlerischen Wesens ist.) Und nun gerade dieses leicht
zersetzliche Eiweiss , (die feinste Entwicklungsstufe ) dieses dern ^Organismus des Künstlers eigene »sich gehen lassen «, (die Bedingung
des Künstlers ) lässt ihn viel leichter moralischen Anfechtungen
unterliegen , (die bekannte »Schwäche « der Künstler ) als den be¬
rechnenden Verstandesmenschen . Wenn es daher der geborene
Künstler in einem moralischen und ethischen Lebenswandel zu
etwas bringt , dann hat er wirklich etwas geleistet , einen Sieg er¬
rungen , von dessen Grösse und Wert der berechnende Verstandes¬
mensch (so wenig wie andere ) keine blasse Ahnung hat , und der
ihm nur einigermassen klar würde , wenn man als Gegenleistung
von ihm eine künstlerische Leistung verlangte , was dem Ver¬
hältnis einigermassen entspricht und die er, wenn er ehrlich ist,
mit einem »unmöglich « beantworten würde . Das ist ungefähr das
Gleiche , nur dass der berechnende Verstandesmensch mit seinem
Verlangen immer zur Hand ist und zu betonen weiss , während
eben der Künstler auf diesem Felde nicht erfolgreich sich verteidigen
kann , weil die Kunst seine Sache ist und nicht der Verstand . Darum
befindet sich der kühl berechnende Verstandesmensch immer in
der Vorderhand — und doch nur als Usurpator , weil der Künstler
der Gemütsmensch ist. Verstand hat recht , Gemüt hat Unrecht —
— mit Unrecht.
Der Künstler , als feiner Empfindungsmensch , greift instinktiv
nach seinen Lebens -(Künstler -)Bedingungen , aber er weiss es nicht.
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(So wenig wie er weiss , mit welchem Recht ihn der Verstandes¬
mensch verurteilt , wenn er moralischen Anfechtungen unterliegt.
Der Künstler ist immer der unterliegende Teil, denn die Kunst ist
negativ [in den Wirkungen die sie hervorbringt ist sie positiv],
sonst könnte er nicht die feinen Schwingungen »empfangen«
die er wiedergeben will und die er nur empfangen kann , wenn er
sich gehen lässt .) Werden ihm seine Bedingungen genommen , in
der Nahrung wie in dem sich gehen lassen , dann sind seine Lei¬
stungen keine künstlerischen mehr , ausser wenn er sich im Wissen
eine so hohe Stufe aneignet , dass er bewusst die Bedingungen der
Künstlerschaft erkennt , die er ersetzen kann , ohne von ihnen ab¬
hängig zu sein.
Es ist wirklich ausserordentlich kompliziert , das bewusste Leben
und seine Bedingungen . Es ist eine Vereinigung von Kunst und
Wissenschaft in ihrem höchsten Aspekt und wird manchen durch
seine Kompliziertheit abstossen.
Diese feine Beurteilung der individuellen Eigenschaften und
Bedingungen müssen bei einer wissenschaftlichen Diätetik , (wenn
sie auf diesen Ehrentitel Anspruch machen will, ) und einer bewussten
(künstlerischen ) Lebensbeherrschung in der Ernährung (wie in der
Therapie ) eine entscheidende Berücksichtigung erfahren . Das ist
bisher absolut nicht der Fall, sondern wir sind noch bei dem ganz
groben Schematismus.
Da nun das geistige Niveau unseres Archiv gar nicht für den Geistes
gewöhnlichen gedankenlosen Arbeiter berechnet ist, für den das Arbeiter
Brot zuträglich ist, und der erst die Vorbereitung zum Lebenskünstler
durchmachen muss , entscheiden für uns die höheren Gesichtspunkte,
von welchen aus wir das Brot zu den ungeeigneten Nahrungsmitteln
rechnen müssen . Es wird eben nicht verarbeitet , da vom Denker
weit mehr geistige Stoffe, die Charaktereigenschaften der betref¬
fenden Nahrungsmittel verarbeitet und gebraucht werden , als die
physischen groben Bestandteile.
Bei manchem geistigen Arbeiter würden viele , ihm unerklärliche
Krankheiten verschwinden , sein Kopf würde freier , sein Geist be¬
weglicher , die dumpfe Schwere aus seinem Körper würde weichen
und damit viel Arbeitsunlust , Müdigkeit und Schlafbedürfnis , wenn
er das Brot meiden wollte.

Wir wollen nicht einmal behaupten , dass es ganz gemieden
werden soll, wenn es auch eine Zeitlang nach dem üblichen Brot¬
genuss nötig ist.
Auch diese Probe haben wir gemacht und eine ganze Spanne
Zeit Brot und Brötchen gemieden . Wir haben daher all das erlebt,
was wir hier veröffentlichen . Auch vom Brot können wir sagen,
dass es eine unheimliche Kraft ausströmt und ausserordentlich
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leistungsfähig macht , wenn man sich von dem Gewohnheitsgenuss
entwöhnt und sein natürliches Empfinden und Reaktionsvermögen

Lebensweise , wieder

hergestellt

hat .

tionskraft bedeutend
Gewöhnung. einw jrkt .

Es

spricht

hier

auch

mit , dass

die Reak¬

dadurch erhöht wird , wenn ein neuer Reiz

Die Gewöhnung

an Gifte

lehrt uns , wie

weit

die Reak¬

tionskraft paralysiert werden kann . Man befolgt heute schon die
rohen Formen in der Abwechslung der Speisen . Man sagt (mit
Recht ), die Abwechslung macht Appetit und ein Genuss muss beim
Essen sein , sonst verdaut man nicht vollkommen . Es ist nur be¬
dauerlich , dass man diese Einsicht von dem Genuss , der beim Essen
sein muss , wieder bis zum schädlichen Extrem ausgedehnt hat , und
damit einem Genuss das Wort redet , dem ebensoviele Menschen
zum Opfer fallen . Die Abwechslung in der Nahrung sollte ganz
anders berücksichtigt werden .
(Fortsetzung folgt.)

Allgerr \ein leicht anwendbare

Praxis.

Der Schnupfen.
Von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte

Vorbehalten.

Erkältungskrankheiten sind immer eine häufige und unangenehme
Erscheinung , vor denen in unseren Zonen , wo die Witterung so
häufig wechselt , kaum jemand sicher ist. Namentlich der Schnupfen
bildet eine lästige Plage . Es sollen nun hier einige Mittel kurz an¬
gegeben werden , welche in den meisten Fällen ausreichen , einen
Schnupfen baldigst zu kurieren.
Bei den ersten Erscheinungen einer Erkältung mit Fieber ist
zunächst immer Aconit das erste und Hauptmittel . Man setzt von
der 3 oder 4 D. Potenz 15 Tropfen in einer Tasse Wasser an , und
Art des
nimmt davon % — 1 stündlich ein Teelöffel voll . (Das Teelöffelweise
Einnehmens, j^ men hat sich uns in so fern demschluck weisenEinnehmen
gegenüber

als besser erwiesen , weil wir wiederholt bemerkten , dass die Wirk¬
samkeit der Medizin beim Schluckweisen Trinken aus der Tasse
oder dem Glase , sehr bald nachliess . Das ist jedenfalls darauf zu¬
rückzuführen , weil man jedesmal , wenn man einen Schluck nimmt,
in das Gefäss hineinhaucht und damit den darin verbleibenden Rest
mit dem Krankheitsstoff imprägniert . Das wird vermieden , wenn
man das Mittel Teelöffelweise einnimmt ; namentlich , wenn man den
Löffel nach Gebrauch nicht in das Gefäss hineintaucht , sondern zu¬
nächst 01 deutlich abspült , ehe man ihn wieder gebraucht . Eine
Taschentucher.

sehr häufige , wiederholte Infektionsquelle
Mancher Schnupfen
ist schon auf dem

bildet auch das Taschentuch.
Wege
der Besserung
und

kehrt plötzlich mit vermehrter Heftigkeit wieder , und trotzt dann
erst recht jeder Behandlung . Man ist dann nur zu geneigt , anzu-
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nehmen , dass die Mittel unwirksam seien , meistens ist aber daran
das Taschentuch schuld . Deshalb wird jetzt bei Schnupfen an Stelle
der leinenen Taschentücher papierene einzuführen gesucht , die nach
einmaligem Gebrauch sofort verbrannt werden . Jedenfalls verdient
dieser Vorschlag in allen den Fällen Beachtung , wo ein häufiger
Ersatz der gebrauchten Taschentücher durch frische nicht möglich
ist. Die gebrauchten Taschentücher müssen baldigst ausgekocht werden.
Zu einem gebrauchsfähigen papierenen Taschentuch ist jede Papier¬
serviette geeignet .)
Ein entstehender Schnuplen lässt sich auch sehr oft koupieren,
wenn man zeitig genug folgende Prozedur vornimmt : Man kauft
sich 5 Gramm Carbolsäure in io Gramm gewässertem Weingeist
und ebenso 5 Gramm Liquor ammonii caustici. Von der ersten Lösung
tropft man 10— 15 Tropfen auf eine dicke Lage Löschpapier und
darauf ebenso von der Zweiten . Das atmet man dann durch die
Nase ein, indem man die Augen durch Vorhalten der Hand schützt.
Das ist stündlich zu wiederholen . Wenn man sich etwas wärmer
kleidet und im Zimmer bleibt , ist der Schnupfen bald überwunden.
Dabei empfiehlt sich noch der Gebrauch des Henselschen physiolo¬
gischen Salzes , wie wir es in Band I unseres Archiv auf Seite 166
bereits angegeben haben . In warmem Wasser aufgelöstes Henselsches physiologisches Salz wird mit einem kleinen Löffel durch die
Nase gegossen und auch damit gegurgelt.
Diese Massregeln sind in den meisten Fällen hinreichend einen
Schnupfen zu bewältigen . Sollte er aber dennoch zum Ausbruch
kommen , so sind folgende Mittel anzuwenden:
Nux vom. D. 4 3—4 mal täglich5 Tropfen in 1 Teelöffel Wasser
bei Erkältungen in kaltem , rauhen Wind , wenn dabei ein Kratzen
im Kehlkopf besteht.
ArsenicumD. 5 bei scharfem, wässerigen Ausfluss aus der Nase,
mit Atemnot und sich einstellenden bronchialen Beschwerden.
MercurD. 5 bei ebensolchem Ausflusse aus der Nase, verbun¬
den mit Hals- und Gliederschmerzen . Bei Mercur ist die Neigung
bereits da, dass der Ausfluss eiterig wird . Er ist auch angezeigt,
wenn die Eustachische Röhre mit ergriffen ist , was man am
schlechteren Hören merkt . Beide haben auch Geschwüre in der Nase.

Pulsatilla D. 4 ist bei den gleichen Erscheinungen
, wie bei
Mercur angezeigt , doch ist bei diesen Mittel der Ausfluss mild,
während er bei Mercur scharf ist. Pulsatilla ist das Mittel für den
reifen Schnupfen , wenn es das helfende Mittel sein soll.
Cyclamen hat wieder genau dieselben Indikationen wie Pulsatilla;
sogar dieselbe weinerliche Gemütsstimmung . Der grosse Unter¬
schiedbesteht darin , dass bei Cyclamen Niesskrämpfe , häufiges Niessen
bestehen muss , wenn es das helfende Mittel sein soll.
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Euphrasia und Cepa sind geeignete Mittel, wenn die Augen mit
ergriffen sind . Sie unterscheiden sich dadurch , dass Euphrasia hilft,
wenn die Augen scharfe Tränen absondern , während die Ab¬
sonderung aus der Nase mild ist. Dagegen ist bei Cepa der um¬
gekehrte Fall : Tränen mild, Nasenabsonderung scharf.
Besteht Druck auf der Nasenwurzel , so ist Cinnabaris ein aus¬
gezeichnetes Mittel. Die übrigen Erscheinungen im Hals sind wie
bei Mercur.
Droht der Katarrh auf die Kieferhöhle oder Stirnhöhle über¬
zugehen , was sehr schlimme Folgen haben kann , so ist Kali
bichrom
. ein Hauptmittel
, das fast nie im Stich lässt. Sollte dies
aber dennoch eintreten , so hilft dann Argentum nitricum . In Fällen,
wo auch dies versagte , half Argentum colloidale.
Bei Ergriffensein der Choanen , der hinteren Nasenöffnungen,
dem weichen Gaumen , bewährte sich uns Aristolachia rotunda.
Schliesslich ist es noch wichtig , darauf zu verweisen , dass
auch Aralia racemosa ein vorzügliches Mittel gegen Schnupfen ist
und auch die Disposition dazu beseitigt . Es muss aber in starker
Dosis genommen werden . Einige Tropfen der Tinktur auf ein
Glas Wasser und davon täglich mehrmals einen Teelöffel voll
nehmen.
Nicht unerwähnt wollen wir lassen , dass uns dies letztere
Mittel ebenso wie Cyclamen ausgezeichnete Dienste in hartnäckigen,
schweren Asthmafällen geleistet hat , wenn ein Zusammenhang des
Asthma mit den Schleimhäuten der Nase zu konstatieren war.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Lungenkrankheiten . Catarrh . Asthma.
Bad G. den 20. 6. 07 . Sehr geehrter Herr! Durch Herrn W.
auf die Homöopathie , als ein natürliches, Vertrauen erweckendes Heil¬
verfahren aufmerksam gemacht , wende ich mich heute an Sie mit der
Bitte um Rat und Hilfe ! Da ich mich leider vorerst nicht selbst bei
Ihnen vorstellen kann, will ich Ihnen kurz meine Krankheit schildern,
wie möglichst genau den gesandten Fragebogen ausfüllen. Es ist ein
altes, chronisches Leiden , zu dessen Vertreibung alles probiert und nichts
dauernd genützt hat. Bei völliger Gesundheit wurde ich im 12. Lebens¬
jahre in eine andere, rauhere Gegend versetzt und holte mir da durch
starke Erkältung einen heftigen Bronchialkatarrh. Vorher war ich nie
krank, ausser einer Drüsenanschwellung , die mir als ganz kleines Kind
operiert wurde. Bis jetzt — bin im Dezember 25 Jahre alt geworden —
hat sich nichts Derartiges mehr gezeigt . Seit diesem starken Bronchial¬
katarrh, der mit Atemnot , Asthma wurde es immer genannt , auftrat, ist
eine grosse Schwäche der Bronchien und Luftröhre zurückgeblieben.
Jeden Sommer wurde eine andere Kur gebraucht. Hochgradig bleich-
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süchtig wurde Von den Aerzten Eisenwasser verordnet und besuchte
ich zu diesem Zwecke ein paar Sommer Schwalbach und Peterstal im
Schwarzwald. Auch ein Sommer an der Nordsee hatte weiter keinen
Erfolg, als Hebung des allgemeinen Körperbefindens und besseres Aus¬
sehen. Nach wie vor bekam ich bei der geringsten Erkältung Bronchial¬
katarrh und dabei heftige Atemnot, die nicht eher nachliess, bis der
Katarrh sich gut löste. Nun glaubte der Arzt die Ursache des Asthmas
in der Nase gefunden zu haben, die Atmung durch sie war nicht ganz
frei. Viele Operationen hatten weiter keine Einwirkung. --- Nun ver¬
suchte ich gegen die Asthmaanfälle, die immer häufiger und schlimmer
wurden, Sitzungen in der pneumatischen Kammer. Erst in Heustrichs¬
bad in der Schweiz, dann zwei Sommer in Reichenhall ohne bemerkbare
gute Wirkung — eher das Gegenteil. Nun verbrachte ich 2 Sommer
in Locarno. Dortselbst ging es mir sehr gut ; das Klima wirkte günstig
auf meinen Katarrh und ohne Erkältung spürte ich auch nie was von
Asthma. Aber beide Male bewirkte schon die Heimfahrt einen starken
Katarrh und hartnäckige Asthmaanfälle — wie ich gegen Eisenbahnrauch
und -staub besonders empfindlich immer war. — Das warme Klima hatte
mich verweichlicht, aber andererseits schien mir ein Aufenthalt in reiner
guter Luft nötig. So beschloss man das Hochgebirge zu versuchen und
ich war mit gutem Erfolge fast 3 Jahre in dem 1800 Meter hoch ge¬
legenen Höhenkurort Arosa in Graubünden. Die Wirkung war in sofern
gut, als im ersten Jahre zwar bei Erkältungen sich noch Asthma einstellte,
aber beides selten. Im zweiten Jahre war Atemnot auch noch die Be¬
gleiterscheinung bei Erkältungen, doch dauerte es jetzt nicht länger wie
drei Tage , während unten die Anfälle wochenlang währten. Bei Er¬
kältungen traten Halsweh oder Schnupfen ganz mässig auf, wie bei Ge¬
sunden. Bronchialkatarrh und Asthma kannte ich nicht mehr. In der
letzten Zeit, ehe ich herunterkam, hatte ich als einzige andere Krank¬
heit in all den Jahren, starke Influenza. Einige Tage über 40° Fieber,
Hals- und Kopfschmerzen plagten mich sehr, doch von Bronchialkatarrh
und Atemnot war nichts zu merken. Jeden Sommer in den 3 Jahren
probierte ich 4 Wochen, wie mein Befinden an einem niederen Kurorte,
und gleich war das alte Uebel wieder da. In diesem Jahre glaubte ich
es mal hier probieren zu dürfen, da ich mich oben ja schon lange ge¬
sund fühlte. Mein Arzt in Arosa, der mich die 3 Jahre behandelte, er¬
klärte zwar, dass der Katarrh noch nicht ganz ausgeheilt sei, und es
fraglich wäre , ob ich den Aufenthalt im Tiefland vertragen würde.
Ausserdem wäre die Angewöhnung an das ganz andere Klima, in meinem
Falle sehr schwierig! Noch muss ich erwähnen, dass der Arzt in Arosa
einen Lungenspitzenkatarrh, auch veraltet, gefunden hatte, von dem die
andern Aerzte nie was gehört hatten . Liegekuren hatten denselben fast
ganz verheilt. Nun ist es so eingetroffen wie man befürchtet hatte.
Die Reise hat mich auch dieses Mal sehr angegriffen; brachte hierher
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schon einen Luftröhrenkatarrh. Nach ärztlichem Rat blieb ich zur An¬
gewöhnung 14 Tage ruhig im Bett* Kräftig und wohl, hatte ich den
Katarrh ohne Störung bald überwunden. Einen Tag auf und in der
Luft, brachte ich von einem Spaziergang einen stärkeren Bronchialka¬
tarrh zurück. Auch diesen hatte ich mit den gewöhnlichen Anwendungen
— kalte Wickel und Inhalationen von Arzneidämpfen, Menthol und
Perubalsam, in 8 Tagen geheilt, wenigstens glaubte ich so. Ich fühlte mich
wohl und ging wieder hinaus an die Luft. Vorsichtig, um mich nicht
zu erkälten, ging ich langsam spazieren, legte mich abends zeitig zu
Bett und machte die Wickel noch so weiter. Nach drei Tagen merkte
ich, dass ich mir wieder und dieses Mal einen sehr starken Bronchial¬
katarrh geholt hatte, der 8 Tage sich nicht lösen wollte und wobei ich
wieder die alte Atemnot spürte. Es ist das wohl ein nervöser Krampf¬
zustand, der, je angegriffener und schwächer ich sonst war, je hart¬
näckiger sich einstellte und die Lösung des Katarrh’s verhinderte. So
erkläre ich es mir wenigstens. Mein ganzer Organismus ist ja durch
die 3 Jahre sehr gekräftigt worden und nur die 3 Erkältungen so schnell
nacheinander haben mich wieder so schwach gemacht, dass dieser
Krampfzustand eintreten konnte. — Jetzt nach 14 Tagen bin ich zwar
besser, doch der Katarrh will nicht ganz weichen. Huste noch viel;
ein gelber, oft zäher Schleim löst sich mehr oder weniger gut und die
Atmung ist schwer. Ein starkes Betäubungsmittel, was es ist, weiss ich
nicht, ein amerikanisches Mittel wende ich hie und da an zur Erleich¬
terung. Es wirkt sofort und wunderbar geht die Atmung gleich leicht
— aber nicht lange hält das an. Länger angewandt glaube ich auch,
dass es schädlich oder hindernd auf die Heilung wirkt. Jedenfalls hat
es mir, besonders früher, ausgezeichnet geholfen in der Art der Asthma¬
pulver, wenn der Anfall zu schlimm wurde. — Noch von Wichtigkeit
ist vielleicht der Umstand, dass meine Nase seit den Operationen
immer etwas im Katarrhzustand ist. Früher fing das Kranksein jedes¬
mal mit gehörigem Schnupfen an. Jeder Arzt verordnete mir noch Jod;
einmal machte ich eine Atropinkur mit, die ein viertel Jahr dauerte. Da
fast alle Anwendungen mir wenig oder nichts nützten, wurde ich schliess¬
lich mein eigener Arzt, mit solchen Mitteln, die sich in all den Jahren
bewährt hatten . Kalte und heisse Wickel, Hand- und Fussbäder, Ein¬
reibungen mit verschiedenen Oelen , Inhalationen mit Medizinen und
Aschers Bronchialpastillen, linderten und halfen schliesslich. — An der
Angewöhnung an das Tiefland mit meiner unatürlichen Empfindlichkeit,
die mich den Katarrh nicht verlieren lässt, müsste ich verzweifeln, wäre
mir Herr W. nicht mit seinem guten Rat zu Hilfe gekommen. Durch
ausführliche Erklärung, hoffte ich Ihnen meinen Fall so verständig zu
machen, dass auch eine erfolgreiche Behandlung ohne persönliche Unter¬
suchung möglich ist. — In dieser frohen Zuversicht bin ich mit der
grössten Hochachtung Ihre A. P.
(Forts, folgt.)
Druck von Karl Rohm ln Lorch ( Württemberg) .
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Nachdem wir uns hier so eingehend mit den AnthropinWirkungen und ihrer Bedeutung befasst haben , wird man einsehen»
welche bedeutende Rolle dies im Heilmagnetismus spielt . Fast
jeder Heilmagnetiseur hat seine Spezialitäten in Krankheiten , die er
gerade besonders glücklich behandelt . Aber immer sind es auch
gewisse Personen , bei denen sein Einfluss besonders günstig ist,
und mancher ehrliche Magnetopath bekennt nach einigen Sitzungen,
dass er bei dieser Person nichts ausrichten könne . Das ist aber
durchaus kein Gegenbeweis , wie man so gerne oft annimmt , denn
oft hat dann ein anderer Magnetopath bei derselben Person einen
vollen Erfolg , der dann beim kurzsichtigen Publikum für den besseren
gilt. Es ist da ähnlich wie wir schon bei der Homöopathie er¬
wähnten , dass ein Misserfolg bei einem Homöopathen noch kein
Gegenbeweis gegen die Homöopathie sei. Hier ist nun die Stelle
wo unsere Leser genügend vorbereitet sind , und ich aus meiner
eigenen Erfahrung berichten kann , dass es mir vorgekommen ist,
dass Kranke zu mir kamen , welche schon bei den rühmlichst be¬
kannten Homöopathen waren , die eine anerkannt grosse Er¬
fahrung und wissenschaftliche Kenntnisse haben , Aerzte die das
alles kennen , was ich hier berichte , die bei den betreffenden Kranken
vollständig erfolglos waren , trotzdem sie ihre Mittel ganz haarscharf
nach dem Aehnlichkeitsgesetz gewählt hatten . Mit den gleichen
Mitteln hatte ich dann einen vollen Erfolg. Das wäre doch wirk¬
lich zum Lachen , wenn wir nicht die Erklärungen hätten , wie wir

Misserfolge.

Homöo¬
pathie.

Homöop.
Mittel und
Anthropinwirkungen.
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sie hier vom Anthropin geschildert haben . Kundige Homöopathen
brauchen den Einwand nicht zu machen , von der evt. anderen
(besseren ) Beschaffenheit der Mittel oder von der anderen Potenz;
derartige Fragen sind alle in Betracht gezogen . Diese Fälle sind
natürlich äusserst selten . Die Homöopathie würde tatsächlich stark
darunter leiden , wenn ihre Mittel so leicht beeinflussbar wären.
Es müssen schon starke antipathische Anthropinwirkungen sein,
(gegenüber dem Patienten ) wenn die Mittel in ihren charakteristischen
(geprüften ) Wirkungen versagen sollen . Wie gesagt , ein solches
Zusammentreffen ist äusserst selten ; aber dafür um so lehrreicher,
wenn man sich offenbaren Tatsachen gegenüber nicht verschliessen will.
Die Verabreichung von magnetischen Mitteln hat einen sehr
grossen Vorzug gegenüber dem persönlichen Magnetisieren . Es ist
bekannt , dass sich manche Magnetopathen sehr rasch verausgabt
haben , d. h. sie haben sich durch vieles Magnetisieren erschöpft
und erlitten so einen frühen Tod . Das kann namentlich dann eintreten , wenn das Magnetisieren zum Gelderwerb wird . Wir meinen
also die eigennützige Ausnützung der Kraft . Das kommt daher,
weil manche Kranke an dem Magnetiseur saugen , wie ein trockener
Schwamm . Das ist ein wirklicher Vampyrismus* 1). Schlimmer wird
die Sache noch dadurch , wenn der Magnetiseur den Erfolg ä tout
prix will , (sei es nun aus Furcht für seinen Ruf oder aus sonstigen
egoistischen Gründen ) trotzdem er fühlt , dass er von der Behand¬
lung ablassen soll. Ausserdem handelt er in diesem Fall gegen
das Gesetz , dem er gerne ein Schnippchen schlagen möchte . Es
weiss aber ein jeder aus eigener Erfahrung , dass wenn die Um¬
stände die Ausführung irgend einer Sache nicht erlauben , (was
man immer deutlich fühlt und merkt ) und trotzig seinen Kopf
durchsetzen will , man meistens dabei Schaden nimmt , die Sache
ausserdem verunglückt und der »dicke« Kopf ein paar empfindliche
Beulen davonträgt . Am gefährlichsten ist die Sache beim Magnetis¬
mus , denn da handelt es sich ums Leben , und darum geht es auch
ums Leben . Eingriffe in das Schicksal , in karmische Verhältnisse
muss man sorgfältig vermeiden . Die meisten Magnetopathen fühlen
es, ob sie behandeln sollen . Das ist nicht so widersinnig , denn
wie wir oben sahen , und jeder aus eigener Erfahrung weiss , fühlt
ja jeder Mensch mehr oder weniger deutlich , ob etwas geht oder
nicht , ob eine Sache zu machen ist oder nicht , ob er Chancen hat
in der Ausführung einer Sache oder nicht . Gewöhnlich fühlt er
deutlich den passiven Widerstand , an dem er es sofort anmerkt,
wie seine Sache steht . Diese Empfindung hat selbstverständlich
*) Der Kranke und Geschwächte entzieht dem Gesunden , in diesem Fall dem
Magnetiseur die Lebenskraft.
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der Magnetiseur auch ; ja er hat sie in erhöhtem Masse. Die Ge¬
fahr liegt nur darin , wenn er »trotzen « will . Dazu wird er am
ersten veranlasst , wenn er egoistisch ist. Die meisten Magnetopathen sind aber vorsichtig , und ihr sicherer Instinkt , auf den sie
gewohnt sind sich zu verlassen , verbietet ihnen meistens rechtzeitig
die Weiterbehandlung , die sie dann abbrechen mit der Begründung,
nichts ausrichten zu können . Sicherer ist aber unter allen Um¬
ständen , die Verabreichung magnetisierter Mittel . Diese leisten
unter keinen Umständen mehr , als es die Verhältnisse erlauben.
Dadurch bringt man sich auch nicht mit den karmischen Verhält¬
nissen in Konflikt , oder wie der Christ sagt , mit der Vorsehung.
Eine weitere Gefahr im persönlichen Magnetisieren liegt in
folgendem . Das Wort Magnet sagt schon : Anziehung . Damit ist
deutlich gesagt , dass der Magnetopath auch anzieht . Er zieht
gewissermassen die Krankheit aus dem Körper . Ein strenges Ge - Vorschriften,
bot beim Magnetisieren schreibt auch vor , dass sich der Magnetiseur Reinigen,
rasch von dem Angezogenen befreien muss . Nach jedem Passe ist
eine abschleudernde Bewegung zu machen , wodurch das Ange¬
zogene abgeschleudert wird . Nach beendigter Sitzung sind die Waschungen.
Hände ordentlich zu waschen , möglichst unter fliessendem Wasser
(unter der Wasserleitung ist es viel zweckentsprechender als im
Lavoir , weil das Fliessende viel mehr mitnimmt ) ln allen Fällen
ist es aber doch nicht zu vermeiden , dass »etwas hängen bleibt .«
Auch hier sehen wir wieder eigentümliche Erscheinungen wie
mancher eine Affinität (durch sein Anthropin ) hat , und gewisse
Eigenschaften , Krankheitsstoffe aufnimmt , die ihm hartnäckig haften
bleiben . Hier springt auch einleuchtend ein, was die Wissenschaft
Disposition nennt , welche in engster Berührung mit dem Anthropin
steht . Dem allem geht man aus dem Wege durch das Verab¬
reichen magnetisierter Mittel.
Aus all diesem kann man nun ersehen , welchen schwierigen,
verantwortungsvollen
und gefährlichen Beruf ein Heilmagnetiseur
ausübt . Jeder der ihn ergreifen will , sollte sich dies klar vor
Augen halten .
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte Vorbehalten.

Die Natur gibt uns selbst die Anleitung . Jede Jahreszeit bringt
andere Nahrungsmittel hervor und daran sollte man sich halten . Ab^ c^ ng
Periodisch , der Natur entsprechend , was sie hervorbringt , sollte Nahrung,
man in der Ernährung wechseln .*) Damit würde nicht nur der
*) Natürlich nicht absolut und extrem , sondern im Allgemeinen.
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Appetit (hier synonym mit Genuss ) gehoben , sondern auch die
Reaktionskraft des Organismus ganz anders ausgelöst , die sonst für
gewöhnlich in der Gewohnheit versumpft . So ist es zu verstehen,
Gewohnheit, wenn

ein

berühmter

Gelehrter

sagt : »Der Mensch

stirbt

aus Ge¬

wohnheit !« und nicht in der einfältigen Art , auf die unser auf den
alltäglichen Begriff abgestumpftes Denken hereinfällt . In allem gibt
die Natur den richtigen Kalender ab. Aber wenn einmal irgend
ein klar denkender Kopf so etwas entdeckt , so darf man sicher
sein, dass es der nächste beste Schematiker verdreht und damit ent¬
wertet.
Prof. Jaeger
Wenn z. B. Prof . Jäger sagt : »Man solle die Kinder erst nach
Beginn des dem Zahnwechsel in die Schule schicken, « so verrät das eine grund¬
Schulbe¬
suches. tiefe Einsicht in das Leben , seine Grundlagen und Bedingungen.
Zahnwechsel, Wenn aber dann gleich ein »Gelehrter « die Sache »klarer « macht
und sagt : »Prof . Jäger will , dass man die Kinder erst nach dem
7. Jahr in die Schule schickt, « so hat er nicht begriffen , um was
es sich handelt . Der Zahnwechsel ist eine wichtige Epoche im
Leben , von einschneidender Bedeutung und kennzeichnet genau
einen Abschnitt in der Entwicklung . Dagegen sind 7 Jahre ein
Prokrustes -Bett, bei dem entweder der Kopf (der geistige Teil)
oder die Füsse (der physische Teil) gekürzt oder gestreckt wird.
Nun entspinnt sich womöglich ein Streit um ein Jahr und damit
Naturwissen¬ist wieder alles verloren , was angebahnt war . In allem kann man
schaft.
sagen , man hat viel zu wenig Naturwissenschaft
heut¬
zutage
in sich und es wird
viel
zu oberflächlich
Naturwissenschaft
studiert! Nun wird gewiss irgend jemand
Verständnis ausrufen : »Na, das schlägt dem Fass den Boden aus . Heute , im
und
Zeitalter der Naturwissenschaften , des Monismus , eines Häckel , in
Dialektik.
der die Naturwissenschaft die beispiellosesten Triumphe feiert , so
etwas zu behaupten , das kann nur der krasseste Ignorant .« Mit
solchen Einwänden lässt sich trefflich streiten , sie sind die Beweise
einer ausgezeichneten Dialektik — dem Usurpator des Thrones der
Weisheit — sie sind gerade dasselbe , was wir betr . der Natur¬
wissenschaften sagen wollten — Mangel
an Verständnis.
Das fehlt hier und in der Naturwissenschaft . Verständnis wäre
gewiss besser angewandt , als Dialektik . 30000 Protisten untersucht
zu haben , ein Auge durch angestrengtes Microscopieren verloren
zu haben , ist noch lange kein Beweis für Verständnis der Natur¬
gesetze . In dieser Beziehung ist gewiss ungeheuer viel geleistet
worden und auch eine Menge Gesetze wurden erforscht , aber Ver¬
ständnis ist das noch lange nicht . Solange die tonangebenden
Teleologie, offiziellen

Vertreter

der

Naturwissenschaft

mit

Androhung

der

Exkommunikation davor warnen , den teleologischen Begriffen nach¬
zugehen , aus Furcht, man könnte bei der Theologie landen , ist
man von Verständnis weit entfernt , denn : Warnung und Furcht
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machen irgendwo eine Türe zu und damit hat die Naturwissen¬
schaft — trotz der glänzenden Triumphe — ihren Bankerott erklärt.
Kann man da Verständnis erwarten , wo Furcht ist, wo man eine
Kindsleiche vergraben hat , deren Ausgrabung man verhüten will?
Das ist wissenschaftliche Fruchtabtreibung ").
Nein, und abermals nein ! Von dieser Seite ist nichts zu er¬
warten . Wir bestreiten nicht die glänzenden Errungenschaften und
Triumphe , wir bestreiten nicht die mit heroischer Entschlossenheit
gebrachten Opfer an Zeit, Leben und Gesundheit , wir rühmen sie
selbst, nur bestreiten wir das Verständnis.
Wie weit wir Recht haben , mögen andere beurteilen . Uns
ist es nicht darum zu tun , Recht zu haben (das kann man billig
haben ; etwas Schopenhauersche Dialektik reicht aus,) sondern wir
wollen Gesichtspunkte geben , Verständnis anbahnen (und wenn
bloss für unsere eigenen Ideen ). Verständnis ist etwas Brauch¬
bares , ein Kapital , das Wucherzinsen trägt , aber es ist etwas
anderes , als wenn ich jemanden
vorrechne,
2 X 2 ist 4
und sei es auch im naturwissenschaftlichen Jargon , z. B. wenn
man sagt : die Fortpflanzung des Lebens ist erotischer Chemotro¬
pismus . Im vorrechnen und stigmatisieren ist die Naturwissen¬
schaft gross , aber es ist kein Verständnis.
Nachdem die Ausführungen im letzten Heft Veranlassung
waren , eine Abrechnung mit der modernen Naturwissenschaft zu
halten , müssen wir nochmals der Brotfrage näher treten.
Brot.
Trockenes Brot ist bekanntlich gesünder als frisches ; das weiss
heute jedermann (aber man richtet sich nicht darnach ). Abgesehen
davon , dass frisches Brot nicht genügend gekaut wird und sich auf
einen Klumpen im Magen zusammenballt , der unverdaulich ist,
weil der Inhalt den Verdauungssäften keine Angriffspunkte bietet,
verursacht es noch mehr Blähungen . Man kann wohl sagen , alles Blähungen.
was Blähungen verursacht , wird nicht richtig verdaut , mag es nun
an unzweckmässiger Nahrung liegen oder an veränderten Ver¬
dauungssäften . So bekommen viele Leute Blähungen auf Gemüse, Gemüse.
namentlich Kohlarten , welches bei diesen Personen häufig unver¬
daut abgeht . Das liegt aber nur daran , weil die chemische Be¬
schaffenheit der Verdauungssäfte auf Fleisch eingerichtet ist. Fleisch¬
anbeter und Fleischliebhaber leiten natürlich daraus , weil auf
Kohl Blähungen entstehen , ab, der Mensch sei ein Fleischesser.
Es ist in sofern richtig , als man sagen kann , der welcher Vegetabilien nicht verdaut , Blähungen darauf bekommt , ist ein Fleisch¬
esser, — aber er ist es mit Unrecht , denn er ist entartet . Er bil¬ Blind¬
det die Vorbedingung zur Blinddarmentzündung . Manche For¬ darment¬
scher haben es mit Erstaunen verkündet , dass in manchen Familien zündungen,
*) Die Teleologie ist die Frucht , das Kind der wohlverstandenen Naturwissenschaft.
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werden die degenerierten Därme vererbt haben . Man könnte sagen,
man isst doch nicht erst seit heute viel Fleisch und vor Generationen,
als man bereits eben so viel Fleisch ass wie heute , hatte die Blind¬
darmentzündung noch nicht diese beängstigende Verbreitung . Die
Antwort machen wir am besten an einem Beispiel klar . Man weiss
dass die Münchener Biertrinker allgemein an Herzentartungen und
eigentümlichen Verdauungskrankheiten
leiden . Nun haben wir
aber die Beobachtung gemacht , dass Landleute die nach München
Bier.

zuziehen

, kollosale

Mengen

Bier

vertilgen

können

,

fast

nur

von

Schweinernes und Wurst , die sie dazu essen , leben und bleiben
kern gesund und trumpfen gehörig auf, dass sie den Beweis liefern,
dass man bei Wurst und Bier vortrefflich leben könne und dass
es eine Freude sei, so zu leben . Ja, da rede einmal einer dagegen!
Es ist auch gar nicht nötig ; das Gegenteil zu beweisen , dazu
müsste man guten Willen zur Einsicht und Denken voraussetzen
können — und das ist nicht vorhanden . Aber — man sehe ein¬
mal deren Kinder an . Da kratzt sich dann der Familienvater un¬
zufrieden hinter dem Ohr und man kann dann die unwirsche
Redensart hören:
»I woas net , was dö haml Mir ham dö Wurscht un dös
Bier net ghabt und sin anere Kerl !« Das ist so die Logik von
heut zu Tage . Und mancher »Doktor « steht dabei und — wun¬
dert sich auch , denn er gibt dem Vater recht . Sollte man da nicht
»Feuerjo !« schreien über diese Vernunft und Logik . Der Vater
kam mit dem Kapital einer robusten Gesundheit , als sparsam er¬
zogener Bauernbursch in die Stadt . Sein kerngesundes Körper¬
material ertrug alle Insulten und diesem hätte man noch weit
mehr zumuten können — er hätte es vertragen. Aber der jugend¬
liche ungefestigte Organismus , noch dazu unter diesen Lebens¬
bedingungen erzeugt, muss solche Verhältnisse entsprechend quit¬
tieren . Und darauf kommt kein Mensch und das will auch keiner
einsehen . Es ist auch eigentümlich , dass der Mensch immer nur
auf das kommt , was er einsehen will . —
Aehnlich ist es mit der Blinddarmentzündung , denn der Blind¬
darm und Dickdarm wird erst durch Generationen degeneriert und
überflüssig . Unsere Eltern sind anders erzogen worden wie wir,
kärglicher und fleischloser . Sie hatten noch nicht alle die (frag¬
lichen ) »Errungenschaften « unserer heutigen Kultur . Unsere Eltern
hielten sie aus , dank ihrer einfachen Erziehung und nun wundert
man sich, dass trotzdem sich die Kinder so pflegen können , das
beste Fleisch bekommen , so viel sie wollen , auch noch Fleisch¬
extrakte und das Eiweiss bereits in Peptonen , so dass die Ver¬
dauung fast gar nichts mehr zu arbeiten braucht und »trotzdem !<l
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wollen sie nicht werden . Haben sie in der Jugend die Diphtheritis
nicht bekommen , dann droht die Schwindsucht in den Entwick¬
lungsjahren ; erliegt er auch dieser nicht , dann kann die Blinddarm¬
entzündung ihn plötzlich hinwegraffen , die heute bald zu den
meisten Todesursachen gehört . Die 4. moderne Krankheit , welche
erschreckend zunimmt , ist dann noch der Krebs . Und das alles
„trotz !“ der Cultur, „trotz“ Fleisch, Fleisch-Extrakt und Peptone!
Wird wohl die Zeit kommen , in der man das »Trotz « mit
»Durch « ersetzt?
Es wird viel Leben kosten und viele »Ent«-Täuschungen.
Hat man einen Organismus eine Zeit lang von der gedanken¬
losen Brotüberfütterung entlastet , dann fange man wieder mit einer
mässigen und vernünftigen Brotaufnahme an. Dadurch wird man
ebenfalls den Segen und die Kraft des Brotes erkennen lernen . Dann
kommt man auf ganz eigene Gedanken . Man lernt empfinden,
welch ein Genuss ein Stück Brot ist und welch ein Genuss dann
das Leben infolge der deutlich empfundenen erhöhten Leistungs¬
(Fortsetzung folgt.)
fähigkeit ist.

Das Wesen der Krankheit.
Eine Studie von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Ueber die Erscheinung am lebenden Körper , welche wir
Krankheit nennen , ist zu allen Zeiten viel geschrieben worden und
die tiefsten Denker und grössten Gelehrten haben sich damit be¬
fasst, das eigentliche Wesen von dem , was wir kurzweg als Krank¬
heit bezeichnen , zu ergründen , denn es ist dem überlegenden Men¬
schen , zumal als Arzt, evident , dass zu einer wirklich rationellen
Therapie , die genaue Kenntnis des eigentümlichen Wesens der
Krankheit Grundbedingung ist
Diese Erkenntnis hat so sehr das ganze Sinnen und Trachten
in der Heilkunde gefangen genommen , das nun heute der Schwer¬
punkt medizinischen Könnens in der sogenannten Diagnostik liegt.
Es gehört aber zur Erfahrung , die wir aus der Entwicklungs - und
Culturgeschichte aller Zeiten gewonnen , dass Bestrebungen sobald
sie einseitig werden , d. h . die Grösse der Bedeutung ungleichmässig sich conzentriert in sekundärer Einschätzung seines Correlates , mit elementarer Gewalt auf abschüssigen Bahnen die letzten
Consequenzen ziehen , welche einseitige Menschen zwingen , dem
Teile sich zuzuwenden , dessen Vernachlässigung nun dadurch offen¬
bar geworden ist und , ewig menschlich , aus der Erfahrung nur
das Oberflächlichste lernend einseitig nach der anderen Seite alle
Stränge angezogen werden . Scylla und Charybdis.
Ehe wir uns nun den verschiedenen speziellen Hypothesen
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über das Wesen der Krankheit zuwenden , möge vorausgeschickt
werden , dass sich die übliche Diagnostik eigentlich gar nicht mit
dem Wesen der Krankheit befasst , sondern nur mit deren Resul¬
taten , den pathologischen Veränderungen und Erscheinungen . Dies
wird in der Folge noch klar werden.
In gewissem Sinne können wir sagen , das eigentliche Wesen
der Krankheit ist Leben.
Zwar ist es ein Leben , welches analog den menschlichen na¬
türlichen Begierden auf Abwege gerät , aber gleichwohl im Sinne
Kant
einer weltweisen Vorsehung , das Böse wollend Gutes schafft, durch
Erfahrung.
Erfahrung , von welcher Kant sagt : »Sie ist das erste Produkt,
welches unser Verstand hervorbringt indem er den rohen Stoff
sinnlicher Empfindungen bearbeitet.
Sie ist unsere erste Belehrung und in ihrem Fortgange so un¬
erschöpflich an neuem Unterricht , dass das zusammengekettete
Leben aller zukünftigen Zeugungen , an Kenntnissen , die auf diesem
Boden gesammelt werden können , niemals Mangel haben wird .«
Wenn nun Krankheit auch Leben ist, auf Abwegen , nicht im
direkten Entwicklungspläne
liegend (doch durch die Erfahrung die¬
sem dienend ) so ist es eben doch Leben und als solches für seine
Existenz ringend und alle jene Mittel benützend , welche dem na¬
türlichen Leben zu Gebote stehen.
Daher ist Krankheit oft so hartnäckig und allen Bestrebungen,
die pathologischen Rhythmen und Funktionen in normale zurück¬
zuleiten trotzend , sind der Wendungen
ausserordentlich viele,
welche die Krankheit als Leben macht , so, für ihre Existenz ringend
oft die schönsten Hoffnungen und therapeutische Taktik zerstörend,
den nicht genügend erfahrenen Arzt, welcher der tieferen Einsicht
in das Wesen der Krankheit ermangelt , zu verwirren und damit
zur Unfähigkeit zu verurteilen vermag.
Wenn wir nun auch von der Krankheit sagten , sie sei das
Böse, oder auf Abwege geratenes Leben , so müssen wir doch auch
in dieser Beziehung unsere Einschränkungen machen , denn auch
in diesen Bestrebungen liegt etwas natürliches und nur die Aus¬
artungen führen zum Tode 1). Diesen Ausartungen zu steuern , darin
*) Professor O. Rosenbach : Warum sind wissenschaftliche
Schlussfolgerungen
auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig ? S. 52. »Wenn also
Krankheit die
Störung der konstitutionell (konstruktiv) gegebenen und im Betriebe
betätigten
Synergie (Harmonie) der Glieder des dynamischen Systems ist, die sich
in den
zweckmäsig-regelmässigen Beziehungen zwischen wesentlicher und
ausserwesentlicher,
intra- und interorganischer, endo- exosomatischer Arbeit documentiert,
so ist jede
Veränderung krankhaft, wenn sie eine mit dem Betriebszwecke und den
Betriebs¬
bedingungen des Ganzen oder eines seiner Teile unvereinbare Störung der
Be¬
ziehungen bedingt. Sie ist irreparabel, wenn sie ohne Regulation der
gestörten Be¬
ziehungen nicht herbeigeführt werden kann, und sie ist tötlich, wenn sie
einen in-
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liegen die Aufgaben der rationellen Therapie , denn man hat nun
längst eingesehen , dass in dem, was man früher als etwas Feind¬
liches betrachtete , wie z. B. Fieber oder die hitzigen Spannungen
bei eiterigen Prozessen , fast allgemein als etwas Wohltätiges zu
erblicken ist. Darüber folgen erst später eingehendere Betrach¬
tungen da wir zunächst einen Gesichtspunckt entwickeln wollen,
unter welchen dann alle Hypothesen fallen.
Wir müssen nämlich trennen und in Begriffe scheiden , was
Krankheit und was Heilbestrebung ist.
Die Begriffe : »Böses« oder »Abwege « sind ganz etwas rela¬
tives , die nur für unsere Anschauung in Zeit und Raum eine
Berechtigung haben , und auch diese nur beschränkt , denn häufig
erweist sich irgend etwas Gutes , wenn auch oft spät , aus dem
was man ursprünglich für ein Unglück gehalten hatte . Im Ewigen
gibt es aber nichts Böses, denn es gibt kein Unglück das nicht
einen Gewinn für das Ewige , für das Leben, als ewiges gedacht, Gut und
brächte . Die Definition : »Es gibt nichts Böses, es ist alles gut !« Böse.
welche wir namentlich bei Spinoza vortrefflich finden und zu den Spinoza.
elementarsten Lehren der Theosophie gehört (hauptsächlich durch
Annie Besant schön und einsichtig dargestellt ), muss also, soll A. Besant
sie widerspruchios begriffen werden , dahin erweitert und ergänzt
werden : »Böses gibt es nur in Zeit und Raum . Für das Ewige
ist alles gut .« Es lässt sich dies überall nachweisen , doch halten
wir das Anführen von Beispielen für überflüssig . Das kann in der
philosophischen Literatur , also hauptsächlich bei Spinoza nachge¬
lesen werden und in den erwähnten theosophischen Werken.
Nur in Bezug auf Krankheit , wie wir sie verstehen , nicht in
deren Folgen und Produkten , sondern dem abkommen vom nor¬
malen Rhythmus , in pathologischen Abweichungen haben wir hier
im Interesse eines tieferen Verständnisses genauere Ausführungen
zu machen und an Beispielen zu erläutern , wie wir unsere Definition
verstanden haben wollen . Dazu müssen wir etwas weiter ausUeberleben
holen und zuerst das allem Leben zu Grunde liegende Naturgesetz
des
vom „Ueberleben des Tüchtigsten“ genauer definieren.
Tüchtigsten.
Dieses Naturgesetz darf nicht so aufgefasst werden , als ob unter Naturwissen
allen Umständen zum tüchtigsten Ueberlebenden gehöre , dass der schaft
selbe der kräftigste der Art sei. Gerade in einer solchen kräftigen
tegrirenden Teil des Betriebes vernichtet, S. 54 Krank ist nur der, dessen Funk¬
tionsstörung zu einer dauernden
Betriebsstörung
geführt hat oder bei
gleicher Richtung des Betriebes führen muss. Krank ist er nur, so lange
diese
Störung noch nicht reguliert resp. dauernd ausgeschaltet ist, und krank
ist nur der
Teil der funktionierenden Elemente, der von der lokalen oder allgemeinen
Betriebs¬
störung so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass bei dauernder Beanspruchung
seine
Existenzbedingungen geschädigt werden.«
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konservativen Konstitution liegt eine gewisse Reaktion , die wohl
zum Erhalten der Art Bedingung ist, aber ein Hemmnis der Ent¬
wicklung bildet . Ein Beispiel dieser Art bilden uns die ausgeSaurier.

storbenen

Riesentiere

der

Urzeiten

wie

Saurier , Mastodon

und

Mamuth . Diese sind an ihrer Entwicklung zu Grunde gegangen *).
Es kann also nicht in der Festigkeit , Grösse und Stärke die
Umbildungs- Bedingung

zum

Ueberleben

liegen

(obgleich

auch dies

vorgetäuscht

. werden kann , um gewisse Absichten zu erreichen , mindestens Er¬
fähigkeit
fahrung daraus geschöpft wird (Kant ), gleichwohl man sie bis heute
noch nicht daraus gewonnen hat ), sondern in einer gewissen Bild¬
samkeit (geistig wie plastisch ).
Durch Umbildungen wurden und weiden alle Eigenschaften
die
und Organe entwickelt , welchen allen der Glaube an
besseren Bedingungen und Vorteile für das eigene Ich zu Grunde
gewinnen
Glaube und liegt . (Hieraus
notwendig
Egoismus. Egoismus«

und
wir die Einsicht , dass »Glaube
Ent¬
für die
Bedingungen
zweckmässige

die nur in ihren Extremen
wicklung sind , Lebensbedingungen,
unnatürlich werden . Dasselbe wie bei dem Begriff Krankheit.
Wenn wir nach der Naturwissenschaft in der Fischblase die
Fischblase
und Lunge. ersten Anfänge unserer Lunge erkennen , wie viel Krankheiten
mögen dann nötig gewesen sein , um das Lungengewebe , wie wir
es heute besitzen , zu entwickeln !? Sicher waren es nicht die ge¬
Fischblasen , die sich zur Umbildung als Atmungsorgane
sündesten
eigneten , sondern sie mussten in gewissem Sinne pathologische
Eigenschaften haben , die eine gewisse Bildsamkeit besitzen , welches
den Begriff vom Tüchtigsten etwas modifiziert , denn es ist die Um¬
also nach den heutigen herrschenden
(
die
bildungsfähigkeit
*) Hier findet sich eine Berührung mit den Ausführungen in der Diätetik über Be¬
dürfnislosigkeit, denn man kann auch nachweisen, dass diese Riesentiere an ihren
zugrunde gegangen sind. Daran sollte auch der gelehrte Natur¬
Bedürfnissen
wissenschaftler erkennen , dass das einzellige Urtierchen , wie ein Moner, bei weitem
mehr Chancen zum Ueberleben hat, als die entwickelteren Geschöpfe , denn je ein¬
facher die Lebensvorgänge und je geringer die Lebensbedürfnisse , je günstiger die
Lebenserhaltung . Unter diesem Gesichtspunkt verliert der Zufall, welcher in der
Zufall.
natürlichen Schöpfungsgeschichte Häckels und ähnlichen Werken gleichen geistigen
(oder vielmehr geistlosen ) Inhaltes eine so grosse Rolle spielt, jede Berechtigung,
Kraft. Die Hypothese von der
denn an Stelle des Zufalles tritt eine zwingende
Zwingende
dessen dadurch bedingten
Moners,
einzelnen
eines
Ernährung
zufälligen besseren
Kraft.
Wachstum und damit kräftigere Entwicklung, durch welche es die Schwächeren ver¬
drängt , ist (bei direkter Einsicht) nur eine vorgetäuschte Illusion, um eben das zu er¬
zwingen, was wir Entwicklung nennen. Es ist ein Glaube an eine bessere Existenz¬
bedingung, der wirklich eine Täuschung ist. Wir setzten aber absichtlich in Klammern
»bei direkter Einsicht«, denn diese muss vorausgesetzt werden . Man sieht es ent¬
weder direkt ein, oder nie. Durch diese zwingende Kraft kommt aber ein göttliches
Moment in den Begriff der Entwicklung, die fortzeugend ist und in allem gefunden
werden »kann,« sofern man mit direkter Einsicht begabt ist.
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Anschauungen pathologisch ist), welche die Anpassungsfähig
- Anpassungskeit bezw . das Ueberleben des Tüchtigsten voraussetzt . Es em- Fähigkeit,
pfiehlt sich auch hier , daran zu erinnern , wie nahe Genie und Irr¬
sinn sich berühren.
Zwingende
Notwendigkeit
, Glaube
und Egoismus
sind also die schaffenden Kräfte , die eine Entwicklung zustande
bringen , welche in ihren Ausartungen , die schmerzlich empfunden
werden , Erfahrungen beibringen , so dass wir in den Schöpfungs¬
gesetzen eine Weisheit erkennen , welche in ihrer Vollkommenheit
göttlichen Ursprung verraten , denn bei grösster Einfachheit enthalten
sie die Bedingungen zur allerhöchsten Entwicklung , die teilweise in
ihrer Zukunft noch ungeahnt ist. *)
Kuno Fischer hat auch irgendwo den Gedanken ausgearbeitet ,
dass der Wille (welcher durch Notwendigkeit , Glauben und Egoismus bestimmt wird ) die schaffende und zeugende Kraft ist. Z. B.
Der Vogel fliegt nicht , weil er Flügel hat , sondern er hat Flügel,
weil er fliegen will ; die Giraffe hat den langen Hals, weil sie die
jungen Zweige an den Gipfeln der Bäume fressen will . Verfolgungen
haben jedenfalls die Entwicklung der Flügel beim Vogel entwickelt.
Das Tier »wollte « in die Lüfte entfliehen , seinem Verfolger ent¬
gehen . Dasjenige , welchem es am besten gelang , entging der Vernich¬
tung . So entwickelte sich allmählich der immer vollkommenere
Flug. Bei der Giraffe war es wieder eine andere Not, welche den
Willen aufzwang , ihren Hals zu strecken und damit zum Wachstum
zu veranlassen . Eine Ueberfülle von Tieren hatte möglicherweise
alle niederen Sträucher und Pflanzen abgefressen . Nur die höher
stehenden Zweige und Sprossen blieben und verlockten zum Willen,
sie zu erreichen . Die Not zwang zu immer längeren Hälsen , die
der Wille allmählich schuf. (Daraus ergibt sich für den Menschen
die glückliche Zuversicht dass er alles erreicht , was er durch be¬
harrliche Ausdauer , gepart mit Geduld und Einsicht erreichen will**).
*) In der Kabbala heisst es : »Aus dem Stein wird eine Pflanze , aus der Pflanze
ein Tier , aus dem Tier ein Mensch , aus dem Mensch ein Geist und aus dem Geist
ein Gott .« Nun wir die empirischen Daten bis zum Menschen haben und fast allge¬
mein der Entwicklungsgang bis zum Menschen anerkannt wird, wie ihn die Kabbala
verheisst , so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit ihre Verheissung für die Zukunft
anerkennen , was für den Esoteriker eine Tatsache ist.
**) Allerdings liegt auch in dem Kontrahenten , welcher die besseren Bedingungen
im Kampfe ums Dasein erzeugt , selbst ein fortwährendes Steigern und Anpassen
seiner Leistungen . So wird z. B. der Verfolger , welcher den Vogel das Fliegen
lehrte und ihn zwang , darin immer Vollkommeneres zu leisten , seinerseits in seinen
Leistungen gezwungen durch die Not , immer tüchtiger zu werden . So besteht eine
fortwährende Spannung , welche in sich die Bedingung der Entwicklung trägt. Es ist
also tatsächlich ein »Kampf um Dasein und um das Ueberleben des Tüchtigsten .«

Kuno
Fischer,
Wille.
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Not, Glaube und Wille sind die 3 Faktoren , mit welchen wir
in Krankheit und Heilkunde zu rechnen haben und welche der
denkende , naturwissenschaftlich und philosophisch geschulte Arzt
geschickt gegeneinander auszuspielen verstehen muss.
Haben wir zum Ueberleben des Tüchtigsten als notwendige
Eigenschaft die Anpassungsfähigkeit , welche eine gewisse Umbil¬
dungsfähigkeit einschliesst , erkannt , und durch Erfahrung die Lehre
gezogen , dass Grösse und Stärke die Bedürfnisse vermehrt , die in
ihren letzten Consequenzen den Untergang in sich trägt (Beweis
Saurier etc.) so begreifen wir , dass diese Neigung und Eigenschaft
zu Unbildungen , (neuen Rhythmen ) also statt Stabilität 1) eine ge¬
wisse Labilität2) die wir als pathologisch (krankhaft ) bezeichnen,
den Träger und die Bedingungen der Entwicklungsfähigkeit zum
Fortschritt bildet , zur Erwerbung neuer Eigenschaften und Fähig¬
keiten , was wir technisch das Ueberleben des Tüchtigsten nennen,
aber natürlich auch zum unterliegen führen kann , sogar meistens
führt , trotzdem aber die einzige Möglichkeit der Entwicklung ist.
Dass nun diese komplizierten (und doch so einfachen ) Be¬
dingungen bis heute so gearbeitet und eine Entwicklung hervorge¬
bracht haben bis zum denkenden Menschen , der zum ersten Mal
in der ganzen Schöpfung frägt : » Warumf«, das schreiben die do¬
minierenden Autoritäten , denen »die grosse Masse « anhängt , (daher
Zufall.

sie

dominierend

sind ) dem

Zufall

zu .

Dass

diese

Anschaung

do¬

miniert ; kann nicht verwundern da ja die Eigenschaft , welche das
Ueberleben des Tüchtigsten bedingt , als pathologisch betrachtet
wird (analog wie »die grosse Masse« alles für verrückt erklärt,
was sie nicht einsehen kann ) und in sich die Zukunft , aber
niemals die Gegenwart trägt ; von dieser hat er also nichts zu
erwarten . Das können sich alle wirklichen Vorkämpfer an der
Entwicklung merken , und wissen es auch , denn sie müssen,
wenn sie wirklich und tatsächlich an diesem Werk arbeiten
wollen , entsagen auf Erfolg und Anerkennung ; Spott ist ihre
Nahrung ; ihr Leben aber ist das Schauen der Zukunft und ihr Be¬
wusstsein.
An dem Glauben des Zufalls sollte aber schon der nach¬
denkende Mensch irre werden , wenn er sich die naheliegende
Frage vorlegt : »Wie konnte die Frage »Warum ?« entwickelt wer¬
den , wenn ein Zufall nur Eigenschaften zum Ueberleben des Tüch¬
tigsten hervorbringen kann? Hier ist eher ein Nachteil , denn der
Frage »Warum « nächstes Produkt ist Pessimismus *) und dieser ist
kein Förderer des Lebens.
Wer natürlich an den Zufall glaubt , belastet seinen Verstand
]) Festigkeit , Beharrungsvermögen , Beständigkeit . 2>Das Gegenteil von Stabilität.
*) Wenn aber glücklich überwunden , entsteht ein gesunder Optimismus daraus.
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nicht mit derartigen Spekulationen , es ist eben für ihn weiter nichts
als ein Zufall und weiter reichts nicht . Darum spielt man auch so
gerne Lotterie » Man erwartet vom Zufall alles , vom Menschen
wenig , vom Geist gar nichts . Darum kann man auch keinen Geist
begreifen und einsehen wenn man an den Zufall glaubt » Nun die
Erfahrung wirds schon recht machen ; aber es tut weh und der
Träger der Entwicklung ist Krankheit (nach heutiger Ansicht ) also
Schmerz.
Für den , welcher sich durch Arbeit an sich selbst und viel
Naturwissenschaft zur Erkenntnis durchgerungen hat , dass eine
zwingende , bewusste Entwicklung arbeitet , ist die Lage eine ganz
andere ; er ist in einem glücklicheren Verhältnis.
Ein Solcher kann der Entwicklung alles Zufällige nehmen
wenn er mit klarem weitsichtigem Blick irgendwelche Verände¬
rungen als Bedingungen zu künftigen Eigenschaften und Fähigkeiten
bewusst leiten würde . Natürlich dürften es nicht Spielarten sein,
wie der intelligente Blumengärtner sie züchtet , sondern es müssten
nützliche Lebensbedingungen sein, welche wirklich im Plane der
Schöpfung und ihrer notwendigen Folge der Entwicklung liegen.
Nur durch Ablauschen der Natur in unbefangenster Natürlichkeit
in Verbindung wissenschaftlicher Forschung , einsichtiger Klarheit
mit ahnendem Erfassen ist dies zu erreichen.
Man spricht häufig vom Kreislauf des Lebens und doch kann Kreislauf des
man Entwicklung sich nicht kreisförmig denken . In Wirklichkeit
Lebens.
sind auch alle Lebensbewegungen spiralförmig , was namentlich
durch die Astronomie bestätigt wird , denn der Makrokosmos be¬
findet sich in gleicher Bewegung oder Entwicklung , und dasselbe
Gesetz ist auch in der mikrokosmischen Natur unseres Erdballes
nachzuweisen 3). Es ist also nicht ein reiner Kreislauf sondern fort¬
schreitende Bewegung unter denkbar günstigsten Bedingungen , d. h.
Bewegungsart.
Zieht man das ganze bisher gesagte in Berücksichtigung , so
kann man nicht sagen , dass der Rhythmus immer der gleiche
bleiben müsse , sondern dass ihm im Sinne des Fortschrittes eine
gewisse Veränderung zukommt»
Ein Geist wie oben beschrieben , muss diesen Veränderungen
das Zufällige und Pathologische dadurch nehmen , dass er sie weise
benützt im Sinne der geistigen und physischen Entwicklung.
Hier beginnt die Willensfreiheit , denn wenn der Mensch in
diesem Sinne ein göttliches Bewusstsein erlangt und sich dergestalt
den Gesetzen unterwirft , dass er durch sie herrscht , dann ist er
*) Vergleiche : Energetik und Medicin . (Die Organisation
und Betrieb .) Von Professor Dr. O. Rosenbach p. 19 und 51.

als Transformator
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frei, denn alle Gesetze dienen ihm, mit denen er sich im Einklänge
des göttlichen Entwicklungsgesetzes befindet.
Wir erheben in dieser Arbeit natürlich nicht den Anspruch,
dass alles unser geistiges Eigentum sei. Sie steht vielmehr auf den
Schultern hervorragender neuerer Forscher . Vor allem hat Rosen¬
bach einen grossen Anteil an unseren Gedankengängen . Geradezu
Dr. A. Adler schöpferisch wirkte und wirkt eine neue Arbeit von Dr. Alfred
Minder¬
Adler -Wien : Studie über die Minderwertigkeit von Organen (Ur¬
wertigkeit von
ban und Schwarzenberg ). Hier sind die auslösenden Momente zu
Organen.
ganz neuen Anschauungen über Entwicklung , Krankheit und De¬
generation gegeben . Der Nachweis des embryologischen Charak¬
ters minderwertiger Organe , mit ihren eigentümlichen Wachs¬
tumstendenzen , ist geradezu genial . Hier finden wir auch ein Vor¬
ahnen des von uns schon in einer Bücherbesprechung ausgespro¬
Chronische chenen Gedankens , dass chronische Krankheiten kompensierte Ver¬
Krankheiten
änderungen im psychosomatischen Betriebe sind . Auch diese Arbeit
— kompen¬
sierte Krank¬überschreitet kühn die Grenzen , welche das Dogma der modernen
monistischen (materialistischen ) Naturwissenschaft gesetzt hat . Dr.
heiten.
Psychischer Adler weist nämlich dem »psychischen Ueberbau « (also ein metaUeberbau.
physisch -transcendentales Moment ) die ausschlaggebende Bedeutung
zu, welche den Untergang , oder aber die aussergewöhnliche Lei¬
stungsfähigkeit des Individuums auf Grund seines ursprünglich
minderwertigen Organs bedingt . Sänger mit entarteten Rachen und
Kehlköpfen , Musiker mit kranken Ohren (Beethoven ), bedeutende
Männer , geworden aus minderwertigen und schlecht veranlagten
Schülern , unterstützen die Beweisführung Adlers . (Fortsetzung folgt.)

Allgemein leicht
anwendbare Praxis.
Von M. E. G. Gott lieb.
Telegramm ! O. n . II. 07. Habe Influenza bitte sofort
Mittel . H.
O . 13. II . 07. Ich kann

Ihnen

mitteilen

, dass

auf dem

Mittel Gottes Segen ruht. Ich fühle mich heute um 50%
besser , nachdem ich also Va Tag von dem Mittel genommen
habe . Sofort nach den ersten Gaben verspürte ich Veränderungen
in mir Vorgehen ; ich merkte , dass der »Kampf « begonnen . Herz¬
lichen Dank und Gruss H.
Das Mittel, das hier half und noch in unzähligen Fällen eben¬
falls, ist : Eukalyptus
globulus und Eupato ’rium perfoliatum.
Man muss aber eine tiefe Potenz davon nehmen , etwa D 1. Man
setzt von beiden zusammen 15 Tropfen in einer Tasse Wasser an
und nimmt davon jede V2 Stunde 1 Teelöffel voll ; bei Besserung
seltener.
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Ein kleiner Verband.
Unter diesem Titel bringt Dr. M. Jaeger -Hall in der »Homöop.
Rundschau « eine sehr praktische Anleitung , wie man sich einen
Verband selbst verfertigen kann , welcher den Vorzug hat , wasserund seifenfest zu sein, haltbar und überall leicht anzubringen ist.
Sterile Watte wird tüchtig mit Collodium elasticum , wie es in jeder
Apotheke und Drogerie zu bekommen ist, getränkt und auf die
verletzte Stelle gelegt . An den Rändern wird die Watte gut an¬
gedrückt und evt . noch mit Collodium überpinselt . Wunden sind
natürlich vorher zu reinigen . Man wäscht sie ordentlich mit ver¬
dünnter Arnicatinktur oder Alkohol aus . Der Verband trocknet
sehr rasch und gewährt der verletzten Stelle einen vorzüglichen
Schutz durch das Wattepolster . Bei der von jedermann gemachten
Erfahrung , dass man sich an verletzten oder schmerzhaften Stellen
häufig stösst , was sehr schmerzhaft ist und die Heilung beein¬
trächtigt , hat ein solches wasser -seifenfestes Wattepolster die aller¬
besten Eigenschaften . Es hält mehrere Tage ohne abzufallen.
Dr. Jaeger schreibt , dass er mit diesem Verbände an einem
oder mehreren Fingern seine Hände des Tages oft zehnmal und
noch öfter mit Seife und Desinfektionsflüssigkeiten gebürstet und
gewaschen und dann selbst geburtshilfliche Untersuchungen und
Operationen ausgeführt hat , ohne dass der Verband abging , sich
verschob oder durchliess . Er geht nicht ab, wie englisch Pflaster,
hat eine genügende Aufsaugefähigkeit bei Absonderungen
und
hemmt nicht die Transpiration wie die schädlichen und unprakti¬
schen Gummifinger . Der Verband ist überall zu befestigen und
hält ohne Binde.

Krankengeschichten aus meiner Praxis.
Fortsetzung.

Bad G., den 22. Juni 1907. Geehrter Herr ! — Ihre Anweisungen
haben bereits grosse Wirkung gehabt. Schon nach den ersten 5 Tropfen
trat eine sehr bemerkbare Verschlimmerung ein, die Atmung wurde pein¬
lich schwer. Nach Ihrer Anweisung ist das ja ein günstiges Zeichen
und habe ich daraufhin nur die Tropfenzahl auf 2—3 verringert, und
nehme solche 1 mal im Tage — ebenso das Pulver. Der eigentliche
Grund meines Schreibens ist, Ihnen zu sagen, dass ich hier dieses Mal
nicht in ärztlicher Behandlung stehe und nur zur Angewöhnung an’s
Tiefland her kam. Da man mich kennt, lässt man die Eigenart des
Selbstkurierens gelten. So könnte ich gut Lignosulfit anwenden, wenn
dasselbe nicht im Geruch zu stark, dass meine Zimmernachbarn gestört
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würden ? — Hier möchte ich nochmal erwähnen, dass ich seither auch
mit Reichenhaller Aetherischem Latschenöl inhaliert habe, was einen
gleichen Erfolg haben soll.
Der Apparat soll ein neues System sein, mit Vorzügen vor vielen
andern. Da ich das nicht so beurteilen kann, erlaube ich mir Ihnen
den Prospektus mitzusenden, mit der höflichen Bitte ihn einmal anzusehn. — Da ich, um die Kur sehr wirksam zu machen, nichts versäumen
will, so bitte ich um Ihren Rat .diesbezüglich und folge ihm gern!
Sollten Sie Lignosulfit vorziehen, so bitte ich um Zusendung 1 Flasche
des Präparates und entsprechende Literatur dazu.
Mit herzlichen Dank für Ihre Mühe, grüsst achtungsvollst A. P.
Bad G., den 30. Juni 1907. Werter Herr ! — Weitere acht Tage
sind herum und der Termin da, um Nachricht über mein Befinden zu
geben. In den letzten Tagen nahm ich nur 1 Tropfen abends und
Pulver morgens. Die Wirkung war bis heute , wo das Wetter
feuchtkalt , in sofern gut , als ich mich wohl fühlte , mit
freier Atmung aufsein konnte . In den warmen , windstillen
Tagen ging ich auch , ohne Schaden , 1 Stunde langsam
spazieren . Wenn das so anhielte , hätten die Mittel wundergnosulfit . bar

gewirkt

und

nicht

am

wenigsten

das

Lignosulfit,

Wenn ich mich recht nahe an den Teller setze, spüre ich bei ge¬
ringem Hustenreiz sofort die Wirkung; der Katarrh löst sich leicht!
Heute Nacht ging es zum ersten Male nicht gut, wachte an Atemnot
auf, und auch heute am Tage fühle ich mich nicht frei wie sonst. Dies
kann man wohl dem ungünstigen Wetter zuschreiben? Jedenfalls halte
ich mich ruhig und bleibe auf dem Zimmer, bis ich mich wieder wohl
fühle; sind Sie damit einverstanden ? — Soll ich die Mittel weiter so
nehmen? — Mit Hochachtung grüsst
A. P.
N., 7. August 1907*). Werter Herr Gottlieb ! — Auf Ihren liebens¬
würdigen Rat hin, bin ich also nach keinem der beiden Bäder gereist,
doch da meine Eltern meinen Weggang von G . wünschten, habe ich
doch meinen Wohnort gewechselt. Da meine Schwester hier in N. sehr
günstig wTohnt, hoch am Berg von Gärten umgeben, glaubten wir den
Wechsel ohne Schaden vornehmen zu können Und wirklich geht es
mir weiter sehr gut ! Helfe bischen im Haushalt mit, was mir ausge¬
zeichnet bekommt. Ihren Rat mich doch noch von Ihnen untersuchen
zu lassen, werde ich bald befolgen.
Wie ich sehe, dass mein Befinden auch hier dauernd gut bleibt,
werde ich die Reise wagen. Vor ihr fürchte ich mich etwas, weil das
Bahnfahren mir bis jetzt immer schadete. — Die Tropfen nehme ich
noch immer — soll ich so weiterfahren; morgens nüchtern Pulver,
abends 3 Tropfen. — Mit achtungsvollsten Grüssen Ihre
A. P.
*) Die dazwischen liegenden Berichte sind ausgelassen , da sie weniger von In¬
teresse sind.
Druck von Karl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Der Heilmagnetismus. — Von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung.
Alle Rechte Vorbehalten

Wie man magnetisiert , liest man am besten in den diesbe - Methoden,
züglichen Lehrbüchern nach , die in grosser Auswahl und vorzüg¬
licher Beschaffenheit vorhanden sind. Diese sind zu einem billigen
Preise zu haben , und werden wir am Schluss dieser Abhandlung
eine Literaturangabe bringen . Wir vermeiden es absichtlich , das
was schon vorhanden ist zu vermehren , sondern geben dazu nur
unsere Ansichten und Erfahrungen . Uebrigens sind die Anleitungen in
all diesen Lehrbüchern verschieden , weil jeder eine andere Me¬
thode hat , die er sich allmählich als für ihn passend angewöhnte,
und jeder , der sich mit dem Magnetismus ernstlich befasst,
und ihn praktisch ausübt , bildet sich allmählich seine »eigene Me¬
thode « aus . In dieser Sache kommt eben die Individualität zur
höchsten Bedeutung . Darum würde auch die Widergabe unserer
eigenen Methode die vorhandenen nur um eine vermehren , was
wir durchaus für überflüssig halten . In diesen Lehrbüchern befin¬
den sich auch genaue Angaben über positive und negative Teile Positive und
und Organe . Im grossen ganzen sind diese Angaben im Prinzip Körgerte5e
richtig, namentlich was arterielles und venöses Blut, Schleimhäute
und seröse Häute anbelangt Trotzdem finden sich auch wieder
innerhalb derselben positive und negative Eigenschaften . (Die Teil¬
barkeit , Dualität , geht eben ins Unendliche .) Aber im Aeusseren
können doch wesentliche Verschiebungen auftreten . Man nehme
z. B. an, ein Mensch trainiere sich, indem er seinen linken Arm
ausbildet . Mit der Zeit werden seine Muskeln auf dieser Seite
wachsen , während die des rechten Armes Zurückbleiben . Dadurch
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wird sein linker Arm positiv , während er vorher negativ gewesen
sein kann . So sind die meisten Linkshänder links positiv und können
damit die ganze Theorie über den Haufen schmeissen . Man sieht
aber durch das angeführte Beispiel, dass es der Mensch in der Hand
hat , positive Teile zu negativen zu machen und umgekehrt . Das
ist namentlich in Bezug auf Krankheiten sehr wichtig.
Stärkung der

Dass

die

magnetische

Kraft

erzogen

und

gekräftigt

werden

magKeraftChen kann , ist schon daraus ersichtlich , weil der mineralische Magnet
durch Belastung an Kraft zunimmt . Aehnlich verhält es sich mit
der Ausbildung des Heilmagnetismus , nur muss man in diesem
Falle weise und vorsichtig verfahren , damit man sich nicht er¬
schöpft und ausgibt , was wir schon einmal besprochen haben.
Tierischer

Es ist

Magnetismus netismus
durch

g vorsichtig

Gesundheit . g ar W ohl

wohl

ist

nicht

direkt

Ansteckung

ausdrücken
wissen

, so

, was

falsch , zu sagen

durch
tun

sich

Gesundheit
wir

dagegen

es

: » Der

.«

aus

dem

sagen

tierische

Wenn

wir

Grunde

lässt .

Die

Maguns

weil

so
wir

Uebergänge

von dem einen zum anderen , wie vom tierischen zum persönlichen
Magnetismus , (und auch zum Hypnotismus ) sind oft so verwischt,
dass man bei einiger Geschicklichkeit in der Diskussion von den
einen in den anderen geraten kann . Die meisten verfolgen eine
solche Taktik , denen es mehr um Recht haben zu tun ist, als um
die Klärung einer Sache . Da wird dann der Standpunkt so oft
gewechselt , vom Realen ins Abstrakte gesprungen , dass man kaum
mit solchen Leuten vorwärts kommen kann , wenn man nicht recht¬
zeitig merkt , mit welchen Waffen der Gegner kämpft und ihn
dann rechtzeitig abführt oder stehen lässt , denn ein weiteres Dis¬
putieren wäre zwecklos , verschwendete Kraft . Es ist auf allen
Gebieten so, darum haben oft beide Teile recht . Wie bei der
Spektral -Analyse die Farben so unmerklich in einander übergehen,
dass sich kaum die Grenze feststellen lässt , so ist es in allen Dingen,
wenn man es bis zur Haarspalterei treibt . Es kommt eben ganz
darauf an, welche Gesichtspunkte man einnimmt . So ist es auch
in der Trennung oben angeführter Prinzipien . Wenn es eine An¬
steckung durch Krankheit gibt , warum soll es nicht auch eine
solche durch Gesundheit geben ? Man weiss durch Erfahrung
recht wohl , dass man Kinder nicht bei Greisen schlafen lassen soll.
Dem Alten tut es zwar recht wohl , aber . er entzieht magnetisch
die Lebenskraft dem jungen Wesen , wie das Kranke und Alte
stets auf Kosten des Gesunden und Jungen lebt.
Schlaf kuren .

Der älteste

geschichtliche

Bericht , über

die Ausnützung

der Jugend

in diesem Sinne , ist von König David , welchem ein junges Mädchen zum

angegebenen Zwecke diente . Dasselbe haben sich noch viele nach
ihm zu Nutze gemacht und auch die Geschichte neueren Datums
weiss verschiedene Fälle zu berichten , dass sich »vermögende«
Greise ebenso erhalten haben . Da jene Jungfrau , welche David
Sunamitismus diente , von

Sunam

war , nennt

man

derartige

Kuren

Sunamitismus.

*
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Unter den Römern waren auch derartige Kuren üblich , welche
durch den berühmten Arzt Galen zur Wissenschaft erhoben wurden.
Aber selbst noch in der neueren Zeit hat man diesem wirksamen Ver¬
fahren stark angehangen . Im 18. Jahrhundert hat es sogar in
Frankreich ganze Institute gegeben , welche junge Mädchen nur zu
diesem Zwecke hielten . Eine Madame »Janus « hatte über 4o. Dort
wurden die Greise zu Schlafkuren zwischen zwei Mädchen gelegt,
wofür jedes Mädchen 6 Frank bekam , während die Inhaberin 12
für sich forderte . Natürlich wurden geeignete Vorkehrungen ge¬
troffen, dass kein veritabler Coitus J) ausgeübt werden konnte , wel¬
cher den Erfolg vereitelt und das Gegenteil herbeigeführt hätte.
Das gehört alles in das Gebiet des tierischen Magnetismus , wie
auch die Heilmethode von Dr . Bonnejoie , die er »Zootherapie«
Zootherapie,
nennt . Dieser Pariser Arzt verordnet die Applikation von Tieren Dr- Bonnejoie.
auf die erkrankten Teile . Welche Tiere im konkreten Fall indiziert
sind, muss stets erst durch Versuche festgestellt werden . Er hat
mit Hunden , Katzen und Vögeln Erfolge erzielt.
Diese Art der magnetischen Heilmethode ist zu trennen von persönlicher
dem »persönlichen « Magnetismus . Das Epitheton sagt uns schon, Magnetismus,
dass es etwas mit der »Persönlichkeit « zu tun hat . Je reiner und
entwickelter eine solche Persönlichkeit ist , je wirksamer ist auch
deren Heilkraft . In diesem Falle kommt es wirklich auf die Rein¬
heit der Person und Gedanken in moralischer wie wissenschaft¬
licher Beziehung an . Die Geschichte berichtet uns von Personen,
welche im Gerüche der Heiligkeit 2) standen und als Wundertäter
die auffallendsten Kuren vollbrachten . Glaube , Liebe und Rein¬
heit waren in diesen Fällen die wirksamen Prinzipien . Weit wirk¬
samer wird diese Art des persönlichen Magnetismus noch , wenn
auch die wissenschaftliche Reinheit dazu kommt . Es wird -wohl
mancher den Kopf schütteln und denken , dass wir da etwas Un¬
sinniges hereinbringen . Wenn man aber bedenkt , dass die Un¬
wissenheit und der Irrtum den Geist eines Menschen in dem Sinne
verunreinigt , als alles was aus einem solchen Handeln resultiert , gewissermassen eine Verkehrtheit ist, aus welcher nur Verwirrung
hervorkommt , eine Verunreinigung der Wirklichkeit , und deshalb
nicht im Einklang mit Rhythmus und Gesetzen , so wird man einsehen , dass gerade desshalb niemals ein wirklicher Erfolg zielbe¬
wusst erreicht werden kann . In wirklich wissenschaftlichen Kreisen,
die sich der Einsicht transzendentaler , wirkender Kräfte nicht verschliessen , (wenn sie sich auch nicht in öffentlichem prahlerischen
oder überschwänglichen Gerede darin ergehen und lieber schweigen,)
J) Beischlaf. Geschlechtsakt.
2) Wir erinnern hier, wie auffallend sich der Sprachgebrauchan die tatsäch¬
lichen Verhältnisse anschliesst, indem, wie Professor Jäger nachgewiesen hat, jene
Personen einen eigentümlichen Geruch an sich hatten, der als angenehm und heilend
berichtet wird.
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kennt man die ungeheure Macht der Gedanken . (Man denke nur
daran , wie die Anwesenheit einer Person mit düsteren Gedanken
eine ganze Gesellschaft (vorher ) heiterster Menschen verstimmen
kann ; wie im Gegensatz dazu eine glücklich gestimmte Person eine
Gesellschaft betrübtester Menschen geradezu erlösen kann . Es ge¬
hört natürlich die Bedingung dazu , dass die einzelne Person in ihren
Gedanken die Mächtigere ist.) Erstaunlich wird die Wirkung der
Gedanken , wenn diese nicht irrlichtern . Wir verstehen darunter
das Flackern der Gedanken , welche alle Augenblicke auf etwas
anderes reagieren , von jedem Sinnenreiz , der leisesten Schwingung,
vom vorhergehenden Gedanken abgelenkt werden , wie man ge¬
wöhnlich sagt : man vom Hundersten ins Tausendste kommt . Der
Gegensatz davon ist, wenn man seine Gedankentätigkeit gebändigt
hat , so dass man sie beherrscht , festhalten kann auf die Aufgabe,
die man sich gestellt hat Sind dies nun richtige Gedanken , welche
zielbewusst sich im Einklang mit den Gesetzen befinden , so lässt
sich denken , was sich damit erreichen lässt . Ein Mensch , ausge¬
stattet mit diesen (erworbenen ) Fähigkeiten , verbunden mit jener
moralischen Reinheit , welches die Eigenschaften des reifen und
wissenden Geistes sind , durch die er sich anderen gegenüber aus¬
zeichnet , besitzt den „Persönlichen Magnetismus“, welcher wahre
Wunder an Taten , sowohl auf dem Gebiete der Heilkunst , wie
auf allen Gebieten überhaupt vollbringen kann . Die Mächtig¬
keit seines Einflusses ist so gross , dass sich alle finsteren Geister,
(jene minderwertigen Techniker und Schematisten ) (wir sagen ab¬
sichtlich nicht : Schematiker ) durch die instinktiv empfundene Ge¬
fahr solidarisch gegen ihn verbinden , deren vereinigter Uebermacht
auf dem Gebiete des niederen Lebens Er schliesslich erliegt , oder
sich von dem Plane niederer Menschlichkeit zurückzieht . (Das Los
aller Weisen .) Persönliche Reinheit , verbunden mit dem konzen¬
trierten Gedanken und Willen des Helfenwollens , das ist persön¬
licher Magnetismus . Der tierische Magnetismus ist Ansteckung
durch Gesundheit , Uebertragung physischer Vorzüge und Lebens¬
kraft ; der persönliche Magnetismus ist Wirkung der Persönlich¬
(Forts, folgt.)
keit und zielbewuster (reiner ) Gedanken .

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

Er weist

Dr Adler

nach , dass , sobald

es dem Betreffenden

Alle Rechte Vorbehalten,

gelingt , einen

bestimmten kritischen Punkt in seiner Entwicklung und Minderwertig¬
keit zu überwinden , derselbe auf Grund seines gefundenen Aus¬
gleiches durch die Psyche , dem daraus folgenden Uebergewicht
Psychischer des
Ueberbau.

psychischen

Ueberbaues

, zu ganz

besonderen

Leistungen

be-
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fähigt wird , welche ihm ein Uebergewicht über die nur physisch
ausgebildeten Mitmenschen sichern.
Hierdurch kommt in den Begriff Krankheit , ein erzieherisches Krankheit.
Moment hinein , dem wir immer noch die Bezeichnung : Entwicklung Erzie hung.
belassen können . Von diesem Augenblick an, verliert aber auch Entwick,un gdie Krankheit ihre Bösartigkeit , weil wir sie nicht mehr als solche
ansehen können.
Wie wir nun aus der bisherigen Entwicklung des Gedankens
vom Wesen der Krankheit gesehen haben , ist sie ein Entwicklungs¬
faktor ; ja, wie wir bei genauerer Prüfung einsehen müssen , der
einzige Träger der Entwicklung . Die weitere Konsequenz davon
ist natürlicherweise , dass es als ganz unsinnig betrachtet werden
muss , sich noch weiter mit dem Gedanken an die Möglichkeit zu
tragen , Krankheit aus der Welt zu schaffen. Alle derartigen Be¬
strebungen haben keine geringere Absicht , als die Entwicklung
aufzuheben , sind daher durch und durch reaktionär . Wir möchten
nicht missverstanden werden . Wir wollen damit nicht sagen , dass
jede Therapie , jede Bestrebung , zu heilen , aufhören soll. Das wäre
unsinnig und das traut man uns wohl im Ernste nicht zu. Da¬
gegen müssen wir es als unsinnig bezeichnen , wenn sich heute
namhafte Gelehrte mit dem Gedanken tragen , durch ein Serum
alle Krankheiten in Zukunft unmöglich machen zu können , für
jede Krankheit ein Serum zu finden , durch welches Krankheiten
aus der Welt geschafft würden . So fromm derartige Wünsche
auch sein mögen , so zeigen sie doch eine Naivität in der Auffassung
der Natur , die wirklich kindlich ist.
Also gegen die rationelle Therapie , gegen die Heil-»Kunst«
haben wir nicht gesprochen . Im Gegenteil , wir wollen nur eine
bessere , vernünftigere Beurteilung des Wesens der Krankheit , und
damit einer wirklich rationellen Therapie das Wort reden , bezw.
die Bedingungen dazu anbahnen . Diese erfordert wirklich ein
tieferes Verständnis der Natur und der Vorgänge innerhalb der¬
selben . Mit einem Serum ist es da nicht abgetan.
Merkwürdig in Adlers Buch ist, dass sein Gedanke von der
Organminderwertigkeit , welchen seine Arbeit wiedergeben soll, Minderwertigbereits innerhalb desselben seine Umänderung in einen viel um- Systemen
fassenderen Begriff erlebt . Nämlich in die Minderwertigkeit von
Systemen . Er bemüht sich nachzuweisen , wie in Familien die
Minderwertigkeit eines Systemes proteusartig die verschiedensten
Krankheiten bedingt . So kann die hereditäre Minderwertigkeit des
Uro-Genitalsystems 1) sowohl alle Nierenkrankheiten wie Geschlechts¬
krankheiten oder Frauenkrankheiten bedingen . Vom Bettnässen
an bis zur Tabes dorsalis auf luetischer Grundlage, 2) oder dem UteHarn- u. Geschlechtssystem . 2) Rückenmarksschwindsucht
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ruskarzinom, 1) beruhen auf derselben Grundlage der Minderwertig¬
keit des Uro - Genitalsystemes . Merkwürdig genau deckt sich dies
Rosenbach , mit

den

Lues u Tabes deshalb

Ansichten

Rosenbachs

so häufig

in Verbindung

, dass

die Syphilis

erscheinen

und

, weil

Tabes

nur

die Schwäche

des Genitalsystems in enger Verbindung mit Minderwertigkeit des
dasselbe versorgenden Rückenmarks , die Bedingungen ebensogut zur
Tabes wie zu geschlechtlichen Erkrankungen stelle . Deshalb sind
auf Grund der hereditären 2) Minderwertigkeit die Bedingungen eben¬
sogut zur Tabes wie zur Lues vorhanden . Man darf sich deshalb
durch das häufige Zusammentreffen von früheren luetischen Er¬
krankungen mit Tabes nicht verführen lassen , die Erstere als Ur¬
sache der Letzteren zu betrachten . Die Versuchung liegt zwar
nahe , aber bei genügend tieferem Verständnis und Studium der
Materie , wird man beide genügend in dem Sinne auseinanderhalten
können , wie es hier und bei Rosenbach geschehen ist.
Durch den neuen Begriff der Minderwertigkeit von Systemen,
wird die Klärung vieler dunkler Zusammenhänge klarer und un¬
serem Verständnis näher gerückt . Es wird sich aber dann
auch erweisen , dass wir in manchen Annahmen im Irrtum waren,
wo wir glaubten , dass eine Krankheit die andere konsekutiv 3) beKrarfkhdteif dinge .

^ s ist ja wahrscheinlich

in manchen

Fällen

so ; daraus

re¬

sultiert aber noch lange nicht die Berechtigung , sofort zu verallge¬
meinern , obgleich es so üblich ist . Das Wesen der Krankheit ist
tatsächlich viel komplizierter , als man im allgemeinen annimmt . Es
erfordert eine tiefe Einsicht in das Leben . Es ist ganz ausgeschlossen,
jemals das Leben , noch das Wesen der Krankheit in irgend ein
Schema zu zwingen . Derartige Versuche und Gepflogenheiten be¬
weisen , dass die Menschen , und mögen es auch in gewissem Sinne
Gelehrte sein , nur ganz gewöhnliche Techniker sind , von der
Künstlerschaft , welche Leben und Krankheit nur allein richtig be¬
urteilen und behandeln kann , weit entfernt.
Zwei der bedeutendsten Faktoren , denen man heute das aus¬
schlaggebende Moment in der Entstehung der Krankheiten beimisst,
Bazillen,
Erbliche
Belastung.

sind : Die Bazillen , die Mikroorganismen
Beide sind heute der Schrecken
der

und die erbliche
Belastung.
Menschheit . Beide verlieren

aber ihre Schrecken , wenn man mit einiger Einsicht an die Betrachtung
der Fragen herangeht . Wenn man die Verhältnisse , wie sie in
Wirklichkeit liegen , richtig erfasst , muss man sich sagen , dass die

Infektions- heutige
Art , wie
Krankheiten . w je Anspannung

die Bazillenfurcht

verbreitet

aller

nach

Kräfte

und
einem

gezüchtet
Serum

wird,

gefahndet

wird , das man der Menschheit aufzwingt unter fortwährender suggerierung des Bazillenschreckens , diese Art ist wahnsinnig , denn
niemand scheint noch im Besitz einer ruhigen , nüchternen Beurl ) Gebärmutterkrebs

.

2) erblich

.

3) nachfolgend.
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teilung zu sein. Alle hat sie erfasst , diese wahnsinnige Furcht
vor den Bazillen . Wir wollen hier nicht in Verwechslung bringen,
was man so gewöhnlich unter Furcht versteht . Der mutige Arzt,
der sich aufopfert und in Nichtachtung aller Gefahren die mit den
ansteckendsten Krankheiten befallenen Kranken pflegt , er zeigt
keine Furcht . Diese Art der Aufopferung , der Nichtachtung der
Gefahr , ist gleichzustellen mit der Aufopferung des Helden , der sich
in der Schlacht tollkühn der Gefahr aussetzt , eine mutige Tat voll¬
bringt , die ihn als Helden erscheinen lässt . Denn dieser Arzt,
der sein Leben gering achtet , um anderen beizuspringen , er ist tat¬
sächlich gleichbedeutend jenen Helden in der Schlacht , weil er im
Bewusstsein der Gefahr lebt , welche die Bazillenfurcht verbreitet
hat . Es fehlt ihm die nüchterne Beurteilung der Sachlage , welche
ihn derselben wesentlich anders gegenüber stellen würde . Ausser¬
ordentlich hochzuschätzen ist eines solchen Arztes Opfer Willigkeit,
denn er trägt das Danaergeschenk unserer heutigen wissenschaft¬
lichen Anschauungen mit sich. Auch uns ist der bekannte Ein¬
wand von seiten eines ausgezeichnet wissenschaftlich gebildeten
Gelehrten gemacht worden , (der sogar in seinem Fache als Chirurg
eine meisterhafte Künstlerschaft besitzt ) dass wenn man einen
Menschen in mit Bazillen geschwängerte Verhältnisse bringt , der¬
selbe diesen erliegt , und genau an jener Krankheit stirbt , als deren
Erreger man sie bezeichnet . Mit einem solchen Einwand schneidet
man wohl die weitere Diskussion ab, auch dem Publikum gegen¬
über behauptet man sich damit erfolgreich , man kann sogar da¬
mit sein eigenes wissenschaftliches Gewissen beruhigen , und den¬
noch ist’s ein Pyrrhussieg . Das Schweigen solchen Argumenten
gegenüber ist nicht das Eingeständnis , dass man widerlegt ist, son¬
dern einfach das Aufgeben der weiteren Diskussion , weil die Vor¬
aussetzungen zu einer erspriesslichen Fortsetzung fehlen . Man
könnte ja ebensogut behaupten , wenn man jemand ins Feuer wirft,
dann verbrennt er. Es wird einem einsichtigen Menschen niemals
neinfallen zu bestreiten , dass wenn man jemand dem überwältige
d e n Einfluss der Bazillen aussetzt , er nicht daran erkrankt "'), ob¬ Künstliche
Ansteckung
durch
gleich die Experimente Pettenkofers und verschiedener anderer
selbst einen solchen Streit nicht ganz aussichtslos erscheinen lassen. Bazillen.
Hier beginnen aber bereits die Möglichkeiten zu schwanken . Man
als
so gerne
hat das äusserste Extrem verlassen , welches
*) Das hat namentlich Rosenbach gut vindiziert . Er sagt deshalb , dass die
heutigen Experimente mit Bazillen, deshalb nicht beweiskräftig seien , weil man die
Kulturen direkt ins Blut spritze ; also mit Umgehung der schützenden Lympfgefässe
und Bahnen, der Organismus einer unnatürlichen Invasion zum Opfer falle . Deshalb
trennt er scharf Infektions - von Injektions -Krankheit . Die natürlichen Abwehrmöglich¬
keiten eines lebenden Organismus sind dadurch brutal ausgeschaltet , um einen Be¬
weis zu konstruieren.
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beweiskräftig herangezogen wird und kommt schon in die Ver¬
schiebungen hinein , welche in den verschiedenen individuellen Ver¬
anlagungen , Dispositionen und Idiosynkrasien bedingt sind . Der
eine erkrankt , der andere nicht . Der eine unterliegt , der andere nicht
(Fortsetzung folgt .)

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

Genuss ,

Alle Rechte Torbehalten.

Die Resultate einer derartigen bewussten wissenschaftlichen
und künstlerischen Lebensführung sind die Erkenntnis , dass das,
was

die

meisten

Menschen

Genuss

nennen

, gar

keiner

ist , nur den

aller elementarsten Ansprüchen genügt , wie sie im eigentlichen
Sinne nur für den Wilden passen.
Ein Genuss ist das Leben nur , wenn man sich leistungsfähig
fühlt . Das darf aber von keinem Zufall abhängig sein , sondern man
muss es im Bereiche der Möglichkeit haben , ab und zu geben zu
können . Es kommt auf die Beschäftigung an , die wir Vorhaben,
auf die Jahreszeit , welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind , wobei
vor allem nicht zu vergessen ist, wie unsere Umgebung beschaffen
ist, mit was für Menschen wir uns abgeben müssen , ob wir dabei
Anfeindungen oder individuellen Infektionen ausgesetzt sind u. s. w .,
wie wir uns zu ernähren haben.
Es sieht dies zwar sehr kompliziert und umständlich aus . Es
SCkdteng"
es aker n^c^ - Einmal aufmerksam geworden , weiss man sich
zu verhalten , ebenso wie man nach dem Regenschirm
greift , wenn
man bei Regen ausgehen will . Ein Ei, eine Tasse Cacao , ein Stück
Hilfsmittel
. Brot , können im geeigneten Moment als wichtige Potenzen
einge¬
setzt werden , und sie leisten , wenn der Organismus auf natürliches
Empfinden und normale Verdauungsfähigkeit eingerichtet wurde , weit
mehr als Fleisch , Alkohol , Tabak und die chemischen Stimulatien.
Wie unerlässlich diese Reizmittel heute sind , sieht man aus einem
Berliner -

Bericht

der

» Berliner

Mord - Kommission,

kommission ^ ner Kriminalpolizei
zur raschen
ommissi . u nter den
Einrichtungsgegenständen

« eine

Einrichtung

der Ber-

Untersuchung
von
Verbrechen,
befindet
sich auch eine » amt¬

liche Mordtasche .« Darin befindet sich Vs Flasche feinster Kognak
und Vs Dtzd . guter importierter Havanna -Cigarren zur Aufmunterung
der Nerven bei angestrengter Tätigkeit . Es ist ja sehr schön von
Abhängigkeit der Behörde , dass sie derart für ihre Beamten
sorgt . Aber treffender
der Leist - kann
die Leistungsfähigkeit
nicht
gezeichnet
werden . Es ist das
ungsfähigkeit . deutlichste
Bekenntnis
des Abhängigkeitsverhältnisses
des modernen

Menschen , der bald mit seiner Leistungsfähigkeit bankerott ist,
wenn er seiner gewohnten Genuss - und Reizmittel entbehren muss,
mit denen er sich »auf dem Damm « hält . Män könnte nun freilich
sagen , es sind nur aussergewöhnliche Notbehelfe für aussergewöhn-
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liehe Aufgaben , wie sie bei der Kriminalpolizei Vorkommen ; das
sind in diesem Falle keine Genussmittel . Das überzeugt . Aber
überlegen wir einmal . Wie schmeckt denn die erste Cigarre?
Noch dazu eine schwere Havanna ! Ist das vielleicht ein Genuss ? Raucher.
Ist das vielleicht ein anregendes Mittel ? Das Gegenteil ist es!
Zum Genuss - und anregenden Mittel wird es erst , wenn wir uns
durch Gewohnheit in das Abhängigkeitsverhältnis gebracht haben,
von dem wir sprachen . Darum ist die Definition die rich¬
tigste : (wenn man auch Opposition macht ) »Wenn der gewohnte
Genuss ausbleibt , ist man mit seiner Leistungsfähigkeit am Ende !«
Man studiere die Artikel Prof . Jägers über die »Heimwehkrankheit « Prof- Jäger,
in dessen Monatsblatt und es wird manchem vieles klar werden , Heimweh7krankheit
denn darin befinden sich die Berührungspunkte der biologischen
Entscheidungsmomente.
Wir müssen noch einmal wiederholen : Die Leistungsfähigkeit
ist nichts wert , wenn sie nur künstlich erhalten werden kann.
Der Leistungsfähigste ist derjenige , welcher bei den einfachsten,
leichtest zu beschaffenden Bedürfnissen das Höchste leistet , was
natürlich Einsicht und Uebung erfordert.
Dazu ist erforderlich , seine Verdauungsfähigkeit auf das nor¬
male Maass zu bringen , seine Empfindungen zu reinigen und dadurch
die höchste gesunde Reaktionskraft auszulösen . Die eigene Ver¬
dauungsfähigkeit und Reaktionskraft muss dann auf das genaueste
beobachtet und erforscht werden , welche von der Individualität,
den Charaktereigenschaften , sowie geistigen Fähigkeit bestimmt
wird . Prof . Jäger sagt : »Je höher die Organisation , je kompli - Prof. Jäger
zierter der Stoffwechsel .« Prof . Krehl sagt : »Jeder Mensch hat undü^ rrehI
seinen eigenen individuellen Stoffwechsel .«
Stoffwechsel.
Die schwerwiegenden
und tiefeingreifenden Konsequenzen
haben wir in dieser Artikelserie zu ziehen versucht.
Gegen diese Beobachtung von hygienischen Regeln und Ver - Beobachtung
dauungsvorgängen werden oft scheinbar berechtigte Ein wände geltend Regeln und
gemacht , indem man sagt , damit werde man Hypochonder . Nament - Hypochondrie
lieh ist es eine gute Schanze für Aerzte , die gerne bevormunden Abhängigkeit
und sagen : »Kümmern Sie sich um derartiges nicht , sonst werden vom Arzt*
Sie Hypochonder ! Wenn Ihnen etwas fehlt , kommen Sie zu mir,
ich werde es dann schon machen .« Das ist das gewünschte Ab¬
hängigkeitsverhältnis . Dass schon manche durch die Beobachtung
von Lebens Vorgängen an sich selbst hypochondrisch geworden sind,
ist Tatsache , aber trotzdem kein Grund stehen zu bleiben . Mit demselbenRecht könnte man verbieten Eisenbahn oder Schiff zu fahren , weil
Menschen verunglückt sind u. s. w . Das Gesetz der Entwicklung Gesetz der
kümmert sich um Verunglückungen nicht , sondern es ist zwingend . Entwicklung.
Um klar zu stellen , was wir sagen wollen und einleuchtend
zu wirken , nehmen wir ein -Beispiel aus dem Leben.
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Ein Junge will Musiker werden , nehmen wir an , Waldhornist,
und geht in eine Lehre , wie sie in Norddeutschland üblich sind.
Nachdem er seine 4 Lehrjahre absolviert hat , sucht er zum ersten
Male eine Stelle . Er war in der Lehre ein fleissiger und tüchtiger
Musiker und hat gute Empfehlungen von seinem Meister bekommen,
wodurch er eine gute Stelle erlangt . Dort trifft er seinen neuen
Stimmkollegen , der ihn gleich ausgiebig »beriecht .« Er fragt auch
danach , was er alles schon in Musik mitgemacht habe und staunt
oft, was da alles »in der Lehre « aufgeführt worden ist, das er
etwa in folgende Erwiderung kleidet : »Was , das habt Ihr auch
gemacht ? Hast Du denn die Hornstelle blasen können ? Da ist
doch der so schwer zu treffende Einsatz darin und jene schwere
Bindung , die sogar im letzten grossen Abonnements -Konzert der
berühmte Kammermusiker Z, den wir extra für die Stelle kommen
liessen , verkiext hat !« Nun versichert zwar unser junger Mann,
dass ihm nie etwas passiert sei. Aber die Wissenschaft von der
Schwierigkeit hat in ihm Boden gefasst . Jede Waldhornstelle , die
bei Aufführungen dran kommt , wird ähnlich besprochen und das
Resultat ist, dass unser junger Künstler nun im Bewusstsein der
Schwierigkeiten jede Stelle umschmeisst , die er früher mit Leichtig¬
keit geblasen hat . Dadurch wird die Sache immer schlimmer;
er wird immer unsicherer und — an einem schönen Tage hat er
seine Kündigung . Der »Alte« sagt , er könne nicht begreifen , wie
ihm sein früherer Meister ein derartiges Zeugnis hätte schreiben
können und ergeht sich in allen möglichen Vermutungen . Unser
Waldhornist verliert auf diese Art eine Stelle um die andere und
da es in den famosen Kontrakten immer heisst : »Bei ungenügender
Leistung kann sofortige Entlassung eintreten, « so kann es schon
sein, dass ihm dies auf die Nerven schlägt und ihn ernstlich in
Gefahr bringt . Nach leichteren oder schwereren Krisen kommen
aber die meisten durch und werden schliesslich doch Meister über
all das , was sie an Wissen plagt und sie unglücklich gemacht hat.
Jetzt bricht erst die Zeit des wirklich zuverlässigen Musikers an.
Er kennt nun die Schwierigkeiten und bewältigt sie »bewusst
!«
Nun noch eine Zeit, und er vertritt seine Stimme ebenso wie als
Lehrling automatisch und doch bewusst . Das Wissen bereitet ihm
von nun an keine Schwierigkeiten , Indispositionen und deren ganzes
Gefolge mehr . Es ist alles so wie früher , und doch viel mehr.
Was wir hier vom Musiker erzählten , das ist fast ausnahms¬
los in allen Berufen heute ähnlich so, nur ist es in keinem so
sinnenfällig . Ganz dasselbe ist es mit hygienisch -diätetischen Regeln.
Gewiss können sie jemand erst richtig krank machen . Aber diese
Schule ist die beste der Welt . Wer hätte noch nichts aus Krank¬
heit gelernt ? Durch sie wird man erst richtig gesund und lernt
wissen und schätzen , was Gesundheit ist . Aber man kann be-
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Die Augen.

ruhigt sein . Ebenso wie beim Beruf im Leben , so auch im Beruf
als Mensch , kommt auch die Zeit wieder , wo alle Funktionen,
welche jetzt unter der Beobachtung stocken , ebenso automatisch
verrichtet werden wie früher , aber — plus Wissen . Und so sehr
man auch widerstreben mag , es bleibt keinem Menschen erspart
und auf die Zeit der Schule folgt die Zeit der Meisterschaft , die
Zeit eines Bewusstseins der grössten Unabhängigkeit.
Es bringt der Geist rastlosen Strebens uns den Besitz des
wahren Lebens .
(Fortsetzung folgt.)

Die Augen.
Von M. K. G. Gottlieb.

Alle Rechte

Vorbehalten.

Wir können wohl ruhig sagen , dass die heutzutage so auf¬
fällig zu Tage tretende häufige Augenschwäche , Kurzsichtigkeit , AugenFernsichtigkeit , fehlerhaftes Sehen u. s. w ., ein Resultat unserer
Kultur ist. In frühester Jugend wird das junge Menschenkind schon sichtigkeit.
in die Schule , in die Stube gesetzt und sein Blick auf das Buch siCh^5gkeit
und die Tafel in kurzer Entfernung vor seinem Auge geheftet . Resultat der
Das Lesen bildet im heutigen Leben einen der bedeutendsten Fak - JCultur
toren . Es wird gelesen zur Bildung, aber auch zur Unterhaltung
und zum Sinnenkitzel . Die allgemeinere Verbreitung der Augen¬
schwäche setzt mit der Entdeckung der Buchdruckerkunst ein und Entdeckung
entwickelt sich entsprechend dem Aufschwung des Bücherwesens , der BuchEs ist natürlich kein Gegenbeweis , wenn es früher auch Menschen druckerkunst
‘
mit schwachen Augen gegeben hat Wir reden hier von der all¬
gemeinen Verbreitung . Eigentümlich bestätigend ist die Tatsache,
dass China , das Land das die ßuchdruckerkunst lange vor uns
China,
kannte und dessen Literatur und Literatenwesen auf Zeiten zurück¬
blickt, als das nördliche Europa sich noch im Urzustände befand,
uns auch im Gebrauch der Augengläser vorangegangen ist. Es
hat den Anschein als ob Buchdruckerkunst , Literatur und Augen¬
gläser ein Triumvirat sei.
Bekannt sind die vorzüglichen Augen wilder Völkerstämme . Wilde Völker.
Sehr sinnreich und bedeutungsvoll ist ein Erlebnis , das uns Darwin
Darwin,
in seinem Werke »Reise eines Naturforschers um die Welt « be¬
richtet . In dem bekannten Kulturversuch mit einigen Feuerländern
der mit einem vollständigen Fiasko endigte , weil Atavismus *) und
geistige Atmosphäre die grössten Opfer und schönsten Versprech¬
ungen überwandten , spielt sich eine Episode ab, die mir immer zu
denken gegeben hat . Als Darwin auf der Rückreise mit diesen
Feuerländern nach ihrer Heimat war , benahm sich einer derselben
wieder einmal sehr »kulturwidrig « und als sich Darwin bemühte,
ihm Raison beizubringen , bekam er folgende Antwort als dialek*) Rückkehr zu den Formen der Vorfahren.
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tische Abfuhr : »»Was willst Du ? Ich fremdes Schiff und Vogel
viel früher sehe als Du !« Es scheint uns , als ob der Wilde nicht
ungeschickt versucht hätte , unsere Kultur in ihrem Werte gegen¬
über seinen natürlichen Fähigkeiten herabzusetzen . Ungebildet
war er, aber sein natürlicher Instinkt sagte ihm ganz deutlich , worin
seine Ueberlegenheit und die Schwäche moderner Kultur bestand.
Wenn wir uns über eine solche Lehre , die uns ein Wilder
erteilt hat , nicht bloss amüsieren , sondern aus ihr auch etwas zu
lernen versuchen , so werden wir ganz genau finden , wo der Fehler
liegt und zu Gunsten unserer Augen etwas daraus lernen können.
Ohne Lesen , Schreiben und Studieren kommen wir heute nicht
mehr aus . Wir müssen aber einen Ausgleich zu schaffen suchen.
Zunächst käme in Betracht , dass wir die Notwendigkeit , unsere Er¬
holung in der freien Natur zu verbringen , auch für unsere Augen
ausnützen . Wir müssen sobald wir im Freien sind , unseren Blick
möglichst in die Ferne richten . Es ist als hygienische Regel auf¬
gestellt worden : Wer in seinem Berufe sitzt, muss seine Erholung
im Gehen oder Liegen verbringen . Wer beruflich viel geht oder
steht , muss zum Ausgleich liegen . U. s. f. Ueberall muss ausge¬
glichen werden . Deshalb ist es unbedingt notwendig , wer in
seinem Berufe gezwungen ist, seine Augen auf die Arbeit zu richten,
dieselben in der Erholung in die Ferne schweifen lassen muss.
Dasselbe gilt für den , der viel liest . Diese Hygiene der Augen ist
natürlich noch sehr primitiv . Ein rationelleres Verfahren , das zu¬
gleich schwache Angen und sonstige Sehfehler kurativ zu beein¬
flussen vermag , besteht darin , dass man Augen Übungen betreibt.
Man fixiert einen fernen Punkt und darauf rasch einen naheliegen¬
den und umgekehrt . Dadurch werden die feinen Augenmuskeln
geübt , welche das Auge einstellen . Das muss man natürlich häufig
wiederholen.
Ein sehr gebräuchliches Verfahren , dessen sich heute erfahrene
Augenärzte bedienen , ist die Augenmassage . Sie wird durch vor¬
sichtiges kreisförmiges massieren des Augapfels ausgeführt . Es ge¬
lingt dadurch sogar oft, Flecke und Trübungen der Hornhaut zu
verteilen und zum Verschwinden zu bringen . Ein Oel mit Zu¬
sätzen von Hamamelis , Euphrasia , Chelidonium und Ruta zum Mas¬
sieren zu verwenden , würde gewiss recht zweckmässig sein.
An inneren Mitteln bewähren sich hauptsächlich bei schwachen
Augen und Kurzsichtigkeit : Ambra , Calabar Chelidonium , Euphrasia
Gelsemium , Phosphor , Pulsatilla , Ruta und Silicea.
Der Homöopathie stehen eine ausserordentlich grosse Anzahl
von Mittel zur Verfügung , welche genau angepasst , jede andere
Therapie übertreffen.
Nicht unerwähnt

Nachtrag.
wollen wir lassen , dass viele Augenleiden
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auf den Gebrauch von Alkohol und Tabak zurückzuführen sind . Alkohol und
Tal k
Dr. L. Schenk teilt diesbezgh Beobachtungen in dem Bericht über
die Heil- und Pflegeanstalt für Alkoholkranke in Lintorf 1906/07 mit.
Desgleichen schreibt der klinische Assistent am Kgl . Hospital für
Augenkranke in London -Moorfields , E. Manners Ridge , in der Temperance Medical Review (B. XI , No. 4, S. 100) welcher auch den
Tabak mit in Betracht zieht . Nur der vollständige Verzicht auf
beide Gifte bringt in diesen Fällen Besserung.

Rundschau
über hygienisch - medizinische
Fragen.

und einschlägige

Herzstörungen durch fehlerhafte Haltung,

Auf dem letzten Kongresse für innere Medizin fand ein Vortrag
des Dozenten Dr . Herz viel Beachtung , der auf eine bis jetzt wenig be - Dr. Herz,
rücksichtigte und doch so ausserordentlich verbreitete Ursache der
Herzerkrankungen hinwies . Dr. Herz ging davon aus, dass bei kranken
Herzen “Mer Raummangel eine Rolle spiele ; nicht die Schwäche des
Herzens bildet den Kernpunkt der Krankheit , sondern es kann nur des¬
wegen nicht seine Funktion erfüllen , weil ihm der genügende Raum
fehlt . Das ist hauptsächlich dann der Fall, wenn durch fehlerhafte Kör¬
perhaltung beim Schreiben oder Zeichnen die Brusthöhle so verkleinert
wird , dass das Herz einer Pressung durch die Rippen ausgesetzt
ist. Daher rühren die zahlreichen Herzbeschwerden bei allen
Bureauarbeitern , bei Schriftstellern , Journalisten , Advokaten , Archi¬
tekten u. s. w . Unter den Aerzten sind es die Zahnärzte , deren
Herz durch die gebückte Haltung leidet . Die Schuster werden
ungleich häufiger als andere kleingewerbliche Arbeiter durch Herz¬
leiden arbeitsunfähig . Bei den Genossenschaftskrankenkassen
in
Wien wurden bei den Schuhmachern nahezu um die Hälfte mehr
Herzkranke gefunden , als der Mitgliederzahl entsprach . Zweifellos
begünstigt die gebückte Körperhaltung die venöse Rückstauung und
damit das Eintreten von schweren Herzaffektionen , besonders dann,
wenn das Herz an und für sich nicht gesund ist. Auch Erkrank¬
ungen des Magens und des Darmes können durch Hochstand des
Zwerchfelles das Herz bedrängen und in letzter Linie zu wirklicher
Schädigung des Herzmuskels führen . Bei allen diesen gefährdeten
Bureauarbeitern sollte daher der Schreibtisch stets so eingerichtet
sein, dass eine aufrechte Körperhaltung möglich ist ; der Kranke
soll dann auch während des Gehens eine solche einhalten . Weitere
Heilmittel sind die Gymnastik , auch Atmungsgymnastik
und
die Massage zur Kräftigung der Muskeln , die dazu bestimmt sind,
den Brustkorb in einer zweckmässigen Lage festzuhalten . Dadurch
gelingt es oft, die Beschwerden zu beseitigen.
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Einatmen von Kohlendunst beim Bügeln.
Prof . Kunkel .

Prof . Kunkel

in Würzburg

, ein Spezialist

für Vergiftungsleiden,

nannte das Kohlenbügeleisen ein geradezu gemeingefährliches Werk¬
zeug , weil es zur Verhütung der Beschmutzung der Wäsche durch
ausfallende Asche ohne Zugöffnungen an den tiefsten Stellen
angefertigt sein muss . Prof . Kunkel konnte in besonderen Ver¬
suchen kleine Mengen von Kohlendunst in der Luft über dem
Bügeleisen nach weisen ; dasselbe ist der Fall bei den Bügelöfen,
die zum Glühendmachen der eisernen Bügelbolzen dienen . Plätter¬
innen leiden daher vielfach an Kopfschmerzen , durch welche die
Kohlen Vergiftung ihren ersten Ausdruck findet . Noch grösser wie
im Privathause ist die Vergiftungsgefahr in den gewerbsmässig
betriebenen Plättereien . Einen derartigen Fall hat Prof . Lewin
in Berlin beschrieben , welcher zugleich beweist , wie nachhaltig
eine solche Vergiftung manchmal den Körper schädigen kann . In
einem Plätterinnensaal strömte Gas aus dem Brenner (Ofen ) aus,
da an diesem Tage die Exhaustoren , welche die schädlichen Gase
ableiten sollten , ausser Betrieb gesetzt worden waren . Bei mehreren
Arbeiterinnen traten sofort Vergiftungserscheinungen auf; bei einer
Büglerin zeigten sich diese Krankheitserscheinungen erst auf dem
Heimweg , sie erbrach mehrmals , klagte über Unwohlsein , Schmerzen
im Kopf und Genick und Ohnmachtsanwandlungen . Ihre Herz¬
tätigkeit war schwach , der Puls klein und setzte öfters aus . Hände
und Füsse neigten zum Kaltwerden . Sie war mehrere Wochen
bettlägerig , wurde dann zwei Monate im Krankenhause behandelt,
aber noch nach zwei Jahren waren die Erscheinungen nicht völlig
verschwunden ; auch jetzt klagte sie noch über Kopfschmerzen,
wies eine innere Unruhe und eine beschleunigte Herztätigkeit auf,
war blass und schwach und war an längerem Arbeiten gehindert.
Während ihr Gesuch um Zubilligung einer Unfallrente von der
Berufsgenossenschaft und dem Schiedsgericht abgewiesen wurde,
wurde ihr vom Reichsversicherungsamt eine solche zugesprochen.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Fortsetzung.

St . M. den 15. 2. 08. Sehr verehrter Herr Gottlieb . Es ist heute
nicht in meinem Interesse, dass ich schreibe . — Nach Ihrem damaligen
Rate, habe ich für diesen Winter nochmals das Hochgebirge aufgesucht
und fühle mich so wohl, dass ich meine , für diese Zeit mit den Mitteln
aussetzen zu dürfen?
Meine Bekannten von Arosa her, einige lungenkranke Damen,
habe ich dieser Tage besucht in Davos . Obwohl die Armen schon
mehrere Jahre Kur machen, will der Zustand sich garnicht gehörig bessern.
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Mir macht die Sache den Eindruck, als habe sich ihr Körper mit dem

alten chronischen Leiden an die gute Luft gewöhnt und verharre nun
in dem Stadium der Krankheit. Da ich nun zu Ihrem Heilverfahren
das grösste Vertrauen habe, erzählte ich den Damen davon und ge¬
wann sie, sich bei Ihnen Rat zu holen. Sehr grosses Vertrauen haben
sie zwar nicht, was sich trotz meiner begeisterten Reden leicht begreifen
lässt. Die Damen haben in der langen Zeit, mit dem kleinen Erfolg,
eben alle Hoffnung verloren und die eine zeigt schon grosse Anlagen
zur Schwermütigkeit. Da ich nun überzeugt bin, dass bei den guten
Bedingungen in denen die Damen leben, gute Luft, viel Ruhe, gute
reichliche Nahrung etc., nur die Anregung der trägen kranken Teile
fehlt, wende ich mich mit Vertrauen an Sie und frage Sie nach Ihrer ehr¬
lichen Meinung? Glauben Sie den Damen helfen zu können ? Nach
meiner Meinung ist die Krankheit »Lungentuberkulose« schon weit vor¬
geschritten, lange Fieberperioden treten auf ; viel Auswurf, gelb und
auch weiss, schaumig zeitweise, ist da.
Ihrer Antwort entgegensehend grüsse ich Sie mit vorzüglicher
Hochachtung!
17. Februar 08. Wertes Fräulein ! Gewundert habe ich mich
schon lange, gar nichts mehr von Ihnen zu hören und habe desshalb
schon ein paar mal bei Herrn W. angefragt. Dieser wusste aber auch
nichts von Ihnen. Nun die Hauptsache ist, dass es Ihnen gut geht.
In m. Archiv werden Sie ja gelesen haben, dass ich schon einige
glückliche Kuren in der Behandlung von Lungenkranken gemacht habe.
Natürlich hatte ich diese auch unter ständiger Kontrolle. Brieflich ist
das schon eine fraglichere Geschichte. Immerhin könnte man ja ein¬
mal einen Versuch machen. Ihre Ansicht ist ganz richtig, mit der An¬
passung, und dass die kranken Teile eine Anregung brauchen. Sie
haben das wirklich richtig erfasst. Na es ist ja schliesslich kein Wun¬
der, wenn man schon so lange als Patient Medizin studiert, wie Sie.
Um eine Behandlung einleiten zu können, dazu brauche ich die Beant¬
wortung eines Fragebogens. Ich schicke Ihnen deshalb einige derselben
als Drucksache zu, zur gelegentlichen Verwendung. Ich lege Ihnen auch
noch eine andere Drucksache bei, die ich Ihrem geneigten Interesse em¬
pfehle, damit Sie sehen, was wir eben für einen schweren Stand haben.
Wenn z. B. damals, als Sie sich zuerst an mich wandten, das Verbot Verbot der
der Fernbehandlung schon bestanden hätte, wäre es verboten gewesen Fernbehand¬
Sie zu kurieren. Gern Weiteres vernehmend mit freundlichem Grusse
lung.
M. E. G. Gottlieb.
St. M. den 18. 3. 08. Sehr geehrter Herr Gottlieb ! Meinen herz¬
lichen Dank für die rasche Beantwortung meines Briefes möchte ich
Ihnen heute aussprechen ! Die Fragebogen sind an meine Bekannten
abgegangen, und denke ich, dass eine Dame, Frl. G. sich bereits an
Sie gewandt hat ? Glauben Sie, dass eine Fernbehandlung da möglich?
So viel ich weiss, will die Dame Sie im Frühjahr so wie so aufsuchen,
auf ihrer Heimreise. Was wäre es ein Glück, wenn Sie da Erfolge
hätten, von Herzen wünsche ich es! — In Ihrem Briefe stand etwas
vom Verbot der Fernbehandlung, was ich auch in der Propagandaschrift
für »freie Heilkunst« las. Besteht das Gesetz schon? Sie werden ver¬
stehen, dass ich nicht gerne in Konflikt damit käme und die Vorsicht
nicht ausser Acht lassen möchte. Sonst muss ich die Wahrheit und
Wichtigkeit Ihrer Worte anerkennen und wünsche Ihnen den vollen Er-

96

Archiv für rationelle Therapie .

Nr. 6. 1908

folg! — Verwenden Sie bitte den beifolgenden kleinen Beitrag für die
gute Sache!
Nun noch eine persönliche Angelegenheit. Zum Frühjahr möchte
ich wieder nach N, da mir das Klima ja gut bekam. Nun fürchte
ich mich vor dem Wechsel, der mir ja voriges Jahr so zu schaffen
machte. Ihre Mittel halfen mir damals ja so wunderbar , dass
ich mich in kurzer Zeit erholte
und den ganzen Sommer
über wohl war. Glauben Sie nicht, dass diese Schwierigkeiten zu
verhüten wären, wenn ich gleich die Mittel einnehmen würde wie ich
hinunter käme, oder schon jetzt ? Hier fühle ich mich ja denkbar wohl,
laufe sehr viel und lang, treibe Sport und spüre nie die geringste
Störung. Das Hochgebirge ist doch ideal für Astmatiker und viele
Patienten sind dafür hier.
Ihrer geschätzten Antwort entgegensehend grüsstSie bestens Ihre A.P.
N. 15. 4. 08, Sehr werter Herr Gottlieb ! Die Mittel, wie die
Drucksache, »freie Heilkunst« sind gut angekommen. Die Arznei hat
wieder so gut gewirkt, dass mir die Angewöhnung ans Tiefland ganz
leicht fiel. Ein paar Tage hielt ich mich ruhig und konnte dann bei bestem
Wohlbefinden auf sein. Da die Tropfen bald alle, bitte ich Sie um
weitere Vorschriften.
Ein kleiner Zwischenfall ereignete sich vor paar Tagen. Ein Rest

Lignosulfit. »Lignosulfit « den ich noch hatte ,

inhalierte

ich und bekam einen hef¬

tigen Anfall darauf. Nach einem Tag hatte ich mich wieder erholt;
zwei Stunden währte die heftige Atemnot.
Es kann sein, dass ich zuviel von dem Präparat nahm ; jedenfalls
möchte ich Sie um Ihren Rat bitten, ob ich die Inhalationen weiter
machen soll? Mit freundlichen Grüssen Ihre A. P.
18. April 08* Wertes Fräulein P. Ihren Bericht habe ich erhalten
und freue ich mich, dass es Ihnen gut geht. Beifolgend nochmals die
Mittel, die ich rate weiter zu nehmen, denn wir sind noch nicht über
die unangenehmen Wechselfälle des Frühjahrs hinaus, das oft heftige
Katarrhe bringt . Dass Sie einen solchen Anfall durch das Lig¬
nosulfit bekommen haben, beweist mir, dass es für Sie sehr zuträglich
wäre, wenn sie es weiter inhalieren würden. Allerdings müssen Sie eine
gewisse Vorsicht beachten, dass Sie Lignosulfit nie zu stark anwenden,
so dass Sie nicht solche Anfälle bekommen, wie Sie nun einen erlebt
haben. Machen Sie es nur sehr schwach in der Verdünnung so dass
Sie wenig davon merken. Es wirkt auch, selbst wenn Sie gar nichts
davon riechen. Aber gerade dass das Mittel Sie angreift, ist der Be¬
weis dafür, dass Sie durch dasselbe eine gewisse Abhärtung erlangen
würden, die gleichbedeutend mit Widerstandsfähigkeit ist, also eben das,
was Ihnen fehlt.
Indem ich Ihnen ferner guten Erfolg wünsche, sehe ich Ihren
weiteren Berichten mit Interesse entgegen.

Der Herausgeber befindet sich vom 17. Sept. ab etwa 5 Tage in Berlin,
Christi. Hospiz St. Michael, Wilhelmstrasse 34. Hierauf im Rheinland. Die
Sprechstunden in Heidelberg fallen vom 16. Sept. bis 1. Okt. aus. Correspondenz
nur im beschränktem Umfange möglich.
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Mancher wird wohl einwenden , dass das , was wir als per¬
sönlichen Magnetismus definieren , Hypnotismus sei, allein er ist es Hypnotismus,
nicht. Verfeinerter Hypnotismus kommt wohl nahe an das heran,
so dass seine Unterscheidung nicht ganz leicht sein dürfte , aber
grober Hypnotismus erweist sich als ganz etwas anderes . Letzterer
ist von gewalttätigem Einfluss ; er sucht auf jede Art sein Ziel zu
erreichen . Er sucht sein »O p f e r« zu lähmen , entweder durch den
Befehl des Anstarrens , die normale Funktion der Sinne und Ver¬
stand störender Gegenstände oder durch einen den Eigenwillen
niederzwingenden Blick, wie auch durch lähmenden Einfluss des
Atems oder den Duft der Handflächen , welchen das Opfer genötigt wird
einzuatmen . Diese Art der Einwirkung hat etwas von dem der
Schlangen an sich, welche auch ihr Opfer lähmen , um es ohne
Widerstand verzehren zu können . Es ist klar , dass diese abstossende
Form des Hypnotismus meistens geschickt verdeckt wird , so dass
man sie nicht bemerkt . Ausserdem ist es in den meisten Fällen
nicht möglich nachzuweisen , ob es Hypnotismus oder persönlicher
Magnetismus ist, was wirkt . Hier spricht meistens die eigene Em¬
pfindung das Urteil ; da diese aber ganz subjektiv ist, und grossenteils auf Sympathie oder Antipathie beruht , ist sie absolut nicht be¬
weiskräftig und hat somit nur einen relativen Wert . Ausserdem
kommt noch dazu , dass sich der Ausübende selbst nicht darüber
klar ist, mit welchen Kräften er wirkt . Häufig mag es persönlicher
Magnetismus sein, welchen er ausübt , und in einem Fall , wo es
ihm nicht gelingen will , bestimmt ihn Liebe, Sympathie oder Inter-
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esse plötzlich Anstrengungen zu machen , welche seine besten Ab¬
sichten in Hypnotismus verwandeln . Hier sind wir an der mensch¬
lichsten aller menschlichen Seiten und wir glauben es kann sich
wohl kaum einer von solchen Resten menschlicher Anwandlungen
freisprechen . Es braucht sich deshalb kaum jemand getroffen zu
fühlen , noch liegt ein Anlass vor dass einer seine Art verteidigt.
Aber besprechen und bedenken müssen wir die Sache*
Der Neu-Entdecker und Begründer des Hypnotismus (er war
den eingeweihten Priestern des Altertums schon bekannt ) ist der
Braid.
englische Arzt Braid . Er kam darauf als er den Mesmerismus,
wie man den Heilmagnetismus damals nannte , nachprüfte . Braid
Chirurgie des
war Chirurg . Die Chirurgie ist im geistigen Prinzip mit dem Hyp¬
Geistes.
notismus eng verwandt . Wer etwas von geistigen Prinzipien ver¬
steht , wird das sofort einsehen . Darum musste auch ein Chirurg
daraufkommen . Eigentümlich ist nun , dass ein Chirurg (also Braid)
den Magnetismus so auf den Hypnotismus hinausgeführt hat , wie
wir es vorhin beschrieben haben : dass mancher ohne Wissen und
Willen Hypnotismus ausübt , rein durch innere unbewusste Triebe
dazu geleitet . Braid war der Erste , welcher die bedeutendsten
Operationen durch Hypnotismus schmerzlos ausführte.
Hypnotismus ist die Chirurgie im Gebiete des Geistes , der
Gedanken . Da wird auf hypnotischem Wege , (also von HypnosSchlaf abgeleitet , Trance -Narkose ) amputiert und transplantiert.
Magnetische
Experimente
von Prof ,
Harnack
Kompass .

,
des

von Professor
Fingern

die

Erforschung
für die wissenschaftliche
. ,
'
_
.
_
und Arbeiten
, Studien
die Experimente
, mit seinen
ist gelungen
Harnack . Demselben

Bedeutung
,
. ,
sind auch

y on grosser
.
_
Magnetismus

Erich

Magnetnadel

des

abzulenken

Kompass

.

Er wurde

da¬

rauf gebracht durch die Beobachtung , dass metallische Gegenstände,
welche er häufig im Gebrauch hatte , magnetisch wurden . Seine
Veröffentlichungen sind natürlich heftig bekämpft worden . Seine
Gegner , die wahrscheinlich wieder aus solchen bestanden , die nicht
genügend magnetische Kraft hatten , das Experiment nachmachen
zu können , behaupteten , dass er durch Reibung des Glasdeckels
des Kompass Elektrizität erzeugt hätte , welche die Ursache der Ab¬
lenkung der Nadel geworden sei. In einer neueren Arbeit nach
der »Allg . Hom . Ztg.« Bd. 156 Nr. 9—12 abgedruckt aus der »M.
m. W .« Febr . 08 widerlegt er alle Einwände . Er behauptet darin,
dass es ihm nun gelungen sei, die Magnetnadel auch ohne die Be¬
rührung der Glasscheibe , a Distance abzulenken . Diese Experimente
sind inzwischen von anderen Beobachtern , welche ganz unabhängig
von ihm arbeiteten , bestätigt worden . Dieser neuen Arbeit sind
Tabellen beigegeben , welche Einteilungen nach Daten , Tageszeiten,
Stimmungen , nebst den daraus resultierenden Ableitungen der Nadel
nach Graden enthalten . Wichtig für uns ist noch die erwähnte
Atemübungen Tatsache

bei

einer

Tabelle

, dass

40

tiefe

Atemzüge

den

Ausschlag

2. Band.

DieTherapien . — Der Heilmagnetismus.

99

der Nadel um 2, resp. 1 Grad vermehrte. Das ist eine abermalige
Empfehlung der Atemübungen.
Wir können uns nicht versagen , nachfolgende Stellen aus der Ar¬
beit von Prof. Harnack zu zitieren. Sie sind eine Bestätigung des
Magnetismus, der Elektrizität des tierischen Körpers, und dessen
Strahlungen.
»Die bei einzelnen Personen besonders starke elektrische Fähigkeit der Finger Menschliche
kann sich auch durch andere Erscheinungen kundgeben , z. B. durch Anziehung feinster Strahlen.
Seidenfäden von seiten der Finger , worüber mir genauere Beobachtungen einer Dame
vorliegen, sowie durch das Auftreten von Strahlen oder Funken, u Tenn im Dunkeln
trockenes Papier mit den Fingern bestrichen wird. Hierher teilen mir zwei verschie¬
dene Gewährsmänner folgendes mit:
»Seit vielen Jahren habe ich bemerkt , dass meine Fingerspitzen stark fluores¬
zieren, wenn ich in einem dunklen Raume mit denselben trockenes Papier streiche.
Es ist diese Erscheinung mitunter sehr stark , lässt aber auch nach, vielleicht je nach
der Beschaffenheit des Papieres u. s. w.«
Ein zweiter Herr , der meine Kompassversuche in überaus sorgfältiger Weise
und mit sehr gutem Resultate wiederholt und mir aus der Ferne eingehend darüber
berichtet hatte, schreibt mir zugleich:
»Bei dieser Gelegenheit möchte ich anführen, dass meine Fingerspitzen auch
sonst eine Art elektrische Kraft oder dergl. ausstrahlen ; wenn sie über Papier hin¬
streichen — Schreibpapier oder graues Einschlagpapier —, sprüht dieses im Dunkeln
sichtbare , violettfarbene Funken . Das aber auch nicht immer, sondern nur zu Zeiten,
besonders häufig aber im Winter bei trockenem Frost und im kalten Raum, wie ich
das schon vor Jahren beobachtet habe. Eine niedrige Temperatur ist aber nicht er¬
forderlich. Immer tritt diese Erscheinung aber nicht ein, ich mag das Papier streichen,
so lange ich will —.«
Von Versuchen an der Glühlampe, ähnlich den von Sommer und Fürstenau
geschilderten , habe ich bereits in meiner kurzen Publikation (1. c.) einen (von Ed . Watson
angestellten ) beschrieben . Jenen noch ähnlicher ist die folgende, von Herrn E. Pflaumer
München mir brieflich mitgeteilte Beobachtung : »Ich bin im Besitz einer kleinen 4 volt.
Glühlampe (Kugellampe) mit ca. 25 mm Durchmesser . Da ich dieselbe reinigen wollte
und kein Tuch zur Hand hatte , benützte ich meine Handfläche. Als ich die Lampe
unter mässigem Drucke rieb, machte ich die Wahrnehmung , dass der Vakuumraum
schwach zu leuchten anfing. Der Versuch ist mir jedoch nicht immer gelungen .«
»Eine Dame, mit welcher ich in London einige Zeit zusammen wohnte, hatte
die Gabe, einen auf dem Fussboden ruhenden blanken Stahlgegenstand , eine Feuer¬
zange, zu beeinflussen . Zu dem Zweck rieb sie sich die Handflächen bis zur starken
Erhitzung, sowohl gegenseitig die Hände, als an ihrem wollenen Kleiderrocke , strich
dann einige Male langsam in einer Entfernung von etwa 10 cm entlang der Zange,
und hob dann langsam den einen Arm der Zange empor, ohne irgendwie dieselbe zu
berühren . Da ich überzeugt war, irgend ein Kunststück vor mir zu sehen, wobei ein
Haar oder unsichtbares Fädchen im Spiele sei, habe ich zu wiederholten Malen um
eine Wiederholung des Experimentes gebeten , jedesmal mit demselben Erfolge «.

Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass Prof. Harnack, der sich
mit diesen Veröffentlichungen in direkte Opposition mit der »herr¬
schenden« Wissenschaft setzt, trotzdem seinerseits auf einen kon¬
servativ-reaktionären Standpunkt stellt, indem er grundsätzlich sagt;
»Von allem, was an Magnetopathie oder Okkultismus streift, sehe
ich (dabei) vollständig ab.« Man beansprucht für sich also die An¬
erkennung von Tatsachen, die der heutigen Wissenschaft gegenüber
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Okkultismus und von anderen längst entdeckt und verteidigt wor¬
sind . Es ist darum nicht zu verwundern , dass weder Reichen¬
den
Reichenbach.
bach mit einem Worte gedacht wird , dessen Odforschungen und
Od.
grossen Werke darüber der Verfasser ebenso verschweigt und
durch oben zitierten Grundsatz ablehnt , (ein Verhalten , gegen das
er sich selbst verwahrt und wehrt, ) noch dass er des neueren OdDr. Kirn. forschers Dr . Kirn in Pforzheim erwähnt , welcher für die Be¬
stätigung und Rehabilitierung Reichenbachs arbeitet . Diese Eigen¬
schaften scheinen ihm noch von der »herrschenden « Wissenschaft
geblieben zu sein . Wir wollen es gelinde als Atavismus *) be¬
zeichnen.
Wir hoffen mit dieser Arbeit unseren Lesern das Wesen des
Heilmagnetismus und seiner Verwandten dem Verständnis näher
gebracht zu haben . Wir lassen hier noch einige Werke folgen,
welche sich zum weiteren Studium des Heilmagnetismus eignen.
Literatur.
Geeignete Schriften zum Studium des Heilmagnetismus und
zur Ergänzung unserer eigenen Arbeit sind : (ausser der öfter citierten Werken von Prof . Jäger : Die Entdeckung der Seele , und K.
Wachtelborn : Die Heilkunde auf energetischer Grundlage ) :
Johann Schabenberger : Das Wesen des Heilmagnetismus . Theorie
und Praxis . 2. Auflage.
Konrad Pipping : Der Heiimagnetismus und sein wahres Wesen . Preis
2.50 Mk. Köln.
Max Breitung : Der Heilmagnetismus in der Familie. 2 Mk. Leipzig.
Oswald Mutze.
Johannes B. Wiedenmann : Die Urheilkunde des Magnetismus oder
entschleierte Naturheilkräfte . 1 Mk. 2. Auflage. Leipzig , Postschliessfach 148.
Prof . Dr. G . Jäger . Selbstarznei und Heilmagnetismus . 47 S. in 8 °.
Preis 60 Pfg. Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart.
Den äusseren Anlass zu der vorliegenden Schrift haben die neuerdings immer
zahlreicher werdenden Prozesse gegen Heilmagnetiseure ergeben. Jaeger wurde da
in der Regel als Sachverständiger geladen. Dies überflüssig zu machen ist bei
seinem Alter ein begreiflicher Wunsch und die Broschüre ist deshalb als ein er¬
weitertes Gutachten über den Heilmagnetismus aufzufassen. Jaeger geht aus von
die auch von der Schulwissenschaft immer mehr als wichtig aner¬
der Biologie,
kannt wird. Sie kann die wissenschaftliche Begründung der magnetischen Heil¬
methode liefern. Die Biologie hat die von dem Verfasser längst aufgenommene
in weitem Umfang angenommen.
und ausgebaute Lehre von den Selbstgiften
nennt.
Das Gegenstück dazu sind die Stoffe, die der Verfasser Selbstarzneien
Von der herrschenden Wissenschaft ist allerdings erst ein Teil dieser Stoffe in
ihrer Wichtigkeit erkannt, und zwar die inneren Selbstarzneien (man denke an die
Organtherapie und Serumtherapie). Dass es aber auch äussere Selbstarzneien gibt,
und welche Rolle diesen im Haushalt des Lebens zukommt, das legt der Verfasser
*) Rückkehr zu den Formen der Vorfahren.
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in klarer, einleuchtender, vielfach überraschender Weise dar. Gelegentlich kommt
er auch auf seine Untersuchungsmethode, die Neuralanalyse, zu sprechen und auf
seinen merkwürdigen Anteil an der Entdeckung des Radiums. Von den Selbstarz¬
neien ausgehend, gibt nun Jaeger eine Erklärung für die Möglichkeit einer Wirkung
des heilmagnetischen Verfahrens, die nach ihm keineswegs auf Einbildung beruht
und auf »Suggestion < sich beschränkt. Auch die Uebertragung des Magnetismus
auf Gegenstände zu Heilzwecken wird besprochen und begründet. Es ist dies be¬
sonders wichtig, weil man gerade das von Seiten der »Sachverständigen« (?) als FernbehandSchwindel und Betrug bezeichnet. Das ist ein sehr zu beachtender Gesichtspunkt,
un ^‘
welcher namentlich in der Fernbehandlung, die bekanntlich verboten werden soll,
schwer in die Wagschale fällt.

Zeitschrift für Heilmagnetismus .

Organ der Vereinigung

Deutscher

Magnetopathen . Herausgegeben von Paul Rohm , Wiesbaden.

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

Genau

so, wie

etwas

Alle Rechte Vorbehalten.

entsteht , gezeugt wird , wenn po- Die beiden
sitiv und negativ zusammenwirkt , wie Licht und Elektrizität ent - Gleichungen
steht , wie ein männliches und ein weibliches Wesen dazu gehört , zum Leben
eine Befruchtung und damit die Entstehung eines neuen Wesens Krankheit
auszulösen , so gehören immer 2 Faktoren dazu , welche die Ent¬
stehung einer Krankheit ermöglichen , die eben auch Leben ist.
Rosenbach , der auch dies erkannt hat , sagt sehr schön : »Die eine Rosenbach,
der zwei unbekannten in der Gleichung der Erkrankung durch
eine Infektion , der Infektionsträger , ist jetzt seiner Natur nach be¬
kannt .« Die andere unbekannte Grösse , ist die Disposition . Da - Disposition,
runter versteht man die Empfänglichkeit eines Individuums gegen¬
über Krankheiten . Damit ist zwar nicht alles über die Disposition
gesagt , aber zum gegenwärtigen Gesichtspunkt genügt diese De¬
finition. Diese Disposition kann erworben sein , gilt aber meistens
als ererbt . Nun heisst es also : Der Bazillus allein ist noch nicht
im Stande unter natürlichen Verhältnissen eine Erkrankung oder
gar ein Unterliegen herbeizuführen , dazu muss auch die Disposition
vorhanden sein. Das wäre nun ein schöner Trost , denn man müsste
diese Disposition durch geeignete Massnahmen verringern können.
Das ist nun auch tatsächlich der Fall. Leider wird dieser Trost
sofort zu Schanden , denn dafür hat unsere »Wissenschaft « wieder
mit einem neuen Schreckgespenst eingesetzt : »Die Degeneration, Degeneration
die erbliche Belastung !« Wir sind weit davon entfernt , diese Erbliche
Faktoren zu bestreiten . Aber auch ihnen kommt die fatumartige Belastung.
Bedeutung nicht zu, die man ihnen beimisst . Wir haben ja selbst
bereits Artikel gebracht , wie in der Biochemie und dem Artikel Biochemie,
über die Zähne , wo wir selbst unseren Feldern , und in deren Er-
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trägnissen und in deren Folge wieder die Degeneration von Tier
und Mensch als Vorbedingungen zu Krankheiten gezeigt haben.
Gewiss will das alles berücksichtigt sein . Wir wollen auch gar
Bakteriologie
,
bestreiten , dass die Bazillenforschungen mit ihren wissen¬
schaftlichen Ergebnissen , eine grosse Errungenschaft sei. Grössere
Reinlichkeit , grössere Vorsicht , erweiterte Kenntnisse in den Be¬
dingungen der Krankheiten verdanken wir ihnen . Nur die Verall¬
gemeinerung , die Schematisierung, *) die Ausartung , das Verbreiten
einer panikartigen Furcht , um damit die bedingungslose Auslieferung
an die herrschende Medizin zu erzwingen , müssen wir bekämpfen.
Wie der Teufel die »Gläubigen « in die Kirche treibt , soll der Ba¬
zillus die Menschen in die Krankenhäuser und Heilstätten treiben.
Wir wollen nicht sagen , dass allein der Geschäftsgeist diese medi¬
zinische Taktik bestimmt , wir wissen sehr wohl , dass die meisten
bona fides handeln , aber es kommt uns beinahe vor , wie der Rent¬
ner in einem Witzblatt , der ein paar Jungen einredet , dass es in
der Langgasse brennt . Als sich dann das Gerücht immer mehr
verbreitet und immer mehr Leute nach der Langgasse rennen und
auf befragen angeben : »In der Langgasse brennt es,« so lässt er
sich schliesslich Hut und Stock reichen , und rennt selber in die
Langgasse , weil es möglicherweise tatsächlich dort brennen könne.
Die Disposition , die erbliche Belastung spielt nun tatsächlich
die grösste Rolle in den Möglichkeiten einer Erkrankung . Wie
wir aber noch sehen und beweisen werden , liefert sie nur den
gedankenlosen , leichtsinnigen Menschen einem unabänderlichen
Schicksal aus.
Vererbung.
Krebs.

Zur weiteren Entwicklung unserer Ansichten , stellen wir
einen Satz von Dr. Adler obenan , den er bezüglich der erblichen
Belastung von Krebskranken anwendet : »Vererbt wird die Minder¬
wertigkeit des Organs , nicht das Karzinom .« Ich weiss , dass man
das als so ziemlich synonym bezeichnen wird . Wer aber das tut,
hat die Rechnung ohne Adlers Buch gemacht . Früher haben wir

Embryonaler schon
gezeigt , dass
minderwertige
Organe
einen
embryonalen
Charakter Charakter
haben
.
Adler
sagt
:
(S.
83)
»Man
gewinnt unschwer
minder¬
den Eindruck , als habe der Organismus an der fötalen Entwicklung
wertiger
Organe.
gespart , an einer bestimmten Stelle der embryonalen

Zeitigung ab¬
gebrochen , um dem Organ eine Wegzehrung fürs Leben , erhöhte
plastische Kraft mitzugeben .« Hier ist schon angedeutet , welche
»Möglichkeiten « in dem sogenannten minderwertigen Organ schlum¬
mern , die nur einsichtsvoll geleitet werden müssen , um zu einem
Vorteil zu führen . Um dies klarer zu gestalten , wie dies zu ver¬
stehen ist, wollen wir ausführen , welche Ansichten Adler in Be¬
zug auf minderwertige Gehirne und Genialität vertritt , S. 18.
:) Was das Gegenteil von Kunst , also auch von Heilkunst , ist.
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und
»Hervorragende Geistesveranlagung , Genialität , die Lombroso in Genie
Irrsinn.
den Vordergrund gerückt hat , sind als Ueberkompensation in einem
minderwertigen Gehirn anzusehen . Dieses minderwertige Gehirn
ist es, das sich vererbt .« (Das erinnert lebhaft an die meist schwach¬
sinnigen Nachkommen , genialer Geister . Dessen ungeachtet be¬
hält doch unsere frühere Aeusserung an einem anderen Ort , dass
das Genie seine Zeugungskraft im Geistigen erschöpfe , seine Be¬
rechtigung .) S. 27. »Eine besondere Betrachtungsweise hat mich Ueberkomgelehrt , wie oft ein morphologischer oder funktioneller Mangel des pensationen.
Organes sich in höhere Ausbildung des Organes verkehrt . Der
stotternde Knabe Demosthenes wird zum grössten Redner Griechen¬
lands . Und bis auf den heutigen Tag findet man selten eine solche
Häufung von Sprachfehlern und Degenerationszeichen des Mundes
wie bei Rednern , Schauspielern und Sängern . S. 32. Die Ursache
liegt in dem Zwange eines ständigen Trainings , in der den minder¬
wertigen Organen oftmals anhaftenden Anpassungsfähigkeit und
Variabilität und sicherlich auch in der durch innere Aufmerksam¬
keit und geistige Konzentration auf das schwächere Organ , er¬
höhten Ausbildung des zugehörigen nervösen und psychischen
Komplexes . Die zuletzt angeführte kompensatorische Ausbildung
der Nervenbahnen umschliesst unter anderem auch die Ausbildung
der Reflexe , einer speziellen Schutzvorrichtung und Mobilisierung
des Organes . S. 62. Andrerseits gestaltet die Natur aus minder¬
wertigen Organen unter dem Einfluss von Kompensation Apparate
von variabler Funktion und Morphologie , die sich in vielen Fällen
als durchaus leistungsfähig erweisen und den äusseren Verhält¬
nissen zuweilen um einiges besser angepasst sind , da sie ja aus der
Ueberwindung dieser äusseren Widerstände ihren Kraftzuwachs
bezogen haben , demnach die Probe bestanden haben . Zwischen
diesen extremen Fällen liegen nun noch Mischbildungen und solche,
bei denen die Kompensation nicht völlig durchzusetzen war , sei es
infolge eines Mangels an Reservekräften oder infolge vorzeitiger
Erschöpfung dieser Kräfte , Kompensationstörung . Unter bestimmten
Bedingungen entwickeln sich aus dieser Gruppe die Fälle von Neu¬
rosen und Psychoneurosen . Die quantitativen Unterschiede , die sich
dabei durch den Grad der Minderwertigkeit , durch ihre Lokalisation
durch den Grad der Kompensation ergeben , können , von der
psychologischen Seite betrachtet , nur als qualitative empfunden
werden , was sofort begreiflich erscheint , wenn man die drei wich¬
tigsten Konstellationen aus Organ - und Nervenminderwertigkeit in
ihren Ergebnissen nebeneinander stellt : »Degeneration
-Neurose-Genie.«
An diesen Ausführungen Adlers haben wir nun die ganze
Skala der Möglichkeiten , welche in minderwertigen Organen , und
Systemen , in Disposition und Vererbung und somit in dem Wesen
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der Krankheiten liegen . Bei einiger Einsicht und Nachdenken , wird
man die Evidenz der Ergebnisse Adlers begreifen . Sie ändern aber
auch wesentlich die Begriffe vom Ueberleben des Tüchtigsten und
von Gesundheit und Krankheit . Wenn man die Lage nun durch¬
denkt , so liegt ein ungeheurer Trost in dieser tieferen Erkenntnis
der Verhältnisse vom Wesen der Krankheit . Man könnte fast ausLebenselixicr rufen : »Das

Lebenselixier

ist gefunden

!« Denn

nun

hat

es jeder¬

mann in der Hand aus seinen Krankheiten , bei genügender Ein¬
sicht, den grösstmöglichsten Nutzen zu ziehen. Allerdings ist es
ein hartes Stück Arbeit das verlangt wird . Nun heisst es, den
Willen anstrengen . Aber auch die Therapie wird wesentlich ver¬
schoben . Die therapeutische Formel wird in der Zukunft in der
Hauptsache heissen : Erziehung!
Eine
grosse Bedeutung wird
Heilpädagoge das Wort

: Heilpädagoge

! erhalten

.

Allerdings

wird

dann

dessen

therapeuthische Wirksamkeit nicht mehr vorwiegend in Suggestion
und Hypnose bestehen , sondern seine Pädagogik wird mehr in einer
tieferen Durchdenkung der Organisationsverhältnisse
liegen , und
den Berechnungen , wie dieselben zu nutzen und zu verwerten
sind . Dabei wird das Hauptaugenmerk stets darauf zu legen sein,
dass der Ausgleich des physischen Manko durch den psychischen
Ueberbau kompensiert wird . Im Laufe der Zeit wird der Mensch
dann immer mehr ein psychisches Uebergewicht erlangen , (die De¬
generation wird es erzwingen ) und so wird er sich immer mehr
Kabala.

vergeistigen

, bis sich

allmählich

die Prophezeihung

der

Kabala

er¬

füllt : »Aus dem Mensch wird ein Geist .« Bei richtiger Voraus¬
sicht der Dinge wie sie die Entwicklung durch die Degeneration
erzwingt , kann kein Zweifel mehr bleiben , dass es so kommen
muss . Das gleiche Resultat ergibt sich, wenn man retrospektiv 1)
erschaut , was gewesen und geworden ist.
So wenig wie die anerkannt richtigen Naturgesetze durch
diese neue Einsicht leiden , sondern nur erweitert und in tieferer
Bedeutung erfasst werden , wie z. B. das Gesetz vom Ueberleben
Homöopathie des Tüchtigsten

, ebenso

wird

auch

die Homöopathie

nur

noch

tief¬

gründiger erfasst und bestätigt . Die homöopathischen Mittel stehen
kehsgesetz . durch das Aehnlichkeitsgesetz
Affinität. In starken
Gaben
erzeugen

in Affinität 2) mit der betr . Krankheit.
sie ähnliche
Erscheinungen
wie die

Krankheit . Infolgedessen müssen sie kraft dieser Eigenschaft , die
Widerstandskraft , die Kompensation des Organismus gerade in
dieser Richtung herausbilden , gewissermassen erziehen . Dass die
Gaben

Kraft, welche

eine ähnliche

Krankheit

im Organismus

, nicht
um vieles stärker sein darf , leuchtet entschieden ein,erzeugt
wenn man
bedenkt , wie durch ein vernünftiges mässiges Training eine gewisse
Sportleistung gesteigert werden kann , wie aber durch eine einzige
x) rückwärtsschauend . 2) Seitenverwandschaft.
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unsinnige Ueberanstrengung das Gegenteil erreicht wird ; mitunter
eine direkte Lähmung und eine dauernde Leistungsunfähigkeit.
Diese Spekulation gestattet deshalb doch nicht , eine allgemein gül- Individue
iIe
tige Norm der anzuwendenden Stärke in der Heilkraft einer Arznei Behandlung,
zu bestimmen , sondern die Reaktionskraft des einzelnen individu¬
ellen Organismus muss in jedem Einzelfalle erst erforscht werden,
wenn sich auch Normen mit grösserem Spielraum aufstellen lassen,
wie wir sie bereits gesehen haben (Bd. I p. 36). Sobald man aber
daran geht , diese präziser zu fassen , oder eine allgemein gültige
Norm aufzustellen , sorgt die wechselnde Potenz der Krankheit wie
die individuelle Eigenart und die Disposition , welches »unberechen¬
bare« Grössen sind , dass Differenzen und Misserfolge eintreten.
Diese haben immer etwas Deprimierendes , so dass man stets geneigt
ist, das System dafür verantwortlich zu machen.
Wir können uns hier noch nicht weiter mit der Therapie ein¬
lassen , worauf wir später noch eingehen . Zunächst müssen wir
noch einige Gesichtspunkte der Arbeit Dr . Adler ’s näher ins Auge
fassen . Ausserordentlich wichtig ist die Entdeckung desselben , von
den Beziehungen des Naevus pigmentosus '") zu minderwertigen mentosurfn
Organen . Wir haben nun unsere eigene Beobachtung , die sich Be.zi ehung^zu
über ein ganz ausserordentliches Krankenmaterial erstreckt , sofort gen Organen,
in dieser Beziehung eingesetzt und können die Theorie Adlers in
vollstem Sinne bestätigen . Bei der Eigentümlichkeit unserer Praxis,
die sich fast ausschliesslich aus solchen Kranken rekrutiert , welche
alle erreichbaren Autoritäten und Speziallisten von Ruf consultiert
haben , die in der grössten Zahl der Fälle fast alle Methoden und
Kuren schon angewendet haben , von den gangbarsten bis zu den
seltensten individuellen Verfahren genialer Spezialisten , ist gerade
unser Krankenmaterial zu Beobachtungen ganz besonders interes¬
sant , vielseitig und reichhaltig . Dabei ist es noch von besonderem
Interesse , dass derartige Kranke die Diagnosen , eigentümlichen
Verfahren und deren Resultate von all diesen Speziallisten , Autori¬
täten und Verfahren beibringen . Manch ’ interessante Aufschlüsse
erhält man da und es ist nicht zu leugnen , dass man durch all
diese Urteile und Resultate zu einer sehr zuverlässigen Diagnose
kommen kann , die, wenn sie auch von den vorhergehenden ab¬
weicht , doch aus der Summe ihrer Resultate hervorgeht.
Die Beziehung des Naevus pigmentosus zu minderwertigen
Organen hat sich uns also an einem grossen , reichhaltigen und da¬
mit beweiskräftigen Krankenmaterial , wie es wohl wenigen prak¬
tischen Aerzten zur Verfügung steht , mit Sicherheit ergeben und
uns oft wichtige Fingerzeige über die eigentlichen Grundursachen
*) Im Volksmund bezeichnet man diese
nicht ein ausgesprochenes Muttermal ist.

oft auch als Leberflecke , wenn

es
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von Erscheinungen und ihren Beziehungen zu Organen gezeigt , auf
die wir wohl ohne den Naevus nicht gekommen wären . Wir
haben in ihm also ein sehr wichtiges und beachtenswertes Mo¬
(Forts, folgt.)
ment zur Beurteilung von Krankheitserscheinungen .

Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(F

ortsetzung .)

Alle Rechte »orbehalten.

Diese bewusste Lebensführung , diese Kompliziertheit in der
Diätetik ist nur eine notwendige Folge der Entwicklung . Sie wird
erzwungen durch die veränderten Lebensbedingungen und Ver¬
hältnisse . Wenn wir diese Veränderungen in’s Auge springend
gestalten wollen , müssen wir grosse Zeitabschnitte überspringen,
um an möglichst grossen Kontrasten zu zeigen , dass sich die Ver¬
hältnisse tatsächlich geändert haben.
Die
Unsere frühesten Vorfahren in vorgeschichtlicher Zeit waren
Vorfahren.
Berührung
Hirten und Hirten und Jäger . Ihre Lebensführung war in enger
anderen
mit
auch
mit der Natur die denkbar primitivste (wenn
Jäger.
Gefahren verknüpft als heutzutage .) Für sie war eine Diätetik voll¬
Aufgaben der ständig überflüssig , ja hinderlich .
Da waren die Aufgaben der
Entwicklung.
Entwicklung andere ! Es ist geradezu absurd , sich einen Germanen
mit einer Diätetik vorzustellen . Und doch wird jeder zugeben,
dass eine solche heutzutage zu den zwingensten Notwendigkeiten
Zurück zur gehört . Wir können aber niemals ein »zurück « zur Natur zugeben!
Natur.
In der Entwicklung gibt es kein zurück ! Wohl können wir aus
jenen Zeiten und Entwicklungsstufen , die weiter zurück liegen,
lernen , aber zu ihnen zurückkehren zu wollen , kann nur in fana¬
tischen Gehirnen entstehen , welche einen stark ausgeprägten
Atavismus besitzen.
Es erübrigt sich wohl , die Zeiten des rauhen Mittelalters mit
Mittelalter.
seinen rauhen Broten und sonstigen rauhen Ernährung zu besprechen.
Sie können ebensowenig als Massstab für unsere heutigen Ver¬
Dialektische hältnisse gelten , als die Urzeiten . Der geschickte Dialektiker wird
Rechtfertig¬
benützen können , um unsere heutige
ung unserer natürlich diese Ausführungen
Auch er hat aber nichts gelernt!
.
rechtfertigen
heutigen
zu
Lebensweise
Lebensweise.
Die Summe Die Summe seiner Erfahrungen ist nicht addiert ! Er hat wohl
der Erfahrung eine Menge Erfahrungen hinter sich, aber das Kapital nicht daraus
gezogen . Ein solcher Mensch ist zu vergleichen mit einem Schiff,
das mit grosser Ladung in die See sticht , aber seine Ladung nicht
Kampf ums richtig verstaut hat . Setzt der Sturm , der Kampf um ’s Dasein ein,
Dasein.
dann stürzt die ganze Ladung durcheinander und auf diese Weise
hat schon manches schöne Schiff seinen Untergang gefunden . So
zu vergleichen sind die heutigen Menschen , mit all ihren Theorien,
Gedächtniskram und sonstigem Ballast , der ihnen geistig wie
Komplizierte
Lebensführ¬
ung.
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physisch Verdauungsbeschwerden
macht und schliesslich ihren
Untergang herbeiführt . Sie sind im Leben ein geistiges Wrak.
Um auf die Ernährung zurückzukommen mit ihren veränderten
Bedingungen , wird noch folgender Einwand zu besprechen sein , müßige
der oft gebracht wird und einen grossen »Schein « des Rechts für Bauern und
sich hat . Da wird dann der reiche Bauer als Beweis herangezogen , SC nährungf"
wie der bei Nichtstun und Wohlleben ein beschauliches , gesundes
Leben führt . Diese gemessen oft die schweren , nahrhaften Speisen,
die sie absolut nicht verarbeiten , welche für den schwer arbeitenden
Landmann und Erdarbeiter Bedingung sind.
Auch hier reicht eben zur Beurteilung der grobe Chemismus
nicht aus . Diesem nach zu urteilen , wäre das Leben des reichen,
müssiggehenden Bauern ein Unding » Er allein könnte die ganze
Theorie , selbst der heute üblichen und anerkannten Diätetik über
den Haufen schmeissen . Es gebricht halt der Naturwissenschatt , Naturwissenund damit natürlich der Hygiene und Therapie das geistige Band» schaft und
Das fürchtet man aber wie den Satan in der Kirche , weil man Rehglonglaubt , es führe zu Pfarrer und Kirche . Ein hochwissenschaftlich
gebildeter Gelehrter und ein renitenter Pfarrer , mit dogmatischen
Behauptungen , für die ihm jedes Verständnis fehlt , sind eben
Gegensätze , die sich niemals vereinigen lassen . Wir wissen sehr
wohl , dass es heute Geistliche gibt, die eine eminent hohe Stufe
einnehmen und sich mit jedem Naturwissenschaftler messen können.
Aber meistens reicht ein abschreckendes Beispiel aus, um die Kirche
derart in Misskredit zu bringen , so dass man jede Gemeinschaft mit
ihr vermeidet , welche solche Möglichkeiten in sich schliesst . Wir
wollen hier jetzt nicht darüber rechten , wo der Fehler liegt und
ob man mit einiger Toleranz und Einsicht auf beiden Seiten ein
Kompromiss hersteilen könnte . So viel aber ist sicher , dass man
mit umfassenden Naturkenntnissen der Religion nicht zu entraten
braucht , ja ihr nicht entraten kann . Diese Art der Religion hat
aber natürlich in dem beschränkten Raum eines orthodoxen Schä¬
dels keinen Platz.
Der erwähnte Bauer , dessen Leben in Schlaf und Verdauung
besteht , lebt in einem Milieu, in einer geistigen Atmosphäre , die Geistige
diese Ernährung beansprucht . Seine ganze Umgebung lebt so,
infolgedessen kann auch er oft so leben , ohne dass es ihm viel
schadet . Die Hauptsache ist, dass seine Denkungsart , seine
Lebensauffassung ohne
Zweifel
der
seiner Umgebung ent¬
spricht . Wir wissen sehr wohl , dass es gegenteilige Erfahrungen
gibt. In diesen Fällen hat der Betreffende sicher eine andere
Denkungsart , passt nicht in die geistige Atmosphäre hinein , in der
er lebt , die nur infolgedessen für ihn ungesund ist. Man weis sehr
wohl , dass ein aufgezwungener Beruf seitens der Eltern , der nicht Aufgezwur
.gden individuellen Empfindungen und dessen Neigungen entspricht , ener Beruf,
ein ganzes Leben brach legen , zur Qual machen kann . Nie kommt
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ein derartiges Leben zur richtigen Entfaltung , denn es entbehrt der
Lebensfreude , die nun einmal Existenzbedingung zu einem wirk¬
Existenz¬
ist eben kein richtiges
bedingungen lichen Leben ist. Ein derartiges Leben
bei Pflanzen Leben . Aus der Naturwissenschaft können wir ebenfalls schlagende
und Tieren.
Beispiele entnehmen . Gewisse Tierarten können nicht neben¬
einander existieren , erzeugen gegenseitig Krankheiten , denen die
schwächere Art unterliegt . Pflanzen und Gewächse unterliegen
gewissen Existenzbedingungen , wie Klima , Bodenbeschaffenheit und
Atmosphäre . Der erfahrene Landwirt weiss , dass es gewisse
Pflanzenarten sind , die im selben Boden gut nacheinander angepflanzt
werden können oder nicht . Gewisse Pflanzen sind wieder unter
sich direkt unsympathisch und gedeihen nicht nebeneinander.
Schliesslich erzeugen die Menschen Krankheiten , wenn Nationen
Seuchen bei
Kriegen. in Gegensätzen auf einander platzen . Darum entstehen Seuchen
während Kriegen . (Obgleich auch die gleichen geistigen Beding¬
ungen , geistige Differenzen und Spannungen , welche die Kriege
erzeugen , auch Krankheiten erzeugen .) Schliesslich ist sogar die
Aussterbende Bedingung , dass gewisse Rassen aussterben , sobald sie mit Euro¬
Völkerrassen.
päern in Berührung kommen , neben anderen geistigen Bedingungen,
auf die wir später noch kommen , in der Berührung der geistigen
Atmosphäre beider zu suchen , die gewisse Gegensätze enthalten,
Prof. Jäger. die sich unsympathisch , also feindlich sind . Prof . Jäger führt das
Ausdünstung auf die Ausdünstung zurück und weisst nach , dass jedes Volk von
und Geruch.
einem anderen behaupte , dass es stinke . Der Geruch , den ein
Mensch an sich hat , ist der Träger der Individualität . Jeder Mensch,
hat eine geistige Atmosphäre , eine Aura um sich, die auf seine Um¬
gebung ein wirkt . Darum sagt man so oft : »Der Mensch hat mir
nichts getan , aber ich kann ihn nicht riechen !«
Wenn wir all dieses richtig in Betracht und Erwägung ziehen,
Geistige
Atmosphäre so wird es einleuchtend erscheinen , wenn wir sagen : Der reiche
und Milieu.
Bauer , der sein Leben in Untätigkeit verbringt mit einer Lebens¬
weise , die diesem gar nicht entspricht , erträgt es nur , weil er in
einem Milieu, in einer geistigen Atmosphäre lebt , die dieser Lebens¬
weise entspricht . Passt der Betreffende aber nicht in dieses Milieu
hinein , weil er eine andere Denkungsart und Lebensauffassung hat,
individuell verschieden ist, dann wird er krank.
Dieses Milieu, die geistige Atmosphäre ist von sehr grosser
Bedeutung in der Ernährung . Dies hat sich uns an einer gelegent¬
lichen Erfahrung ergeben . Wir hatten von einem Gesinnungsfreunde
Rohkost. gehört , dass dieser sich namentlich im Sommer von Rohkost erhalte
und vorzüglich dabei bestehe . Wir selbst hatten für uns immer
eingesehen , dass wir bei Rohkost , also nur von Obst , Nüssen,
Salaten u. s. w . nicht bestehen könnten . Trotzdem wir grosse
Sympathie dafür haben , hatten wir immer deutlich die Empfindung,
dass sie für uns unzweckmässig sei. Das hat uns natürlich niemals
veranlasst , gegen die Rohkost überhaupt zu sprechen ; im Gegen-
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teil, gaben wir ihre Existenzberechtigung zu, wenn auch nicht für
jeden , denn wir hatten schon abschreckende Beispiele von Anhängern
der Rohkost gesehen . Um so mehr interessierte es uns natürlich,
einmal ein anderes , besseres Beispiel zu sehen . Der Gesinnungs¬
freund hat eine eigene Anstalt und suchten wir ihn innerhalb
derselben in seiner Tätigkeit auf. Den Eindruck , den wir empfingen,
war der denkbar beste . Dieser Mensch sah wirklich mit der
relativen Gesundheit ausgestattet aus, wie sie heute recht selten
zu finden ist. Aber des Rätsels Lösung hatten wir auch sofort
gefunden ."* Die^Anstalt liegt idyllisch , abgeschlossen von dem Ge¬
triebe und dem unlauteren Gedankenleben der »Welt .« In dieser
war der Betreffende selbst das geistige Müieu, und sein harmonisches,
glückliches innere Leben hatte da eine Atmosphäre geschaffen , in
der man wohl so leben kann , wie er es tut . Mein Gedanke war:
»Ja, wenn Du eine solche Anstalt hättest , ein solches Heim, dann
könntest Du auch so leben !« Wir aber stehen mitten in der
Brandung des Lebens , und die schäumenden , leidenschaftlichen
Wogen der Zufälle und Kämpfe eines solchen Lebens nagen und
zehren an uns und dem müssen wir Rechnung tragen.
Die heutigen Lebensbedingungen , der Kampf um’s Dasein ist
ein anderer , wie der früherer Zeiten . Dementsprechend hat sich
unsere Lebensweise geändert . Aber die grosse Allgemeinheit hat
Gewohnheiten angenommen , lebt in einem Extrem , die geradezu
eine Vernichtung der Leistungsfähigkeit herbeiführen müssen , wenn
nicht die Einsichtigen baldigst warnend und führend eintreten.
Es wird geschehen , so weit dies im Interesse der Entwicklung liegt.
Mit unseren Ausführungen haben wir unser Scherflein dazu bei¬
getragen . Wir haben gezeigt , welche Mittel ausreichen , um bestehen
und der Vernichtung möglichst lange widerstehen zu können , und
welche Mittel und Wege einzuschlagen und zu berücksichigen sind,
damit wir zu einer »wissenschaftlichen Diätetik « kommen.
(Fortsetzung folgt .)

Rundschau
über hygieniscf \-medizinische und einschlägige
Fragen.
Zu unserm Artikel : Die Augen

in Nr. 6.

Sehkraft und Alter.

Die Mängel des menschlichen Auges sind schon mehrfach be¬
tont worden . Bekannt ist der Ausspruch eines Naturforschers , dass
jeder Optiker die Herstellung eines Apparates ablehnen würde , der
seinen Aufgaben so schlecht gerecht würde , wie das Auge . Die
Sehkraft gilt allgemein als die Kraft , in deren Abnahme sich zu
allererst das nahende Alter anzukünden pflegt . Die Biographen
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haben eine Reihe von Fällen zu verzeichnen , in denen im Alter¬
tum wie auch in neueren Zeiten hervorragende Männer ein hohes
Alter erreicht haben , ohne dass , ausser dem Auge , irgend eine ihrer
Fähigkeiten eine bedeutende Abnahme gezeigt hätte . Aber auch
abgesehen von dem letzten Buch Mosis, da es heisst : »UndMoses war
hundert und zwanzig Jahre alt, da er starb , seine Augen waren
nicht dunkel geworden und seine Kraft ungebrochen «, hat die For¬
schung auch Beispiele gefunden , in denen Menschen selbst im höch¬
sten Alter noch ihre volle Sehkraft bewahrt hatten . Merkwürdiger¬
weise sind diese Fälle vornehmlich bei primitiven
Menschen¬
rassen zu verzeichnen , wie überhaupt ein ausserordentlich hohes
Alter bei manchen Naturvölkern ungleich häufiger vorkommt , als
bei den Kulturmenschen . Die »Populär Science Monthly « z. B. be¬
richtet den Fall von einer Negerin , die im Januar 1906 in Phila¬
delphia starb , und die sich noch genaue erinnerte , in Valley George
Washington gesehen zu haben * Ihre Verwandten beanspruchten
für sie das Alter von 135 Jahren . So sollten auch im Jahre 1885
noch eine Anzahl Kaffern am Leben gewesen sein , die als Krieger
an einer Schlacht von 1818 teilgenommen hatten . Burton machte
die Bekanntschaft eines Häuptlings , den er 1857 als einen ausser¬
ordentlich alten Greis beschrieb . Achzehn Jahre später traf Cameron denselben alten noch an ; nach wie vor führte er die Herr¬
schaft seines Stammes und hatte sich äusserlich kaum verändert.
Humbold berichtet aus Südamerika Aehnliches . Während seines
Aufenthals in Lima war er Zeuge von dem Tode eines Indianers,
der 143 Jahre zählte . Im Alter von 130 Jahren war er erblindet,
»bis zu diesem Unglück pflegte er täglich drei oder vier Meilen zu
gehen .« Humbold erzählt auch, dass er während seines fünfjährigen
Aufenthaltes in Mexiko und Südamerika , niemals jemand gesehen
habe , der mit körperlichen Gebrechen behaftet gewesen wäre , ja
nicht einmal einen Schieläugigen . Tschudi berichtet , dass ein Alter
von 130 Jahren bei unverminderter Rüstigkeit durchaus nichts Un¬
gewöhnliches bedeute . Die Beobachtungen beziehen sich natürlich
auf die einheimischen Rassen ; bei den Misch Völkern liegen die Ver¬
hältnisse ungleich ungünstiger , von den in den Tropen sich ansie¬
delnden Europäern gar nicht zu reden . Ein beglaubigter Fall von
Greisenrüstigkeit betrifft den Amerikaner David Work , der 1903
im Alter von 102 Jahren in Fredericton starb . Er spielte in seiner
Gemeinde eine hervorragende Rolle und war bis zu den letzten
Tagen rüstig und auch im Vollbesitz seiner Sehkraft . Aber die
Fälle , wo ein hohes Alter mit unverminderter Sehkraft Hand in
Hand geht , sind sehr selten bei den Kulturvölkern ; bei ihnen scheint
die Widerstandskraft des Auges gegen die Macht der Zeit von der
aller anderen Sinnesorgane übertroffen zu werden.
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N., den 15. 6. 08. Sehr geehrter Herr Gottlieb ! Leider kann ich
Ihnen dieses Mal nicht nur gute Nachrichten geben. In der vorletzten
Woche wurde mein Nervenzustand so schlimm, dass ich mich leiblich
wie geistig ganz elend fühlte. Tag und Nacht konnte ich keine Ruhe
finden, und in den Armen und Beinen fühlte ich beständig ein nervöses
Zittern. Seelisch war ich derart verstimmt, dass ich immerzu weinen
musste. Da auch mein Atem schwer ging legte ich mich zu Bett, in
der Hoffnung, dass absolute Ruhe mir Besserung brächte. Nach dem
3. Tage wurde es wirklich besser, ich schlief wenigstens einige Stunden
in der Nacht gut und meine Atmung wurde wieder freier. Heute, acht
Tage weiter, in denen ich mich noch ruhig gehalten, fühle ich mich
wieder wohl, d. h. etwas zappelig bin ich noch. Was halten Sie nun
von diesem Zustand ? Sollte ich nicht mal zur Stärkung meiner Nerven
etwas tun ? Was halten sie von Kohlensäurebäder ? Meine Tropfen
und Pulver sind aufgebraucht und bitte Sie deshalb um weitere Verhaltungsmassregeln. Mit freundlichem Grusse
A. P.
16. Juni 08. Sehr geehrtes Fräulein ! Beifolgend erhalten Sie für
Ihren Zustand die entsprechenden Mittel. Es scheint mir diese Sache
auf eine Gemütsbewegung zurückzuführen zu sein. Haben Sie irgend
dergleichen etwas gehabt?
Vorläufig möchte ich Sie bitten, gar nichts weiter zu tun, als die
Mittel von mir einzunehmen und mir im Verlauf von 8 Tagen zu
berichten. Hierauf werde ich dann weitere Dispositionen treffen.
Indem ich Ihren Berichten mit Interesse entgegensehe, wünsche
ich Ihnen besten Erfolg. Mit freundlichem Grusse
M. E. G. G.
N., den 29. 6. 08. Sehr werter Herr Gottlieb ! Mit dem besten
Dank für die rasche Sendung der neuen Mfttel kann ich die gute Wirk¬
ung derselben gleich berichten. Nachdem ich sie zwei Tage eingenom¬
men, fühlte ich mich wieder wohler, die Atmung war frei und leicht.
Vorige Woche wollte ich nun auf einen Tag meine Eltern in K. besuchen.
Bei den vorigen Besuchen stellte sich schon am ersten Abend Atemnot
ein, so dass ich zur schnellen Abreise gezwungen war. Zu meiner
grossen Freude blieb das diesesmal aus. Etwas abgespannt ging ich
zwar zu Bett, aber ich schlief gut und fühlte mich auch die folgenden
Tage sehr wohl! 10 Tage blieb ich daheim bei bestem Befinden(in zehn
Jahren das erste Mal) und fuhr wieder hierher, weil meine Schwester mich
brauchte. Nun möchte ich im Juli für einige Wochen heim ; kann ich
das ohne Gefahr tun ? Wie ist das nun, Herr Gottlieb, habe ich diesen
Erfolg nun den neuen Mitteln zuzuschreiben, oder hat sich mein Zu¬
stand so gebessert ? Wenn mein Befinden so bliebe, wie es jetzt ist,
wollte ich zufrieden sein. Leicht müde werde ich, aber das kann man
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wenigstens zum Teil der Hitze zuschreiben. Ihre Annahme, dass der
letzten Störung eine Gemütsbewegung zu Grunde lag, ist wohl richtig.
Ich wollte nicht glauben, dass seelische Erregungen solche Wirkung
haben könnten. Leider werden sich diese Verstimmungen voraussicht¬
lich noch öfter wiederholen, doch denke ich, wenn mein körperliches
Wohlbefinden sich immer mehr kräftigt, bin ich auch widerstandsfähiger
und kann besser dagegen ankämpfen. — Mein Pulver ist fast aufge¬
braucht, auch Tropfen habe ich nicht mehr viel.
Mit freundlichem Grusse
A. P.

Dr. Burnett.
50 Gründe,
Homöopath
zu sein.

1. Juli 08. Sehr geehrtes Fräulein ! Beifolgend erhalten sie wieder
Mittel. Da sich aber Ihr Zustand jetzt allgemein gehoben hat, halte ich
es für zweckmässig, wenn Sie nur noch seltene Gaben nehmen. Es
genügt deshalb, wenn Sie jeden Tag nur eine einzige Gabe nehmen.
Also einen Tag Abends vor dem Schlafen 3 Tropfen ; den andern Tag
um dieselbe Zeit so viel wie 2 Kaffebohnen trocken auf die Zunge.
Das genügt vollständig. Ganz auszusetzen mit dem Einnehmen, halte
ich nicht für richtig, sondern in der angegebenen Form fortzufahren
und mir wieder in etwa 14 Tagen zu berichten. Dann bekommen sie
vielleicht nochmals andere Mittel. Die Behandlung Ihrer körperlichen
Disposition und Konstitution spielt sich wie ein Schachspiel ab. Den
Bewegungen unseres Gegners, der für sich kämpft, müssen wir ent¬
sprechend Figuren entgegenstellen. Unsere Figuren sind die Mittel.
Wir können deshalb nicht sagen, dass die »neuen« Mittel sie gebessert
haben. Der geniale englische homöopathische Arzt Dr. Campton Burnett
hat in seiner interessanten Streitschrift »50 Gründe, Homöopath
zu sein« (eine Schrift, die ich Ihnen sehr empfehle zu lesen ; sie kostet
etwa 80 Pfg. und besorge ich sie Ihnen evt. gerne) ein anderes, etwas
populäreres Beispiel gebraucht, um den Vorgang zu charakterisieren.
Er sagte : Wenn man mit einer Leiter in ein Haus steigt, so kann man
nicht sagen, welche Sprosse das Einsteigen ermöglicht hat. (Das ist
nur dem Sinn nach citiert ; der Wortlaut ist etwas anders.)
Ich halte es nicht nur für ungefährlich, wieder nach Hause zu
gehen, sondern geradezu für notwendig ' Sie müssen sich allmählich
wieder »einbürgern.« Nachdem Sie nun seit Jahren sich als Patientin
gefühlt und in Bädern aufgehalten haben, müssen sie nun wieder an¬
fangen, sich an Familienleben und -Pflichten zu gewöhnen. Ich hoffe,
dass Sie sich nun in Bezug auf Disposition und Konstitution ein ge¬
wisses entsprechendes Kapital erworben haben, das Sie zu all’ diesem
befähigt.
In Bezug auf die Gemütsbewegungen rate ich Ihnen, solche doch
nicht zu stark auf sich einwirken zu lassen, sonst zerrütten sie allmäh¬
lich ihr Nervensystem und damit Gemüt, Herz und Gesundheit. Man
muss nicht alles zu tragisch nehmen. Das Geschick erfüllt sich doch,
ob wir opponieren (wobei man sich auf die Dauer zu Grunde richtet)
oder nicht. Es ist eigentümlich, dass die Menschen immer das ändern
möchten, was sie am wenigsten in der Hand haben : das Geschick.
Viel besser wäre es, sein Verhalten dem Geschick gegenüber zu ändern.
Wir können nicht Zufälle und Krankheiten aus der Welt schaffen, aber
wir können unser Verhalten diesen gegenüber einrichten, unsere Dis¬
position. Mit freudlichen Grüssen
M. E. G. Gottlieb.
Druck von Kurl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Unsere stark bewegte Zeit mit ihren Reformen auf dem Ge¬
biete der Heilbehandlungen bringt uns fast täglich neue Gesichts¬
punkte , neue Wege , auf denen im Prinzip eine Heilung möglich
erscheint , vielleicht auch schon Beweise der Theorie . Alle mög¬
lichen Methoden neuen und alten Ursprungs werden in anderem
Rahmen gezeigt , in neuem Lichte wieder geboren . Vieles erscheint
neuzeitlich in Wort und Schrift , doch wenig findet man über die
exanthematische Heilmethode , die vor circa einem Menschenalter
noch so recht im Schwünge war , über das Baunscheidtsche Natur¬
heilverfahren — Baunscheidtismus genannt.
Ein wahres Veilchendasein führt diese Methode , obschon die¬
selbe durch die günstigen Resultate noch vielfach im Volke An¬
wendung findet und Verbreitung verdient . Die Eigenartigkeit un¬
serer Krankenversicherung , die zwangsweise Behandlung durch
Aerzte , hat die Mitglieder der Krankenkassen auch diesem Verfahren
fern zu halten gewusst , was im Interesse der Patienten und der
Rentabilität der Krankenkassen sehr bedauerlich ist.
Der Baunscheidtismus wurde im Jahre 1848 von Karl Baun¬ Entdeckung
scheidt in Endenich bei Bonn durch Zufall gefunden . Baunscheidt durch den
Begründer.
litt an rheumatischen Erscheinungen in den Händen und Armen
und hatte , am offenen Fenster sitzend , seine Arme in den Strahlen
der untergehenden Sonne gebadet . Spielende Mücken Hessen sich
auf Händen und Armen nieder , stechen in bekannter Weise in die
Haut ein. Er beobachtete längere Zeit das Treiben der Tierchen
und Hess sie ruhig gewähren , zumal ihm die Einstiche schmerz-
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stillend dünkten . Als er die Mücken dann verscheuchte , schienen
ihm die Schmerzen mit den Mücken verflogen zu sein . Die Haut
begann zu brennen und zu jucken , er rieb und kratzte die Stelle
und Hände und Arme wurden rot und warm * Dadurch verringerte
sich der rheumatische Schmerz noch mehr . Ja selbst am andern
Morgen , als sich von den Einstichen der Mücken kleine Anschwel¬
lungen gebildet hatten , war und blieb der Schmerz fort . — Dies
lehrten ihn das Geheim¬
Grundzüge gab Baunscheidt zu denken . — Die Mücken
des Baun¬ nis, auf welche einfache und leichte Weise die Tätigkeit unserer
scheidtismus.
Körperorgane angeregt , Krankheitsstoffe aus einem leidenden Körper¬
teile abgeleitet und ausgeschieden werden können . Durch die
Stiche der Mücken entstanden in der Haut Oeffnungen , die eben
gross genug waren , um den feinen gasförmigen krankmachenden
Substanzen einen Abzug zu gewähren , zugleich eine Anregung für die
Nervenenden bildeten und gleichzeitig eine Ausstossung fester Krank¬
heitsstoffe auf der Haut möglich machten . Der gesamte entstandene
Reiz wirkte reflektorisch auf die umliegenden Gewebe , sodass eine
Beeinflussung zustande kam . Der reizende Saft , den die Mücken
bei ihren Stichen denselben einverleibten , war nicht nur vortrefflich
geeignet die kleinsten Stiche für längere Zeit offen zu halten , son¬
dern er erhöhte den Reizzustand bedeutend , führte zu schnellerer
Durchblutung der Haut und zu lebhafterer Ausscheidung der Krank¬
heitsstoffe . Durch diesen Vorgang war gleichzeitig der Organismus
in höheren Wärmezustand versetzt , ein künstliches Fieber als Heil¬
krisis hält den Körper umfangen , schafft damit für innere Aus¬
scheidungswege erhöhte Tätigkeit . — Hiermit waren die Grundzüge
für die Therapie Baunscheidts kurz gegeben.
Da er nun Mechaniker war , kam ihm sein erfinderischer Geist
zu statten . Es gelang ihm in kurzer Zeit ein entsprechendes Instrument
herzustellen , das in allen seinen Teilen den Anforderungen entsprach.
Ein dem Mückensaft in der Wirkung ähnliches Oel wurde ebenfalls
zusammengestellt , so dass er nun auf diese Weise eine Nachahmung
des Mückenstiches und seiner Wirkungen erzielen konnte . — Die
günstige Wirkung des Mückenstiches bei Rheumatismus war auch
damals schon hinlänglich bekannt, ") in Westfalen besonders , durch
einen Mann des Volkes viel in Anwendung und Aufnahme ge¬
kommen . Da man nun auf die neue Weise die Zahl der Einschnell¬
ungen , sowie den ganzen Vorgang überhaupt , mehr in der Hand
hatte , wurde der Baunscheidtismus natürlich bei allen Anwendungen
vorgezogen . Anfänglich nur für Rheumatismus angewandt , zeigte
sich gar bald , dass auch manches andere Leiden gleichzeitig mit
verschwand , als die Behandlung gegen Rheumatismus eingeleitet
wurde . Durch die unzähligen Erfolge , die Baunscheidt mittelst
*) In Frankreich wird neuerdings wieder der Bienenstich gegen Gicht und
D. R.
Rheumatismus von Aerzten fast allgemein empfohlen.
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seiner Methode erzielte , ermutigt , begann er dieselbe in alle Welt¬
teile zu verbreiten . In kaum zehn Jahren war es ihm gelungen,
dass seine Methode überall bekannt war und angewendet wurde.
Die Zahl der Anhänger war gross und die von Baunscheidt selbst
behandelten beliefen sich auf hunderte von Personen , die Haupt¬
sache dabei war : er hatte sehr viele günstige , teils grossartige
Heilerfolge.
Längst schon hatte er die Aufmerksamkeit der Wissenschaft Anerkennung
auf sich gezogen . Viele Aerzte wendeten seine Methode auch an. Wissenschaft
Der Universität zu Bonn wurde durch Baunscheidt die Methode zur
Begutachtung vorgelegt . Eine ganze Anzahl Autoritäten sprachen
sich lobend über das Verfahren aus . Besonders wichtig und för¬
derlich wurde für den Baunscheidtismus der Umstand , dass ein
Kgl . Stabsarzt und Kreisphysikus , der Dr. med . C. Hermann Dr- SchauenSchauenburg sich mit der Methode eingehend belasste , und durch
burg'
sein umfassendes Lehrbuch , sowie seine ca. 20jährige Krankenbe¬
handlung nach fast ausschliesslich Baunscheidtschen Methoden,
demselben den Schein der Kurpfuscherei gänzlich nahm . Ihm ge¬
bührt das nicht hoch genug zu schätzende Verdienst , das Baunheidtsche Heilverfahren in die wissenschaftliche Praxis eingeführt zu
haben . Doch je mehr der Baunscheidtismus sich im Volke aus¬
breitete , desto mehr wandten sich die Aerzte von der Methode ab, *) Grund, wesund seit der Einführung der antiseptischen Wundbehandlung sind verfahren
notwendigerweise
die Gegner immer mehr gewachsen an Zahl, von der
obschon ihr Urteil meist durch Sachkenntnis nicht getrübt wurde.
In neuester Zeit erschien aus England eine Nachricht von einem verlassen
angesehenen Arzte , welcher unter anderem Namen und anderen wieder
Begründungspunkten
eine Wiedergeburt
des Baunscheidtismus erscheinen
brachte und damit die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte .
rem^ amen
Er entwickelte unter denselben Verhältnissen wie beim baun - und Form,
scheidtieren einen künstlichen Ausschlag , künstliches Fieber , Heil¬
krisen und Heilungen.
Seine Begründung gipfelte darin , dass die Kinderkrankheiten Begründung
meistens nach der Haut hin sich Luft machten , dass man also dieses ä? rch die
’
iugentumBestreben des Körpers beim erwachsenen Menschen wieder wecken lichkeiten
müsse . Ausserdem wurde noch erzählt , dass schon im grauen ^rYnidieiten
Altertume Heilungen auf ähnliche Weise erzielt worden seien . Mit Die exantheAusschlägen Behaftete schlugen sich mit stacheligen Ruten , sodass Hdimethode
Wunden entstanden , alsdann wurde durch Einsalben mit tierischen im Altertum.
Fetten , Wallfett , ein Hautreiz erzielt , welcher ebenfalls eine künst¬
liche Vereiterung erzielt haben soll.
(Schluss folgt.)
*) Sehr bezeichnend. D. R.
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gemacht,
Wir haben ganz eigentümliche Beobachtungen
. Unter
auszuführen
näher
einiges
hier
über die es wohl nötig ist,
Zeichen,
angeborenes
ein
»Muttermal « versteht man gewöhnlich
Indem wir aber unser Augenmerk auf diese gerichtet haben , muss¬
ten wir wiederholt beobachten , wie solche an Stellen entstanden,
an denen vorher keines vorhanden war . Auch die Kranken haben
uns oft ohne Anfrage , auf blosses Hindeuten auf das betr , Mal ge¬
sagt : »Das hat sich erst gebildet , das habe ich früher gar nicht ge¬
habt .« Eigentümlicherweise bildeten sich diese Mäler immer an
den Stellen , an denen sich ein Krankheitsprozess abspielte . So
sahen wir sie namentlich bei neuentstandenen Herzleiden und auch
bei Blinddarmentzündung an den entsprechenden Stellen sich aus¬
bilden . Dass eine Beziehung zwischen dem Naevus und dem
Krankheitsprozess besteht , scheint uns also erwiesen . Ueber diese
Beziehungen selbst etwas zu sagen , ist vorläufig nicht angängig.
Darüber müssen erst weitere Beobachtungen und Bestätigungen vor¬
liegen . Es ist schon sehr viel , dass wir heute wissen , dass diese
Beziehungen bestehen.
Nachdem wir bereits von der Minderwertigkeit von Organen
und Systemen in dem Sinne gesprochen , dass sich nicht immer die¬
selbe Krankheit in einer Familie wieder zeigt , sondern dass durch
die Minderwertigkeit von Systemen proteusartig die verschiedensten
Krankheiten erscheinen können , wenn sie nur zu der Minderwertig¬
keit der betreffenden Systeme in Beziehung stehen , so ergibt sich
daraus noch eine weitere Möglichkeit der Schlussfolgerung und
Spekulation . Bezüglich Genie und Irrsinn citierten wir nach Adler:
Die Krank¬ »Dieses minderwertige Gehirn ist es, das vererbt wird .« Daraus
heiten der
ergibt sich, dass wir in Zukunft nicht mehr nur nach den Krank¬
Kinder geben
zu fragen haben , sondern bei
Aufschluss heiten der Eltern und Geschwister
über die
Krankheiten der Eltern ist es von grosser Bedeutung zu fragen
Minderwertig¬
die Kinder leiden . Da¬
keit von Or¬ und zu wissen , an welchen Krankheiten
ganen und durch gewinnen wir Aufschlüsse , welche Systeme in der betreffen¬
Systemen bei
den Eltern. den Familie minderwertig sind.
Aus der ganzen Arbeit Adlers geht eine geniale Auffassung
der zweckmässigen Anpassung in der Entwicklung und in dem
Leben hervor . Man gewinnt unschwer den Eindruck , dass Erzieh¬
ung und Entwicklung die einzigen Triebfedern sind.
Wir verwahren uns natürlich dagegen , als wären wir so ein¬
seitig und verschlössen uns in unseren Abstraktionen gegenüber
tatsächlich offenbar liegenden Ursachen von Krankheiten , die abBildung
frischer
Naevi.
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zustellen möglich und Pflicht sei. Dass jede Krankheit noch ihr
Spezielles hat , darauf werden wir in der Folge schon noch kom¬
men . Wir stehen durchaus nicht auf den expektativen 1) Stand¬
punkt , den tatsächlich heute viele gelehrte Mediziner einnehmen.
Es soll und muss immer etwas geschehen ; aber wir wollen den
Begriff Krankheit viel weiter gefasst wissen , als es heute allgemein
üblich ist. Ein Beispiel wird dies veranschaulichen.
Die adenoiden Wucherungen im Nasen -Rachenraum gelten Mandeln und
heute noch als die Ursachen vieler Krankheiten . Nicht allein der Wucherungen
im Nasen¬
Atmungsorgane , welche , da die normale Atmung durch die Nase rachenraum.
gehindert ist, leichter erkranken , weil die Luft durch den Mund einge¬
atmet , nicht filtriert und temperiert , katarrhalische Erkrankungen der
tiefer liegenden , empfindlicheren Gewebe erzeugt , sondern auch der
rein mechanische Druck , welchen derartige Wucherungen auf Nerven¬
leitungen und Komplexe ausüben , hemmt oft die geistigen Funktionen.
Manches Schulkind wird der Faulheit und Unaufmerksamkeit geziehen,
das an diesen Wucherungen leidet und obendrein seine Strafe erhält,
die es nicht verdient , die ihm die Unkenntnis und Gedankenlosig¬
keit seiner Eltern , Lehrer und oft sogar ärztlichen Berater einträgt 2).
Ist aber die sog. Kenntnis vorhanden , ist man derart gut beraten,
dass die Ursache der Unaufmerksamkeit und des Zurückbleibens
des Kindes richtig erkannt wird , dann tritt die »heutige Wissen¬
schaft« in ihr Recht und die Wucherung wird schleunigst entfernt,
d. h. herausgeschnitten . Wenn das Kind nun nach einer Weile
einen hartnäckigen Katarrh und schliesslich die Schwindsucht be¬
kommt , dann denkt natürlich niemand mehr daran , dass das
vielleicht daher kommen könnte , weil man die Wucherungen heraus¬
geschnitten hat . Trotz alledem steht auch hier wieder die Un¬
kenntnis und Gedankenlosigkeit Pathe . Es ist also offenbar , dass
derjenige , der erkannt hat , dass die Ursache der geschilderten
Störungen die Wucherungen sind , und sie deshalb sofort heraus¬
schneidet , eigentlich kaum klüger und gedankenvoller ist, als der
auf den er herabsieht . Die Ursache liegt darin , weil er nicht fragt:
»Warum sind diese Drüsen entstanden ?« Wenn er einen Funken
Zweck¬
von dem Begriff des zweckmässigen Arbeitens der Natur und des mässigkeit.
Lebens in sich hätte , müsste er unbedingt diese Frage stellen.
Daran liegt gerade der Fehler . Man fürchtet sich geradezu vor
J) abwartenden.
2) In neuester Zeit ist durch Schulärzte und Pädagogen bei der schulpflichtigen
Jugend eine auffallend zahlreiche Erkrankung an »adenoiden Wucherungen « fest¬
gestellt worden . Wie verbreitet sie sind, mag daraus zu erkennen sein , dass unter
2283 auf Wucherungen im Nasenrachenraum untersuchten Schulkindern 7,8 Prozent der
Knaben und 10,6 Prozent der Mädchen gefunden wurden , bei denen der Nasenluftweg
verlegt war. Fasst drei Viertel der Knaben waren hierdurch schwerhörig gewordenDie Folge ist ; Verminderte Aufmerksamkeit und Intelligenz.
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dem Zweckmässigkeitsgedanken und es ist im zünftigen Lager gar
nicht gestattet , ihn zu diskutieren . Wir stehen aber nicht an, die
Frage zu beantworten , denn sie allein bringt uns der Lösung des
Problems näher . Das ist es, was unsere Auffassung von dem
Wesen der Krankheit und infolge dessen der Therapie , von der
allgemein üblichen unterscheidet . Wir wiederholen nocheinmal,
dass wir uns durchaus nicht den offenbar liegenden Krankheits¬
ursachen im speziellen verschliessen , aber wir fragen ausserdem:
Warum ? Wir wollen lernen aus den betreffenden Erscheinungen,
ein Entwicklungsresultat daraus gewinnen , sonst wäre die Krank¬
heit ganz zwecklos und das ist ganz unmöglich . Wer einigermassen Einsicht in das Leben und die Naturgesetze hat , weiss ganz
bestimmt , dass es nichts Zweckloses gibt . Er weiss aber ausser¬
dem, dass kein Uebel verschwindet , wenn man nicht das daraus
gelernt hat , was die Notwendigkeit erheischt . Darum werden auch
die Krankheiten die Menschen nicht verlassen , die nichts aus ihnen
lernen.
Mit den Wucherungen
Zonen und
, wo
j n warmen Gegenden
Clima.

liegt die Sache nun folgendermassen:
stattfindet,
Witterungswechsel
weniger

leiden die Kinder auch weniger an Wucherungen , als in kühleren
Zonen , wo häufig rauhe und feuchte Witterungen eintreten . Da¬
mit nun gegen diese rauhen und feuchten Witterungen die inneren
edleren und empfindlicheren Organe wie die Bronchien und Lungen
ein, welche
besser geschützt sind , treten diese Wucherungen
gewissermassen die Schildwachen sind und die Athmosphäre erst
filtrieren und temperieren . Beraubt man den Organismus dieser
selbst geschaffenen genialen Schutzmittel , dann ist es klar , dass er
dem Klima erliegen muss , gegen das er sich schützen wollte . Es
ist natürlich nicht angängig , diese Wucherungen im Uebermass be¬
stehen zu lassen , die eben durch das Uebermass wieder das Wohl¬
befinden stören und eine normale Entwicklung nicht zulassen.
Wenn aber schon die Natur so zweckmässig arbeitet , sollte es auch
der Mensch tun.

Therapie

Die we

it

ist nun : Warum

ere Frage

entstehen

nicht

bei allen

Menschen in den gemässigten Zonen Wucherungen ? Da sagt uns
nun die Einsicht , dass manche Menschen weniger empfindliche
Bronchien und widerstandsfähigere Lungen haben müssen . Diese
geringere Empfindlichkeit und bessere Widerstandsfähigkeit muss
ein Entwicklungsprodukt sein, denn der Mensch stammt aus den

Die Heimat Tropen .

Die Heimat

von Säugern , zu denen

auch

der Mensch

ge-

dbeweistCdien hört , ergibt sich aus der Beschaffenheit der Muttermilch . Säuger
Muttermilch, nördlicher

Heimat

haben

eine fettreichere

Milch , die für die kalten

Zonen , weil Wärme bildender , geeigneter ist. Säuger , deren Heimat
die Tropen sind , haben immer eine zuckerreichere und fettarmere
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Milch. Die menschliche Milch ist nun die zuckerhaltigste ; infolge¬
dessen muss seine Heimat in den Tropen sein . Wenn sich nun
ein grosser Teil der Menschheit an die wechselndere und rauhere
Witterung der gemässigten Zonen angepasst hat und mit keinen
oder geringeren Wucherungen reagiert , so muss das ein Entwicklungs¬
produkt sein, das auch für die übrigen zu erwerben sein muss.
Hier setzt wieder die Homöopathie mit überlegener Therapie ein. Homöopathie
Durch ihre Constitutionsmittel , wie Calcarea carbonica und Baryta
carbonica hebt sie die Widerstandsfähigkeit und setzt die Empfind¬
lichkeit herab . Dadurch schmelzen allmählich die Wucherungen
und verschwinden . Sie können aber wieder zurückkehren , wenn
die Verhältnisse abermals ungünstig werden . Auch der Organis¬
mus fällt gerne in seine alten Fehler und Gewohnheiten zurück,
wie der Mensch überhaupt . Wissenschaftlich nennt man das
Atavismus *). Das homöopatische curative Verfahren ist zwar nicht
so radikal , erfordert sogar Verständnis und Geduld , was nicht im¬
mer vorhanden ist, aber es ist das einzig rationelle.
Die operative Entfernung der Wucherungen im Nasenrachenraum operative
bringen oft sehr rasch eine Erleichterung . Das Kind wird intelligenter , Entfernung,
spricht besser , kurz man hat seine Freude daran und glaubt in Wirk¬
lichkeit , diese kleine Operation sei tatsächlich ausgezeichnet und ein
Triumph moderner Wissenschaft . Leider hält die Freude nicht lange
an* Im Verlauf von y4—y 2 Jahr , je nach der individuellen Beschaffen¬
heit , zeigen sich die alten Beschwerden wieder ; neue Operationen
werden nötig und schliesslich geht das Kind an irgend einer Er¬
krankung der Atmungsorgane zu Grund . Im homöopathischen , rationellen , kurativen Verfahren zeigt sich ein ganz entgegengesetztes Behandlung.
Bild. Die Mittel werden oft wochen - und monatelang gebraucht , bis
man nur eine kleine Aenderung zur Besserung merkt . Sehr oft
reicht aber die Geduld der Eltern bis dahin nicht aus* Man will
Erfolge sehen ! Es ist dies aber wirklich ein ganz unvernünftiges
Verlangen . Konstitutionen ändert man nicht im Handumdrehen.
Es ist dies das schwierigste Beginnen : Konstitutionen ändern , bessern
zu wollen . Die Resultate sind ganz entgengesetzte , wie die durch
das chirurgische Verfahren . In der Zeit oft, wo die günstige Erst¬
wirkung , der Erfolg des letzteren nachzulassen beginnt , die Nach¬
wirkung und ungünstige Folge der Meisterung der Natur , der bru¬
talen Vernichtung der zweckmässigen Selbsthilfe des lebenden Or¬
ganismus , eintritt , erst in so später Zeit zeigen sich oft die anfäng¬
lichen schwachen Zeichen eines günstigen Resultates des rationellen
Verfahrens . Es ist hier nur von einer Eventualität die Rede . Häufig
hat man auch im kurativen Verfahren sehr rasche und baldige Er¬
folge. Es kommt eben ganz auf Konstitution und Individualität an.
*) Zurückkehren zu den Formen der Ahnen (Vorfahren .)
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einen

zuverlässig durch das Labyrinth der verwickeltsten physiologischen
und biologischen Vorgänge führt
Wucheder adenoiden
über das Wesen
ergibt sich nun , dass das rücksichtslose,

Aus dieser Betrachtung
Operatives
im Nasenrachenraum
Verfahren . rungen

gedankenlose Herausschneiden derselben , ein Akt der Brutalität ist,
der aus einer ganz rohen Lebensauffassung entspringt . Das liegt
aber nur daran , weil es an einer geistvollen Lebensauffassung man¬
gelt , weil man den Zweckmässigkeitsgedanken ablehnt , ihm direkt
zur
führt direkt
die Aengstlichkeit

ist , denn Teleologie
gesinnt
mässigkeit feindlich
man
, wenn
erstaunlich
und Teologie . i s t geradezu

an die Furcht des Vogel Strauss erinnert , mit der man dem

XTt die.
schaftlicher

Calcarea
carb.

an

Gedanken

Dogmatismus man

Warum ?

. Es
Teologie
beobachtet,

, der

Möglichkeit

die
nicht

s jc j1 denn

klar

darüber

Zweckmässigkeit

, dass

diese

ausweicht

Furcht , diese

Ist

.

Umgehung

ein ganz trauriges Bekenntnis ist ? Wenn man einigermassen nach¬
denkt und allen naturwissenschaftlichen Dogmatismus beiseite lässt,
muss man einsehen , dass unsere Therapie niemals eine rationelle
werden kann , niemals auf einen grünen Zweig kommt , so lange
man den Gedanken an die Zweckmässigkeit ablehnt Erst mit der
Frage : Warum ! wird der Mensch zum Menschen , d. h . zum Denker.
Erst dann kann ein Ratiocination *) eintreten . Nur dann können
wir eine rationelle Therapie erwarten.
So steht es mit den Wucherungen im Nasenrachenraum . Auch
bei diesen Erscheinungen muss eine verständnisvolle Beurteilung des
individuellen Falles eintreten . Für einen erfahrenen Therapeuten
ist das oft mit einem Blick abgetan , der ihm alles sagt , was er über
den individuellen Fall wissen muss . Einige Fragen , die mit diesen
Erscheinungen in Bezug stehen , vervollständigen das Urteil und geben
die Direktion der zu ergreifenden Massnahmen . In grossen Um¬
rissen kann man sagen : Calcarea carb. gibt man bei Kindern die
dick und gedunsen sind und Anlagen zu Rhachitis haben . Schwache
Knochen , dicker Bauch und Kopf . Baryta carb . ist angezeigt , wenn

Baryta carb ^as

Kind

geistig

zurück

ist .

kommt

Hepar

Es hört

schlecht

, hat Sprachfehler

oder

lernt spät und schwer sprechen . Es ist nicht wie andere Kinder.
Es hat keine Freude am Spiel, sondern sitzt teilnahmlos in einer Ecke.
Es macht im ganzen einen blöden Eindruck , obwohl es darin viele
Abstufungen gibt und nicht direkt blödsinnig zu sein braucht . Eitern

Hep . suif.
Silicea.
Mercur.
Hensel ’s

die

Mandeln

, so

sulfur , Silicea

und

Mercur

in Frage.

Durch die Nase macht man Spülungen mit Hensels physiologischem
Salz, wie wir es bereits auf S. 166 angegeben haben . Es macht

physiol . Salz , ungeheuer

viel

aus , wenn

die

Luft

durch

die

Nase

gezogen

wird;

At^e nNase.Ch es mac ht die Wege darin bald frei . Auch Nachts sehe man darauf,
*) berechneter Vernunftschluss.
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dass die Kinder mit geschlossenem Munde schlafen . Der Schutz, Hygienische
den die Wucherungen den Atmungsorganen verleihen sollen , wie Regeln.
wir geschildert haben , wird direkt illusorisch , wenn mit offenem
Munde geatmet wird . Wenn man es den Kindern nicht durch
Erziehung angewöhnen kann , dass sie mit geschlossenem Munde
schlafen, so halte man den Mund mit einer leichten Binde zu,
die Abends vor dem Zubettgehen anzulegen ist. Wenn man ausser¬
dem noch einige hygienische Massregeln befolgt , wie tägliches Spazieren
gehen in staubfreier , möglichst bewaldeter Gegend , Atemübungen,
einigen Bädern in der Woche , (Uebertreibungen sind schädlich ) bei
zweckmässiger , vegetarischer Ernährung , dann wird das Kind sich
gut entwickeln und die Wucherungen zurückgehen . Die Gesund¬
heit will erworben , anerzogen sein , man kann sie in den seltensten
Fällen durch ein Mittel kaufen . Mit Millionen werden jährlich einige
Fabrikanten reich gemacht , die auf die Kurzsichtigkeit des Publikums
spekulieren , Nähr- und Kräftigungsmittel mit hohem Eiweissgehalt Eiweiss¬
anpreisen , deren bestgekannte Seite die von der Firma verbreitete haltige Kräf¬
Reklame ist. Dieses Geld ist in den meisten Fällen nicht nur hinaus¬ tigungsmittel.
geworfen , sondern man verschlimmert häufig die Sache damit
Wenn das helfen könnte , müssten die Kinder der Reichen die ge¬
sündesten sein . Dass man einem armen , halbverhungerten Kinde
damit auf die Beine helfen kann , soll durchaus nicht geleugnet werden.
Diese Fälle existieren , und das sind dann die sogenannten Paradefälle,
auf die die anderen hereinfallen . Ein par Aerzte , deren grösste Seite
die auswendig gelernten Tabellen ausmachen und deren kleinste die
Erfahrung und das daraus resultierende eigene Denken ist, helfen
mit, das Publikum zu überzeugen . Es ist wirklich arg , wieviel Geld
da verloren geht , für Schädlichkeiten ausgegeben wird , statt dass,
man einige vernünftige Regeln befolgt und seine Kinder und sich
selbst zur Gesundheit erzieht.
Um es also nochmals kurz zu sagen : Die Wucherungen im Resum £ .
Nasenrachenraum sind eine selbstgeschaffene Schutzvorrichtung , her¬
vorgegangen aus der zweckmässig arbeitenden Anpassungsfähigkeit
des psychosomatischen Betriebes des lebenden Organismus . Sie
sagen uns deutlich , dass die inneren Luftwege und Atmungsorgane
schwach und empfindlich sind und eines Schutzes bedürfen . Diese
Schutzvorrichtungen sind so zweckmässig , wie sie niemals durch
menschliches Machwerk erreicht werden . Nur in ihrem Uebermass,
in ihren Ausartungen liegt eine Gefahr . Der Mensch ist mit Ver¬
nunft ausgestattet , damit er die Kraft bewache und leiten lerne . In
dieser Beziehung gilt analog : »Wohltätig ist des Feuers Macht« u. s. w.
Kurativ suche er die schutzbedürftigen Organe zu heben und zu
kräftigen . Die Schutzvorrichtungen operativ entfernen , ist fahrlässige
Prof.
Tötung . Prof . Nothnagel sagt : »Der Arzt sei der Diener der Natur,
Nothnagel.
aber nicht ihr Meister !«
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

rorbehalten.

In deutscher Uebersetzung erschien dieses Jahr im Verlag von
Dr . Hindhede K. F. Köhler , Leipzig das Buch von Dr. M. Hindhede , Eine Reform
unserer Ernährung . (Brosch . Mk. 3.75, eleg . geb . Mk. 4.25.) Darin
Zahlenauf vege¬
mässiger Be¬ findet man zahlenmässig alles belegt , was wir in Bezug
leg für vege¬ tarische Ernährung und geringen Eiweissbedarf
ausgeführt haben.
tarische Er¬
Zeit
tabellenbedürftigen
und
zahlen
unserer
ist
Buch
diesem
Mit
nährung und
geringen Ei¬ in ausgiebigstem Masse Rechnung getragen . Durch den Verfasser
weissbedarf.
und seine Anhänger wurde der Beweis angetreten und geliefert,
mit welch ’ geringen Mengen Nahrung und Eiweiss man auskommt,
ja sogar leistungsfähiger ist, als bei reichlicher Kost und Eiweiss¬
ernährung . Solche Bücher sind eine unbedingte Notwendigkeit , um
gegen das Vorurteil aufzukommen , um alte eingewurzelte Annahmen
aus dem Kurswert zu bringen , wie sie die Theorien von Liebig und
Liebig und
Voit.
Voit sind , deren Normen über den Eiweissbedarf des Menschen
das a priori in der heutigen Diätetik immer noch bilden . Nach
unserer Meinung sind zwar Zahlen und chemische Analysen bei
weitem nicht ausreichend , um zu einem richtigen Urteil in der Bio¬
logie der Nahrungsmittel und der Ernährung zu kommen , aber
wir brauchen diese.
Bedeutungsvoll in viel weiterer Beziehung als blos in Bezug
Die Autorität
auf die Ernährung ist der Eindruck , den Hindhede über die Vindihält die
falsch 'e Lehre cationen Voits bekommen hat , den er mit den Worten schildert:
»Es dünkt mich interessant , zu sehen , wie ein hervorragend be¬
gabter Mann imstande ist, für mehrere Jahrzehnte in der Wissen¬
schaft einer falschen Lehre zum Siege zu verhelfen .« Sehen wir
nicht in der Naturwissenschaft , ja auf allen Gebieten dasselbe
Schauspiel ? Das eben ist das Gewöhnliche , das der Forscher und
Gelehrte selbst nicht in so weit in der Entwicklung steht , dass er
seine Kenntnisse und Lehren modifiziert und anpasst . Dass ein
Mann , der wesentlich neue Erkenntnisse erfasst und verbreitet , um
ein ganz Bedeutendes über seiner Zeit und seinem Mitmenschen
steht , ist ja selbstverständlich . Aber dass er seine Bedeutung , seine
Ueberlegenheit dazu benützt , eine Lehre so zu halten , dass sie so¬
fort das verliert , was sie allein am Leben und bedeutend erhalten
kann , nämlich die Anpassungsfähigkeit , das ist das Verderbliche an
der Sache . Noch schlimmer ist, dass man heute allgemein eine
Charakter¬ solche Festigkeit als etwas Charaktervolles ansieht und damit her¬
festigkeit. ausfordert . Schon einmal haben wir ausgeführt , dass der gerühm¬
ten Festigkeit eine gewisse Reaktion eigen ist. Unsere Ansichten,
sollen sie sich nicht überleben , und damit ihren Wert und Lebens-
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fähigkeit verlieren , müssen eine gewisse Anpassungsfähigkeit be- Anpassungs¬
sitzen , müssen sich dem Wandel der Zeiten und damit dem Denken , unser« An¬
dern Wissen und dem Leben anschliessen können . Dem steht leider schauungen.
eine althergebrachte Redensart im Wege , die aus dem Grunde nicht
zu unterschätzen ist, weil solche dadurch einen gewissen Wert als
Regel und Gesetz erhält . Man sagt : »Der wechselt seine Ansichten
verwie die Hemden !« Darunter will man eine Charakterlosigkeit
Umwertung
°
standen wissen . Aber auch diese alten Werte müssen umgewertet alter Werte,
werden . Nicht dass wir wie Nietzsche einfach die alten Werte ent- Nietzschewerten und dafür neue schaffen wollen . Auch das ist unserer
Meinung nach nicht das Richtige . Man muss die alten Lehren und
Grundsätze nur richtig verstehen . Statt sie paradox wiederzugeben
und damit zu entstellen , wozu nur eine scharfe Dialektik gehört,
müssen sie dem richtigen Verständnis , das nicht der Lehre oder
dem Grundsatz , sondern den Menschen abhanden gekommen ist,
wieder näher gebracht werden . Wir wollen damit nicht sagen,
dass die Arbeit Nietzsches , soweit sie radikal ist, verwerflich sei.
Im Gegenteil . Durch das Herausarbeiten des Nonsens der alten
Ethik ist ein Irrtum und Irrweg ausgeschlossen worden . Wer ein¬
sichtig genug ist, weiss sehr wohl , dass unser ganzer Fortschritt
im Erkennen , nur im Ausschliessen von Irrtümern besteht . Sogar Exclusion
unsere moderne Diagnostik hat sich diese Art ganz wirklich zu von Irrtümern
eigen gemacht , indem man solange ausschliesst und sagt : das kann Diagnose,
es nicht sein , bis man bei der richtigen Diagnose anlangt . Wir
wollen natürlich nicht in der Verteidigung der Wandelbarkeit un¬
serer Ansichten einem verwerflichen Larifari das Wort reden . Das
ist doch wohl ganz ausgeschlossen . Wir wollen nur dem eigen¬
sinnigen Festhalten an einmal verkündeten Sätzen entgegentreten,
dessen wahren Charakter zeigen und ihm den fälschlich umgehäng¬
nehmen . Freilich ist das
ten Mantel des Charaktervollen
Verhalten gewisser Menschen , welche über dem Milieu stehen,
direkt provokativ . Sie legen es förmlich darauf an, jemand zu
einem Widerspruch zu veranlassen , indem sie unter ganz anderen
Gesichtspunkten gegebene Aussprüche , entgegengesetzten gegen¬
über stellen , womit sie das Prestige *) untergraben , der Autorität
berauben wollen . Sie selbst sind gewöhnlich unfähig , eigene
Werte zu schaffen und ihre ganze Fähigkeit besteht meistens darin,
diejenigen anderer zu entwerten . Das sind absolut negative Naturen.
Trotzdem bleibt es natürlich richtig , dass man seine Ansichten nicht
wechseln soll wie die Hemden . Andererseits müssen sie eine ge¬
wisse Anpassungsfähigkeit haben , sich so modifizieren zu können,
dass sie dem Fortschreiten unseres Erkennens Rechnung tragen.
Eine etappenweise Veränderung muss unserer Weltanschauung und
damit unseren Arbeiten und Lehren zukommen , sonst verlieren sie
*) Gewichtige Eindrucksfähigkeit.
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die Lebensfähigkeit , wie jedes Lebewesen diese verliert , wenn es
die Anpassungsfähigkeit verloren hat . Dieser etappenmässige Fort¬
schritt ist wohl der Wissenschaft eigen , nicht aber der diese ver¬
tretende Autorität * Das muss man wohl auseinanderhalten.
auf

In Bezug

Voit . Goethe .

Voit

hat

nun

der

seine

Ausspruch

Goethesche

vollste Berechtigung : »Der Scharfsinn verlässt geistreiche Männer
am wenigsten , wenn sie unrecht haben .«
Dieses zähe Festhalten Voits ist noch begreiflich , aber dass
die Wissenschaft als solche so lange sich nicht frei machen konnte
von diesen Irrtümern , das ist weniger begreiflich . Die alten Werte
halten sich eben aus dem Grunde so lange , weil das eigene Denken
und damit die Urteilsfähigkeit so rar ist. Darum begegnen wir
Voits Hunde , auch

Voits

Hunden

er seine

(an welchen

Experimente

gemacht

hat,

die seinen Lehren zu Grunde liegen ) in jeder Ernährungsphysiologie
wie Hindhede sagt . Es ist unmöglich , ihnen zu entgehen.
Hindhede selbst hat nun die Hunde abgeschafft . Er hat , was
sicher das Richtigste war , die Experimente an sich selbst gemacht.
Die Beweise , welche dadurch gewonnen wurden , mit welch ’ ge¬
ringen Mengen Nahrung und Eiweiss man auskommen kann , ja
dabei leistungsfähiger wird , sind durch seine Anhänger , welche
sich in sog . Hindhede -Pensionen zusammen fanden , in grösserem
Stile bestätigt worden . Damit ist endlich der alten Schule mit
ihren Dogmen der Boden entzogen.
Einige deutsche Gelehrte haben ebenfalls weiter Versuche an
Hunden gemacht , um zu beweisen , dass es gefährlich sei, zu weit
mit dem Eiweissgehalt der Nahrung herabzugehen . Aber nach den
Fletscher .
Chittcnden

Milch.

Erfahrungen

hat Prof . Chittenden

mit Fletscher

Hundeversuche

vorgenommen

, selbst

dieser

Nachprüfungen

Hundeversuche

angestellt

, mit

welchen Gedanken sich auch Dr . Hindhede bereits getragen hatte
und festgestellt , dass in den Versuchen der deutschen Gelehrten
Fehler gemacht worden sind . Es zeigte sich, dass man den Hunden
gar wohl das Fleisch entziehen kann , dass sie dafür aber etwas
Milch

bekommen

müssen

.

Erst

als

man

auch

diese

weg

liess

und

die Hunde nur mit Brot und Fett ernährte , traten alsbald die Stör¬
ungen ein, welche von den Versuchen der deutschen Gelehrten
her bekannt waren . An diesen Ergebnissen zeigt sich wieder , dass
der Milch eine biologische Eigenschaft zukommt , ein Lebensprinzip
anhaftet , das zum Leben gehört und das Fleisch wohl ersetzen kann.
Dieses Prinzip kann aber durch die chemische Analyse heute nicht
gefunden werden , aber an seinen Wirkungen kann man es erkennen.
Der geringe Eiweissgehalt der Milch hätte sich leicht durch grössere
Brotrationen ersetzen lassen , aber es traten Appetitlosigkeit , Ver¬
dauungsbeschwerden , und allgemeine Schwäche ein, welche zwangen,
die Versuche zu beenden oder die Tiere gingen ein.
Um die Versuche und Resultate Hindhedes zu entwerten , hat
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die Wissenschaft , die sonst so gerne die Psyche leugnet , sich wie - Psychische
der geschickt hinter ihr versteckt und sie als Trumpf ausgespielt . Wirkun§enMan sagte , die Versuche Hindhedes und seiner Anhänger seien nur Begeisterung,
durch die Begeisterung , mit der dieselben sich dem neuen Ideale
hingaben , möglich gewesen . Die Begeisterung für die neue Lehre
habe sie zu aussergewöhnlichen Leistungen befähigt , sie über ihre
Schwäche hinweggetäuscht . Es ist ja sehr schön von Männern der
Wissenschaft , dass sie diese Möglichkeiten zugeben , was wohl
unter anderen Verhältnissen nie geschehen wäre . Wir wollen sie
dafür gelegentlich beim Wort nehmen . Nun liegen aber die Hunde¬
versuche vor , die also leider nach den heutigen herrschenden
Maximen für den Menschen als allein massgebend gelten , und sehr
treffend sagt deshalb Hindhede : »Sind die Hunde auch von den
neuen Idealen so begeistert , dass sie aus lauter Begeisterung zu
sterben vergessen ? Das Ergebnis ist also, dass sogar Hunde , deren
natürliche Nahrung ja Fleisch ist, worin mindestens die Hälfte des
Nahrungsinhaltes aus Eiweiss besteht , bei einer im wesentlichen
vegetarischen Kost , im besten Wohlergehen leben zu können
scheinen , auch wenn nur ein Zehntel des Nahrungsinhaltes Eiweiss
ist. Sogar Hunde würden daher , nach Chittendens Versuchen , mit
der Kost , von der ich während meiner Versuche lebte , auskommen
können . Das setzt selbst mich in Erstaunen . Ich bestreite , dass der
Mensch Fleischesser ist, aber von Hunden wage ich dasselbe nicht
zu behaupten .« Das ist heissender (aber verdienter ) Spott!
In der deuschen Presse wurden kürzlich Erfahrungen bespro¬
chen , und Betrachtungen angestellt , die wohl verdienen , hier be¬
achtet zu werden . Wir lassen daher einen diesbezüglichen Zeit¬
ungsausschnitt folgen.
Unterernährung

der Landbevölkerung . Bisher

war man gewöhnt , ungenügende

Er¬

nährung als eine spezifische Erscheinung der Industriearbeiter , besonders der in der
Hausindustrie tätigen , anzusehen . Die bäuerliche Bevölkerung aber wurde immer von
den Agrariern als der Gesundbrunnen bezeichnet , ohne den das deutsche Volk der
Gefahr der körperlichen Entartung ausgesetzt sei . Das soll sich nun geändert haben.
Die Zentralstelle für Volks Wohlfahrt und der deutsche Verein für ländliche Wohlfahrts¬
und Heimatspflege , an deren Spitze Ministerialdirektor Thiel und Professor Heinrich
Sohnrey stehen , haben an die Staatsregierungen sämtlicher Bundesstaaten eine Ein¬
gabe gerichtet , in der sie auf die zunehmende Unterernährung unserer Landbevölker¬
ung hinweisen und um eine Umfrage bitten , »damit auf Grund weiterer und erschöpf¬
ender Belege die erforderlichen Massnahmen getroffen werden können «. Die bedauer¬
liche Tatsache , dass in steigendem Umfang die Unterernährung stattfindet , wird leider
kaum zu bestreiten sein . Die Erwerbswirtschaft ist im Laufe des letzten Jahrhunderts
immer mehr in unsere Landbevölkerung eingedrungen und hat, worauf Schmoller
mehrfach aufmerksam gemacht hat, ihren seelischen Status fast von Grund auf ver¬
ändert . Dazu kommt , dass in demselben Tempo die Naturalwirtschaft zurückgegangen
ist, die Ordnung und Auseinandersetzung in den Arbeitsverhältnissen das System des
Geldlohns durchweg die Vorherrschaft erlangt hat. Das alles hat dabei zusammen¬
gewirkt , die Jagd nach dem Taler und dem Markstück auch auf dem Lande heimisch
zu machen . Was irgend sich zu Geld machen lässt , wandert auf den Markt oder in
die Verkaufsgenossenschaft . Alle ländlichen
Produkte , namentlich Milch, Butter ,

^ ld- .
mac erei
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Käse , Eier , Obst , haben einen Marktwert erhalten und sind leicht verkäuflich . Ins¬
besondere die Milch und die aus ihr hergestellten Nahrungsmittel werden infolge¬
dessen zu Geld gemacht und scheiden aus dem Haushalte der bäuerlichen Bevölker¬
ung immer mehr aus, aber auch die wertvollen Cerealien Hafer und Gerste , die früher
in Form von Grütze mit Milch reichlich genossen wurden , ferner Hülsenfrüchte und
Eier machen eiweissarmer und kalkarmer Nahrung , dem Bäckerbrot , der Margarine,
, dem Bier und dem Branntwein Platz . Nach der
den Kartoffeln und dem Kaffee
Beobachtung sachkundiger Aerzte bewirkt diese qualitative Verschlechterung der
Lebensweise unter der Landbevölkerung in vielen Gegenden eine erschreckende Zu¬
nahme der Bleichsucht , der Gicht , des Rheumatismus und der Tuberkulose , und sie
lässt überhaupt ein schwächeres Geschlecht heranwachsen.
Unwissenheit und Bequemlichkeit , Nachahmungssucht und Geldgier stehen der
richtigen Ernährung durch vollkommenere Nahrungsmittel sehr entgegen , und darum
versprechen wir uns von der Belehrung gute Resultate , die am besten durch Vereine
und Genossenschaften verbreitet wird. Auch die bessere hauswirtschaftliche Erzieh¬
ung der weiblichen Jugend ist von der grössten Bedeutung , indem
gute nahrungshaltige und dabei billige Gerichte herzustellen.

sie dazu anleitet,

Wie man sich diese Belehrung von Seiten der im Ausschnitt
erwähnten Vereine und Gesellschaften , die ja von der Wissenschaft
geleitet werden , denkt , kann man sich leicht ausmalen . Da dienen
wieder Voits Hunde als Maßstab und die Theorie Liebigs. Darum
wird eine solche Belehrung eine Verballhornisierung sein . Dabei
wäre die Sache so einfach . Nach unseren früheren Ausführungen
ist es nicht schwer einzusehen , dass eine ländliche Bevölkerung
auch eine »ländliche « Ernährung erfahren muss . Diese muss be¬
stehen aus : Milch, Butter , Eier, Käse , Brot (Bauernbrot mit langer
Backzeit) Gemüse , Hülsenfrüchte und Obst . Die Individualitäten
müssen natürlich im einzelnen Falle berücksichtigt werden , obgleich
es bei einer ländlichen Bevölkerung nicht so genau darauf ankommt,
weil da im Durchschnitt die Verschiedenheit in der Individualität
(Fortsetzung folgt.)
nicht SO Stark ausgeprägt ist.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Fortsetzung.

Dieser Tage wurde mir wieder ein kleiner Junge vorgestellt, dessen
Krankheit einen so schönen Verlauf genommen hat, dass ich mir vor¬
nahm, diesen Fall zu veröffentlichen, umsomehr, als es einer von denen
ist, wo man den Erfolg nicht auf eine falsche Diagnose, oder leichte
Form, die von selbst geheilt wäre, schieben kann. Zudem kann man in
diesem Fall wirklich sagen : Man siehts. Ausserdem stellte ich den
Jungen zu Anfang der Behandlung einem Mediziner vor, der beim An¬
blick der Wunden und Eiterung kopfschüttelnd sagte : »Wenn Sie da
Erfolg hätten, so wäre das ein grossartiger Beweis für die Homöopathie»«
Die Zeit, die von der ersten Konsultation an verstrichen ist, ist ziemlich
lang und der wirklich schlagende Erfolg zeigte sich erst nach geraumer
Zeit. Wenn wir dies ohne Weiteres zugeben, so möge man die Schwere
der Erkrankung bedenken. Wir tun es aber hauptsächlich aus dem
Grunde, um manchem Kranken den notwendigen Mut und auch Ver¬
trauen zu geben, wenn sie in homöopathischer Behandlung sich befinden,
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ruhig auszuharren, denn eine schwere Erkrankung braucht Zeit, Wir
haben schon schwere Lungenkranke jahrelang, mit stetig fortschreitendem,
von einzelnen Rückschlägen unterbrochenem Erfolge behandelt und
schliesslich der Genesung entgegengeführt, obgleich es Fälle waren, bei
denen die vorbehandelnden Aerzte wenig Hoffnung hatten, und natürlich
infolgedessen die Angehörigen ebenfalls. Der einsichtige Arzt, der etwas
von rationeller Medizin versteht, wird ohne weiteres sagen : »Das ist der
normale Verlauf.«
Frau B. aus W. stellte mir am 2 . Dezember 1907 ihren Fritzei
zum ersten Male vor. Er war 5 Jahre alt. Seine Krankheit begann mit
einer Lungenentzündung, zu der sich eine Rippenfellentzündung gesellte,
die einen sehr schweren Verlauf nahm. Das Kind musste wiederholt
ins Spital geschafft werden, wo mehrere Operationen vorgenommen
wurden. In Zwischenräumen wurde immer wieder eine Rippen-Resektion*)
vorgenommen, ohne dass es gelang, der fortwährenden starken Eiterung
Einhalt zu tun und die Wunde zum Vernarben zu bringen. Nun war es
aber wieder so weit, dass der Arzt sagte, eine abermalige Operation
sei dringend geboten. Die Eltern hatten aber nun genug. Jedesmal
hatten Sie dem Verlangen der Aerzte nachgegeben, in der Hoffnung,
dass der Krankheitsprozess zum Abschluss komme und endlich heile.
Leider war die Hoffnung jedesmal trügerisch. Nun bekamen sie »kur¬
pfuscherische«Gedanken. Sie meinten nämlich, die Sache müsse »durchs
Blut« geheilt werden. Dieser Gedanke hat heute für den »schulgerechten
wissenschaftlichen Arzt« etwas Entsetzliches. Er ist für einen solchen
synonym mit Kurpfuscherei. Er erinnert ihn zu sehr an die alte Humoral-Pathologie, auf die wir noch im Verlauf des Artikels vom Wesen
der Krankheit zu sprechen kommen werden. Ich muss aber wohl hier
hervorheben, dass die Humoral-Pathologie, die Ansicht also, dass die
Krankheit im Blut sitze, nicht allgemein verpönt ist. Wir haben heute
sogar eine »Gesellschaft biologisch denkender Aerzte«, deren Vorsitzen¬
der gegenwärtig, so glaube ich, ein gewisser Dr Bachmann in Harburg
a. d. Elbe ist. Diese Gesellschaft hat bereits eine grosse Anhängerschaft
und wird auch von Prof, Jäger protegiert. Wir wollen damit nur sagen,
dass die Ansicht der Eltern des Jungen nicht gar so »kurpfuscherisch«
ist, wenn wir sie auch nicht vollkommen teilen.
Die Mutter berichtete mir, die Wunde sondere andauernd ausser¬
ordentlich viel Eiter ab, welcher öfter auch Knochensplitter enthielt.
Trotz aller Logik und Beredsamkeit gelang es mir nicht, die Mutter
vollkommen davon zu überzeugen, dass das keine Knochensplitterreste
seien, »die noch von der Operation zurückgeblieben seien«, wie sie
hartnäckig meinte, sondern der Knochen krank sei und die Knochen¬
splitter selbst abstosse ; man müsse also den Knochen kurieren. Immer
wieder aber wendete sie ein, es sei jedenfalls bei der letzten Operation
ein Knochenrest zurückgeblieben und wenn man den finden und her¬
ausbringen würde, dann müsste die Sache heilen. Ich konnte mich na¬
türlich nicht nach der Meinung der Mutter richten, sondern nach meiner
Ueberzeugung. Schon beim Lösen des Verbandes fing der Junge an
zu schreien und zu toben . Abgesehen davon, dass er durch die ver¬
schiedenen Operationen einen gewaltigen »Respekt« vor den Aerzten
bekommen hatte, und wieder schmerzhafte Eingriffe fürchtete, versicherte
mich die Mutter auch, dass er zu Hause ebenso schreie, wenn der Ver¬
band abgenommen werde. Die Wundränder waren auch tatsächlich
*) Wegschneiden eines Knochenstückes.

128

Archiv für rationelle Therapie .

Nr. 8.

1908

ausserordentlich schmerzhaft, so dass es eine gewisse Berechtigung hat,
wenn die Mutter sagte, das blosse Ansehen tue ihm schon weh. Es
zeigte sich denn auch eine grosse klaffende Wunde, aus der grosse
Mengen übelriechender Eiter floss, mit dem die Wattauflage vollständig
durchtränkt war. Die Wundränder zeigten selbst ungesunde Granulationen
sog. wildes Fleisch, und um die Wunde herum standen kleine giftige
Bläschen, die heftig jukten . Die ganze Haut des Jungen war spröde
und trocken und schilferte in grossen Schuppen ab. Durch diesen Be¬
fund waren sichere Indikationen für die Behandlung gefunden. Wie
schon eingangs erwähnt, machte die Besserung nur sehr langsame Fort¬
schritte, so dass die Eltern wiederholt frugen, ob es denn überhaupt
wieder gut würde. Am 9. Dezember konnte ich wohl ein etwas besseres
Aussehen der Wunde konstatieren, im übrigen war aber alles ziemlich
gleich, bis auf die Haut, die sich auch etwas gebessert hatte. Am 12.
Januar war die Wunde immer noch sehr schmerzhaft und zeigte auch
immer noch die giftigen Bläschen in der Umgebung. Der Befund am
9. Februar war aber schon bedeutend besser. Auch die Mutter sagte,
dass nun die Absonderung bedeutend weniger sei, so dass sie nur noch
alle zwei Tage zu verbinden brauche. 8. März. Die Wunde ist beim
Abwaschen immer noch schmerzhaft. Ausserdem zeigte sich jetzt eine
deutliche Reaktion. Kopfgrind ist aufgetreten und Durchfall hat ein¬
gesetzt. Nach entsprechendem Wechsel in der Behandlung trat anfäng¬
lich wieder vermehrter Eiter auf, doch konnte am 2. April wieder eine
Besserung konstatiert werden. In diesem Verhältnis schritt die Besser¬
ung fort bis mir der Vater wieder das Kind am 16. August vorstellte.
Die Heilung war nun so weit vorgeschritten, dass die ursprünglich
grosse klaffende Wunde ganz klein aussah, weil sie sich stark eingezogen
hatte. Der Junge selbst sah blühend aus, zeigte guten Humor und das
Besehen der Wunde schien ihm nun eher Vergnügen zu machen. Die
trockene abschilfernde Haut ist durch eine samtweiche rosafarbene
Körperoberfläche ersetzt. Nur Kopfgrind war noch vorhanden. Der
übrige Befund war aber so, dass ich nach meinen bisherigen Erfahr¬
ungen mit Kranken gerechte Bedenken hatte und man nun nicht wieder
kommen und die Behandlung aussetzen werde. Ich sah mich deshalb
veranlasst, den Vater eindringlich zu warnen und unter Hinweis auf den
noch vorhandenen Kopfgrind darauf hinzuweisen, dass der eigentliche
Prozess noch nicht vollständig abgelaufen sei und wir, wenn die weitere
Behandlung ausgesetzt würde, möglicherweise mit einem Rückfall zu
rechnen hätten. Ich benützte nun die eigenen Gedanken der Familie
und bedeutete ihm: das Blut sei jedenfalls noch nicht ganz rein. Ich
glaube, dass dieser Einwand seine Wirkung nicht verfehlte, so dass es
mir gelingen wird, die Konstitution des Jungen noch weiter zu verbessern
und ihm auf diese Weise ein besseres Körpermaterial zu dem schweren
M. E. G. Gottlieb.
Kampf ums Dasein mitzugeben.
Der »Bund für freie Heilkunst« hält am 19. September in
Berlin im Hotel zum alten Askanier, Anhalterstrasse 14 eine öffentliche
Versammlung ab, zu der alle Interessenten an der uneingeschränkten
Erhaltung der Kurierfreiheit und Gegner der drohenden Gesetzesvorlage
gegen die freie Ausübung der Heilkunde durch nicht staatlich approbierte
Personen eingeladen sind.
Druck von Rarl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Die Therapien.

Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Die exanthematische Heilmethode . — Von Julius Anton, Leipzig.
Schluß.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Anwendung bei der Baunscheidtschen Methode ist selbst¬
verständlich nicht im Entferntesten so brutal und so unbestimmt,
sondern im Gegenteil der Empfindlichkeit und den Körper Verhält¬
nissen der Menschen sehr anpassungsfähig und sehr einfach . Mittelst
eines gefederten Nadelinstruments wird durch ganz zartabgeschwächte
Federkraft die schmerzlose Eröffnung der Haut vollzogen . Als
dann erfolgt die Einreibung des bewährten hautreizenden Oeles,
Umhüllung mit Watte und loser Befestigung derselben durch Bin¬
den . Nach demselben Prinzip wie die Wasserheilmethode sieht
der Baunscheidtismus eine allgemeine Behandlung des Rumpfes,
unter Berücksichtigung des örtlichen Leidens vor . Innerhalb kurzer
Zeit beginnt bereits die Wirkung sich bemerkbar zu machen . Der
Behandelte empfindet eine angenehme Wärme im ganzen Körper,
da die gesteigerte Durchblutung der Haut begonnen hat . Eine ge¬
eignete Nervenanregung hat die Schmerzen verringert und eine Ab¬
leitung der Empfindungen nach der Haut verursacht . Die gas- und
schweissförmige Ausdünstung des Körpers ist vermehrt , die inneren
Ausscheidungswege , sowie die inneren Organe sind angeregt zu
vermehrter Tätigkeit . Die punktierten Stellen röten sich leicht , die
Bläschenbildung als Ausscheidung von Krankheitsstoffen nimmt
ihren Anfang . Dieser Ausschlag ist in Form , Farbe und Grösse
bei den verschiedenen Menschen und Krankheiten sehr verschieden.
Ebenso ist die Empfindung und Wirkung während und nach der
Behandlung sehr verschiedenartig . Bis zum dritten Tage hat sich
der Ausschlag zur Reife entwickelt . Der Patient empfindet am
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dritten Tage ein starkes Jucken der Haut , als Zeichen dafür , dass
der Ausschlag reif ist und abgerieben werden muss . Dies ge¬
schieht mittelst eines rauhen Handtuches bei kräftigen Frottierbe¬
wegungen ; die reifen , mit Eiter angefüllten Bläschen platzen auf,
werden aufgerieben . Durch den künstlich erzeugten Ausschlag ist
jene Heilkraft unsres Körpers angeregt worden , welche bestrebt
ist Krankheitsstoffe , also verbrauchte und unverwendbare Teilchen
aus dem Körper und nach der Haut hin abzustossen , den Organis¬
mus zu entlasten . Ausserdem hat der hervorgerufene Nervenreiz,
die erhöhte Tätigkeit des Blutes , die Wärmesteigerung im Körper
die gesammten Zellen zur reaktiven Tätigkeit gesteigert , eine Krisis
erzeugt , die durch fortgesetzte Behandlungen uns schliesslich als
Heilung imponiert . Alle Belastungspunkte des Organismus werden
durch die Anwendung aufgelöst , abgeleitet und ausgeschieden , die
Organe können ungehindert ihre normalen Funktionen , ihre er¬
nährende und bewegende Tätigkeit wieder aufnehmen.
Es hat dem Verfahren , wie schon gesagt nicht an wissen¬
schaftlicher Empfehlung gemangelt , aber dennoch liegt die Sache
so , dass wenig Aussicht vorhanden ist, dass die Aerzte die Methode
öfter zur Anwendung bringen . Das Verfahren lässt sich sehr schwer
in die Grundsätze der heutigen medizinischenWissenschaft einreihen
und wird daher höchstens ein Ausnahmedasein führen . Dessen
ungeachtet lässt sich der Baunscheidtismus nicht mehr aus der Welt
diskutieren , denn seine Erfolge und Anhängerschaft sind sehr gross.
Im Interesse der leidenden Menschheit wäre nur zu wünschen , dass
diese Methode viel öfter angewendet würde , als bisher . Dass man
allgemein diesem Verfahren näher trete und damit beurteilen lerne,
in welchem Falle man den Baunscheidtismus allein anzuwenden
habe . Die exanthematische Heilmethode ist kein Allheil -Verfahren,
aber sie ist berechtigt , den übrigen Heilmethoden zur Seite gestellt
zu werden . Wer von irgend einem Leiden befreit sein will , lasse
das Baunscheidtsche Naturheilverfahren niemals unversucht , selbst
nicht bei veralteten Fällen . Der Erfolg ist oftmals überraschend,
auch da, wo andere Methoden keine Wirkung erzielten.
Jeder Gesunde lerne das Verfahren zur Selbstbehandlung und
für seine Familie kennen , damit er es bei den verschiedensten
Krankheiten zu schätzen und anzuwenden weiss . Die Methode
ist leicht erlernbar , einfach und schnell anzuwenden , meist ohne
Störung der Lebensweise , dabei Krankheit verhütend , vollständig
gefahrlos und hauptsächlich billig in der Anschaffung sowie in der
Julius Anton , Leipzig, Schenkendorferstr . 17.
Verwertung .*)
*) Der Verfasser dieses Artikels leitet ein Institut für Baunscheidtismus und
versendet Broschüren sowie Anleitungen gratis.
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Das Wesen der Krankheit.
Eine Studie von M. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung.
Alle Rechte Vorbehalten.

Wie schwer es oft ist , die Absichten der Natur zu er¬
kennen , ihr Diener zu sein, wollen wir an einem Erlebnisse illust¬
rieren * Gelegentlich eines Vortrages , den wir über Naturwissen¬
schaft gehalten haben , lernten wir einen Studenten in höheren
Semestern kennen (der jetzt längst Dr. ist), welcher sich durch
eigenes Denken und umfassende Kenntnisse auszeichnete . Es
dauerte natürlich nicht lange , so bewegten wir uns auf medizini¬
schem Gebiete . Nach einer längeren scharfen Diskussion erzählte
mir der Betreffende , dass er eine Eigentümlichkeit habe . Es bilde
sich bei ihm regelmässig am Fuss eine Blase. (Ich weiss nicht
mehr , war es an der Hacke oder am Spann .) Es liege sicher nicht
am Schuhwerk , so behauptete er, denn er habe sich schon alle
Arten von Stiefeln anfertigen lassen , damit ja an jener Stelle keine
Reibung oder Druck entstehe . Ich sagte dem Herrn darauf , ich
könnte ihm ein Mittel nennen , das diese Eigentümlichkeit beseitige.
Darüber lachte er natürlich sehr skeptisch . Nach ein paar Tagen
sah ich den Herrn wieder und wir lagen natürlich auch gleich wieder
fest in der Diskussion . Auf einmal erklärte er mir , er habe sich
nun mit einem einsichtigen Mediziner über seine Blase am Fuss be¬
sprochen . Auf Grund dieser Besprechung seien sie beide zu der
Ueberzeugung gekommen , dass der Organismus anstrebe , an dieser
Stelle etwas abzusondern . Es sei daher ganz verkehrt , ein Mittel
zu geben , sondern man müsse das Bestreben des Organismus unter¬
stützen , die Blase aufschneiden und die Flüssigkeit herauslassen.
Ich freute mich natürlich aufrichtig über dieses Resultat , das doch
immerhin den Beweis lieferte , dass man nachdachte , dass man der
Natur dienen wollte . Trotzdem war ich anderer Ansicht . Ich er¬
klärte dem Herrn , dass seine Theorie ja etwas Bestechendes für
sich habe , sie aber trotzdem meiner Meinung nach nicht richtig sei.
Darob natürlich grosses Erstaunen . Ich entwickelte nun folgende
Ansicht : An jenem Teil des Fusses müsse eine empfindliche
schwache Stelle sein , denn meiner Meinung nach zeige der Orga¬
nismus das Bestreben , diese Stelle durch Bildung eines Polsters in
Form einer Blase zu schützen . Es sei deshalb den Absichten der
Natur ganz entgegen , wenn man dieses Polster durch Aufschneiden
zerstöre . Wenn ich Mittel geben würde , so seien sie so ge¬
wählt , dass sie eine Affinität mit der betreffenden Stelle haben.
Durch das Einnehmen werde infolgedessen auf jene Stelle mit einem
Reiz eingewirkt , dessen Folge ein Training , eine Kräftigung jener
Stelle sei. Zur Ehre des Betreffenden sei es gesagt , dass er sich
von einem »Laien « wenigstens soweit bringen liess, sich nicht

Erkennen
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direkt ablehnend zu verhalten , sondern eine Probe machen wollte.
Leider verlor ich den Herrn bald aus den Augen , denn er verliess
Heidelberg , um nach einer Reise durch Italien eine norddeutsche
Universität zur Beendigung seiner Studien zu beziehen . Aus Rom
erhielten wir dann noch eine Karte , die neben dem üblichen Gruss
die lakonische Bemerkung aufwies : »Heilmittel famos !«
Wenn nun auch manchem die von uns entwickelten Gesichts¬
punkte betr . der Blase am Fuss richtig und selbstverständlich er¬
scheinen möge , so ist doch zu bedenken , dass man erst darauf
kommen muss . Die andere Theorie , welche für das Aufschneiden
eintrat , ist doch zunächst auch sehr einleuchtend , wenn man die
zweite nicht kennt . So kann es leicht kommen , dass man Irrwege
wandelt und der Natur entgegenarbeitet , ein Missgeschick , dem
wohl keiner in allen Fällen entgehen kann , und auch wir schliessen
uns von dieser Möglichkeit nicht aus . Würden wir nicht mehr irren,
würden wir nicht mehr lernen . Es gibt aber leider Menschen , die
nichts lernen wollen , sondern immer meistern und konstruieren.
Anlässlich dieser Fussblasengeschichte wollen wir doch nicht
Hühneraugen unterlassen

, noch

eine

Frage

kurz

zu behandeln

, die

sich

wieder¬

holt eingestellt hat , in bezug auf das »Kuriosum « mit dem Hühner¬
auge auf der Fusssohle im i . Bd. unseres Archiv auf Seite 176.
Alle Hühneraugen können nicht durch innerliches Einnehmen
kuriert werden , die meisten sogar nicht , denn sie entstehen in
vielen Fällen durch zu enge oder unpassende Stiefel . Bei zu
engen Stiefeln durch den Druck , bei zu weiten durch die Reibung
infolge des Schlotterns der Stiefel an den Füssen . (Viele Menschen
meinen , sich durch recht weite Stiefel gegen Hühneraugen schützen
zu können . Das ist aber ein Irrtum . Wenn die Stiefel an den
Füssen herumschlottern , entstehen ebenfalls Hühneraugen .) Solche
Hühneraugen können nicht durch innerliches Einnehmen kuriert
werden , denn die Reibung oder der Druck erzeugt Horngebilde.
Da muss für passendes Schuh werk gesorgt werden . Wenn aber
an Stellen Hühneraugen entstehen , wo solche traumatische Einwir¬
kungen nicht stattfinden , wie an den Fusssohlen , dann ist das eine
abnorme Hornbildung , die in einer Störung im Rhythmus der Mole¬
küle liegt und gar wohl durch innerlich einzunehmende Mittel
kuriert werden kann . Ja es ist der einzige Weg , und Wegschnei¬
den hat da nur den Effekt, dass sie stärker wieder nachwachsen.
Wenn Jemand ein Hühnerauge hat , so ist der gewöhnliche Ge¬
danke : Das muss weg . Wegschneiden ist dann das Nächstliegende.
Nachdenken das Fernliegendste . Man muss schon viele Hühner¬
augen weggeschnitten haben , bis man anfängt , nachzudenken . Aber
die Natur ist ja in ihrer Ausstattung verschwenderisch . Schliesslich
macht man doch Erfahrung . Zieht man daraus durch Nachdenken
die Konsequenz , dann braucht man keine Hühneraugen mehr und
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die Natur bringt einem wieder etwas Anderes auf ähnlichem Wege
bei, und so vorwärts in der Spirale . Nachdem wir nun den Men¬
schen auch etwas auf den geistigen Hühneraugen herumgetreten
sind, können wir uns wieder an die Abrechnung mit einigen an¬
deren Theorien über das Wesen der Krankheiten machen.
Vor allem ist es die Cellular -Pathologie Virchows , die wir zu¬ Virchow
nächst betrachten wollen . Nachdem wir uns einigermassen mit der CellularMaterie vertraut erwiesen haben , wird man uns wohl nicht ver¬ Pathologie,
argen , wenn wir vor der Autorität nicht halt machen , sondern uns
auch Angesichts dieser unsere eigenen Gedanken erlauben.
Nach dem Vorgang von Schwann und Schleiden , begründete
Virchow die oben genannte Cellular -Pathologie , indem er moti¬
vierte : »Das Wesen der Krankheit ist die pathogen veränderte Zelle.«
Virchow war eben eigentlich Anatom und dies spiegelt sich in
allen seinen Ausführungen wider « Sein eigentliches Gebiet waren
die Leichen , und an diesen bildete er sich ein Urteil über das Wesen
der Krankheit . Die Leiche ist das Endresultat der Krankheit . In der Pathol.
Zeit Virchows bildete sich aber auch die pathologische Anatomie, Anatomie.
durch den überwältigenden Einfluss der führenden Autorität , zu Suggestion
der
einem ausschlaggebenden Faktor in der Medizin, hauptsächlich in
Autorität.
der Diagnostik , heraus . Seit dieser Zeit galt überhaupt nur in der
Diagnostik die nachweisbare pathologische Veränderung . Es ist ein
evidenter Beweis , wie der Verstand der grossen Masse, von der
selbst die grössten Gelehrten nicht auszuschliessen sind , unter dem
Einflüsse der Suggestion steht . Sonst hätte unmöglich die ganze
gelehrte und gebildete Welt damals in einen Kurs geraten können,
der geradezu als widersinnig bezeichnet werden kann . Heute erst
weicht allmählich die Suggestion , unter deren Banne Virchow selbst
stand , die er selbst geschaffen hatte , und der befreite Geist fängt an,
Kritik zu üben und kommt so wieder zu eigenem , logischen Denken.
Rapp.
Nach dem Vorgänge von Rapp und Schlegel ist es erst
Rosenbach gelungen , genügend Gehör zu finden , indem er einer Schlegel.
Rosenbach.
funktionellen Diagnostik das Wort redete . Alle drei machten Front Funktionelle
gegen den eingebürgerten Kurs in der Diagnostik , nur die patholo¬ Diagnostik.
gische Anatomie gelten zu lassen . Sie wagten auszusprechen , was
Jedem eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen muss , dass,
wenn wir erst am Organismus pathologische Veränderungen nachweisen können , wir meist das Endresultat einer Krankheit vor uns
haben und es dann in fast allen Fällen für eine kurative Therapie
zu spät sein dürfte . Selbst wenn Virchow eine kleine Spanne zu¬
rückging und in dem bestechenden medizinischen Jargon sagte,
»Das Wesen der Krankheit ist die pathogen veränderte Zelle, « so
fällt dies ebenfalls unter die Resultate des Wesens der Krankheit,
denn dieses ist die Kraft , der Rhythmus , welcher die Zelle pathogen
verändert . Wenn die Diagnostik für die Therapie einen Zweck
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haben soll (was noch nach dem Verhalten der heutigen medizini¬
schen Schule sehr fraglich ist), dann muss sie sich mit den funk¬
tioneilen Störungen im psycho -somatischen Betriebe befassen , mit
dem , was den pathologischen Veränderungen lange vorausgeht.
Jener medizinische Jargon , dessen sich Virchow bediente , war im¬
stande , das eigene Denken , die eigene Kritik der ganzen medizini¬
schen Schule dermassen zu bestechen , dass sie die Ueberzeugung
Virchows teilte , das Wesen der Krankheit mit apodiktischer Ge¬
wissheit gekennzeichnet zu haben . Durch diese herrschenden Moden
war und ist die Medizin in Bezug auf Therapie äusserst unfrucht¬
bar . Die Krankheit setzt in einem viel früheren Stadium ein, wenn
pathologisch noch gar nichts nachweisbar ist . Der Arzt aber,
welcher schon in diesen frühen Stadien über das Wesen der Krank¬
heit sich im klaren ist, der hat die grössten Chancen und Möglichkeiten,
einen ungünstigen Ausgang zu verhüten . In diesen Stadien ist aber noch
gar kein Gedanke daran , dass die pathologische Anatomie etwas
nützen könne . Sie hat nur einigen Wert in rasch einsetzenden und
verlaufenden Infektionskrankheiten , in epidemischen Krankheiten . Für
das grosse Heer der chronisch verlaufenden Krankheiten , die sich aus
geringfügigen Anfängen heraus fast unmerklich entwickeln , die einen
dauernden eisernen Bestand des Lebens bilden , ist die pathologische
Anatomie geradezu wertlos . So lange die medizinische WissenHeilkunde schaft

ist , und die Therapie nur als ein Anhängsel
Sorgen als Freude macht , so lange hat auch
einen Wert für diese Wissenschaft.
Anatomie

nur Wissenschaft

und Wissen- betrachtet , das mehr

schaft.

<ü e pathologische

Dieses Verhältnis besteht immer noch , so lange man hört , dass in
einem Kolleg von 50 Minuten , 45 Minuten über Wissenschaft und
Diagnostik gesprochen wird und nur 5 Minuten über Therapie . Die
Therapie liegt fast vollständig in den Händen der chemischen Farb¬
werke und pharmazeutischen Fabriken . Es lohnt sich nicht , in den
Vorlesungen darüber zu sprechen , weil der Wechsel , die Mode der
Mittel keine Wissenschaft , sondern ein fortwährend blindes Ver¬
suchen ist. So reitet man die pathologische Anatomie ; damit kann
man doch den Studierenden etwas vormachen . Sie wirkt oft
verblüffend , und die Studenten bekommen einen mächtigen Respekt
vor dieser Wissenschaft . Leider wiegen sie sich dann meist in
dem Glauben , dass , wo solche Wissenschaft sei, müsse ^auch eine
fähige wissenschaftliche Therapie sich finden . Es gehen sogar
einige Jahre als praktischer Arzt darauf , bis der Betreffende endlich
merkt , dass die Rezeptbücher , die ihm mit auf den Weg gegeben
worden sind , ihn im Stich lassen , ja ganz wertlos sind . Kann es
da noch wundern , wenn Aussprüche fallen , wie : »Ohne Morphium
möchte ich kein Arzt sein !« Ist denn Morphium ein kuratives Mittel?
Wir haben dies Alles nur entwickelt , um zu zeigen , welchen
Wert die „pathologische“ Anatomie hat , die für das Wesen der
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Krankheit sprechen soll. Sie ist notwendig als Deckmantel, als
Staffage für das »wissenschaftliche « Gebäude der Medizin. Sie ist
nur die Grundlage für den Chirurgen und auch wichtig in einzelnen
Infektionskrankheiten. Was den Fortschritt anbetrifft, so sagte ein
berühmter Kliniker, der zugleich als einer der besten Diagnostiker Diagnostik,
gilt : »Glauben Sie ja nicht, dass man früher schlechtere Diagnosen
gestellt hat, als heute. Die früheren Aerzte hatten eine viel feinere
Beobachtung, als sie heute üblich und gebräuchlich ist. Ich erinnere
nur an die Pulsbeobachtungen und die daraus resultierenden Be¬
urteilungen.« Wir haben heute die feinsten Instrumente, welche
automatisch die Kurven des Pulses aufschreiben und seinen Tonus
registrieren. Aber das Alles kann das nicht ersetzen, was dem er¬
fahrenen Arzte der Puls unter dem Finger »sagt!«*)
Damit sind wir wieder bei der funktionellen Diagnostik, von
welcher schon einmal die Rede war . Wenn diese Hand in Hand
geht mit einer richtigen Beurteilung des Wesens der Krankheit, wie
sie durch das Studium der Werke von Rosenbacb und Adler gegewonnen wird , dann bekommen wir auch eine rationelle Therapie,
die etwas leisten kann.
Nach einer solchen Therapie fehlt aber heute noch ganz und gar Rationelle
die Nachfrage. Die meisten Menschen wollen ja gar nichts von Therapie,
einer rationellen Kur wissen ! Sie wollen keine hygienischen Regeln
befolgen , sie wollen nichts aus ihrer Krankheit lernen, sondern sie
betrachten den Arzt als einen Geschäftsmann, der verpflichtet ist,
gegen ein gewisses Entgelt ein Mittel zu verschreiben, das all’ das
erspart und einfach die Folgen einer verkehrten Lebensweise para*) Instrumente werden in der Zukunft überhaupt nicht entscheiden . Die ganze Diagnostische
Wissenschaft hat eine ungeheure Verfeinerung erfahren . Wir haben die schärfsten Instrumente
Mikroskope und die sonstigen feinsten Instrumente , womit wir die Vorgänge der
Materie bis zur äussersten Grenze verfolgen . Aber diese Grenze ist erreicht . Das Biologische
war schon ausschlaggebend , dass man sich wieder mehr der Biologie und den Funk- Beobachtung,
tionen zuwandte, denn in der Materie war nichts mehr zu holen. Darum ist auch die
äusserste Grenze in der Anwendung und Bewertung der Instrumente erreicht . Die
Zukunft gehört dem Arzte, welcher sich neue Fähigkeiten und ein verfeinertes Emp¬
finden aneignet. Mit seinem biologischen Empfinden wird er die biologischen Vor¬
gänge weit besser beurteilen können, als mit toten Instrumenten . Hier setzt eine
Erziehung zum Arzte ein, welche weit entfernt ist von der groben Technik, die man
sich heute anzueignen sucht . Das Gesetz der natürlichen Zuchtwahl wird dieser
neuen Erziehung zum Ausschlage verhelfen . Die Erwerbung dieser neuen Eigen¬
schaften und Fähigkeiten findet ihre Anfänge in unserer erhöhten Nervosität . Heute Nervosität
wird die Nervosität noch als krankhaft bezeichnet , und dennoch liegt in ihr die Be- un(j neue
dingung neuer Fähigkeiten , die nur durch verfeinertes Empfinden erworben werden . Fähigkeiten.
Heute , in der Zeit der Wandlung und des Werdens , empfindet man natürlich die
Nervosität als krankhaft . Sie ist es tatsächlich in ihren Extremen . Wer aber dieser
verfeinerten Empfindung, dieser Nervosität eine Selbstbeherrschung und gewisse Er¬
ziehung gegenüberstellen kann, der stellt Summa Summarum seinen Mitmenschen eine
Ueberlegenheit gegenüber, die in der Zukunft unbedingt zum Ueberleben des Tüch¬
tigsten im geistigen Kampfe ums Dasein führt.
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lysiert . So eingefleischt ist diese Auffassung , dass sie sich selbst
in der Todesstunde noch geltend macht.
Funktionelle Diagnostik kann auch übersetzt werden mit : Be¬
urteilung biologischer Vorgänge . Dazu gibt es aber kein Schema.
Auch kann diese Beurteilung biologischer Vorgänge nicht durch
Geld an einer Universität erhandelt werden , sondern das ist Er¬
fahrungssache des geborenen Arztes . Einen grossen Fortschritt be¬
deutet es ja schon , dass sich eine Gesellschaft biologisch denkender
Aerzte gebildet hat . Aber gerade , dass sich eine solche Gesell¬
schaft bilden musste , beweist , dass die grosse Masse der Aerzte
anders denkt . Diese Tatsache ist ganz ungeheuerlich . Das sind
aber die Folgen einer toten Lehre , wie der pathologischen Anatomie.
Die Gesellschaft biologisch denkender Aerzte tendiert sehr
stark nach der alten Auffassung vom Wesen der Krankheit , der
Humoralpathologie hin . Das ist die dem berühmten römischen
Arzt Galen zugeschriebene Lehre , dass alle Krankheiten aus ver¬
dorbenen Säften des Organismus resultieren . Wenn dies auch
zunächst sein Gutes an sich hat und einen Fortschritt bedeutet,
so ist doch diese Auffassung auch eine sehr beschränkte , d. h.
kurzsichtige und weicht wesentlich von den hier vertretenen Ge¬
sichtspunkten ab . Verdorbene Säfte sind eben auch schon ein
Resultat . Dazu bietet die Möglichkeit der Veränderung der Körper¬
säfte , die Möglichkeit einer Anpassungsfähigkeit , die der Träger der
Entwicklung ist. Die Auffassung : Schlechte Säfte , schlechtes , ver¬
dorbenes Blut, spukt heute noch vielfach in den Köpfen , und nicht
am wenigsten in denen derjenigen , welche glauben , etwas mehr
von Medizin und Naturwissenschaft als andere zu verstehen . Diese
Zustände können ja vorliegen , aber die therapeutischen Massregeln,
die man auf Grund dieser Beurteilung ergreift , sind oft ganz ver¬
kehrt und beweisen für sich, dass man eine ganz falsche Vorstel¬
lung von dem Wesen der Krankheit hat . Da werden dann sog.
Blutreinigungstees angewandt , welche die Gewebe ausschwemmen,
das Blut verdünnen , so die Energie und Leistungsfähigkeit des
lebenden Organismus erschlaffen und ruinieren . Die Folgen sind
dann meistens wieder andere Krankheiten und eine weitere Störung
des psycho -somatischen Betriebes . So arbeitet der menschliche Ver¬
stand an seinem eigenen Zerstörungswerk . »Blut reinigen « will ganz
etwas anderes sagen . Für einen sonst gesunden Menschen ist es
ganz zweckmässig , im Frühjahr einmal das Blut und die Gewebe
auszuschwemmen , namentlich , wenn er eine sitzende Lebensweise
mit einer übermässigen Ernährung verbindet . Die ausgeschwemmten
Gewebe und das verwässerte Blut regenerieren sich sehr rasch
wieder , — vorausgesetzt , dass er sonst ganz gesund ist. Dann
fühlt er sich gewiss eine ganze Zeit lang wohler . Das alles muss
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mit einer vernünftigen Berechnung und Voraussicht angewendet
werden . Ganz zu verwerfen sind aber die eingebürgerten und all¬
mein üblichen Blutreinigungs -Teekuren , wie sie kritiklos im Volke
en vogue sind , und von einigen Teedoktoren schematisch verordnet
werden . Aus diesem Grunde muss man gegen diese , eigentlich viel
besser »Blutverwässerungskuren « bezeichneten Verfahren Stellung
nehmen . Sie resultieren aus einer ganz falschen Auffassung der
Humoral -Pathologie . Die Dysaemie , Blutentmischung , kann niemals Dysaemie
gereinigt , sondern sie muss verbessert werden . Dazu muss man
den psycho -somatischen Betrieb umstimmen , dann erzeugt er ge¬
sundes Blut, oft aus der Entmischung . Dazu bedarf es der Ein¬
verleibung biochemischer Stoffe und einiger Energien , die für den
betr . Fall angezeigt und von dem erfahrenen Therapeuten im Einzel¬
falle zu bestimmen sind . Wir haben es in der Humoral -Pathologie
mit der Blutentmischung , mit verdorbenen Säften zu tun . Diese
stellen ein Resultat einer Verstimmung im psycho -somatischen Be¬
triebe , also dem lebenden organischen Betriebe dar . Hier muss die
Therapie einsetzen , soll sie rationell sein. Wir können also in der
Humoral -Pathologie nicht das Wesen der Krankheiten erblicken . Das
will natürlich nicht heissen , dass wir uns nicht nach ihr richten würden.
Im Gegenteil , oft gibt uns die Blut- und Säfte -Beschaffenheit die
notwendigen Direktiven , wie und wo die Therapie einzusetzen
hat . Sie ist ein Glied in der Kette zur Beurteilung der Verände¬
rungen , die wir als Krankheit bezeichnen , genau wie die patholo¬
gische Anatomie und alle sonstigen Hilfsmittel , welche zur Dia¬
gnostik gehören und in sie hineinarbeiten .
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

In dem Buche von Hindhede sind auch »die Japaner « stark
berücksichtigt , und diese gehören auch hierher.
Dieses Volk hat durch seine aussergewohnliche Leistungs¬
fähigkeit die ganze Welt in Erstaunen gesetzt ; um so mehr , als
dieses Volk nach europäischen Ansichten von einer »elenden « Kost
lebt . Fast nur aus Reis besteht die ganze Ernährung . Im Kriege
schleppten aber die Japaner ihre Kanonen auf Berge , die den Euro¬
päern unbesteigbar schienen . Prof . Baeltz , einer der besten Kenner
von Land und Leuten in Japan , berichtet:
»Ich hatte zwei Wagenzieher, zwei kräftige, junge Männer, einen von 22, einen
von 25 Jahren. Die Leute hatten jahrelang denselben Beruf verfolgt. Ich ließ ihnen
ihre Nahrung, es wurde nur ganz genau gemessen, was sie assen, was sie tranken,
und es wurden in der bekannten Weise die chemischen Bestandteile der Nahrung
festgestellt. Die Leute bekamen einen bestimmten Auftrag. Sie sollten mich, einen
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80 kg schweren Mann, während drei Wochen täglich 40 km weit im Dauerlauf ziehen.
Das erscheint als eine ziemlich große Leistung, es ist aber weniger, als zu was die
Leute sich erboten . Für meinen Zweck war das vollständig genügend , denn wir er¬
achten einen Marsch von 40 km als etwas recht respektables , aber einen erwachsenen
Mann an einem sonnigen Augusttage 40 km den Tag im Lauf zu ziehen, das ist et¬
was mehr, als man gewöhnlich bei uns verlangt.
Also die Leute haben während des Versuchs ihre frühere Nahrung beibehalten,
deren Fettgehalt weniger als die Hälfte des Voitschen Satzes betrug , während der
Eiweißgehalt von 60—80 Prozent des Postulats schwankte. Die Kohlehydrate da¬
gegen wurden in außerordentlich großen Mengen in Gestalt von Reis und Kartoffeln
und anderen dort gebräuch¬
von Gerste , von Kastanien , von Lilienwurzeln
habe ich die Leute gewogen.
Tagen
14
zugeführt . Nach
lichen Nahrungsmitteln
hatte ein halbes Pfund an
andere
der
,
verändert
nicht
Gewicht
sein
hatte
Der eine
Gewicht zugenommen. Nach diesen 14 Tagen bot ich nun den Leuten an, ich wollte
ihnen Fleisch geben . Sie waren sehr dankbar, denn Fleisch galt ihnen als Luxus.
Ich ersetzte also einen Teil der Kohlehydrate durch eine entsprechende Menge Ei¬
weiß — nicht ganz so viel, wie es Voit verlangte, aber doch eine ziemlich hohe
Menge. Die Leute aßen das mit Vergnügen, aber nach drei Tagen kamen sie
und es ihnen nach
abzu setzen
wieder
und bat en mich , das Fleisch
sich zu müde,
fühlten
sie
denn
,
geben
zu
Probezeit
ihrer
Vollendung
nicht so gut laufen wie vorher .*) Dann gab ich wieder die
sie könnten
ursprüngliche Nahrung bis zum Ende des Versuchs, und das Resultat war dasselbe ge¬
blieben. Der eine blieb auf seinem Gewicht, vielleicht mit 100 Gramm Unterschied,
bei dem anderen war etwas weniger als ein halbes Pfund Zunahme zu konstatieren.
Ich will Ihnen noch größere Leistungen mitteilen bei einer solchen Nahrung.
Ich führe nur an, was ich selber gesehen habe . Zu dem Wege von der Hauptstadt
Tokio nach Nikko — dieser Ort liegt im Gebirge und es sind 110 Kilometer —
brauchte ich im Sommer mit einem Wagen bei sechsmaligem Pferdewechsel — es
wurde die Nacht durchgefahren, weil es furchtbar heiß war — von abends 6 Uhr bis
morgens 8 Uhr, das sind 14 Stunden . In demselben Augenblick, als wir aus der Stadt
Tokio hinausfuhren, sah ich einen Japaner in einer Djinrikiska (Fahrstuhl) sitzen und
fragte, wohin die Reise gehe : — auch nach Nikko. Dieser Mann wurde von einem
Menschen gezogen. Er kam eine halbe Stunde nach uns an. Wir hatten sechsmal
die Pferde gewechselt, dieser eine Japaner aber hatte einen erwachsenen Landsmann,
der durchschnittlich 54 kg schwer ist, 110 km weit im Laufschritt in 14^ 2 Stunden
gezogen — bei nur vegetarischer Nahrung.«

Aehnliche Erfahrungen hat das ganze Land gemacht. Dieses
Volk lebt seit vielen Jahrhunderten nur von Pflanzennahrung. Früher
bestand sogar ein gesetzliches Verbot des Fleischessens . Mit der
Revolution wurde auch dieses Verbot abgeschafft, aber die Freude
darüber verlor sich sehr bald, denn das Volk mit seinen natürlichen
unverdorbenen Instinkten bemerkte bald, dass der »Genuss « des
Genuss

Fleisches

ihm

wesentlich

seinen

Genuss

des Lebens

trübte .

Ge¬

ringere Leistungsfähigkeit, und damit verbunden geringerer Erwerb,
dazu Krankheiten und schlechteres Wohlbefinden , wie bei den
Wagenziehern , veranlassten zu den alten Gewohnheiten in der Er¬
nährung zurückzukehren. Ganz eigentümlich ist, dass es mit dem
»Brot« ebenso ging. Dieses war eine zeitlang so in Mode gekomBrot

men , dass

es das

Leibgericht

*) Von mir (Hindhede)

der

Kulis

hervorgehoben.

und

Läufer

bildete

und

in
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kleinen Buden verkauft wurde . Die dort aufgestellten Brote haben
aber bald wieder der orthodoxen japanischen Speise Platz gemacht.
Die Japaner essen allerdings den Reis nicht wie wir , sondern
ihr Nationalgericht wird auf eine eigene Art bereitet . Sie essen
dazu Miso *) oder Schoyn **).
Durch die Ernährungsversuche der japanischen Aerzte Mori
und Kumagawa wurde festgestellt , dass man mit Reis und Gerste
allein nicht bestehen könne , sondern der Reis muss wie beschrieben
bereitet werden.
Gegen die japanische Ernährungsweise hat man mit Erfolg
geltend gemacht , dass die Japaner sehr unter der nationalen Krank¬
heit Beri-Beri leiden . Es ist dies eine Krankheit , die anfallsweise
während des Sommers auftritt . Es liegt ihr eine Degeneration der
Nerven zugrunde . Die Erscheinungen zeichnen sich durch Verlust
der Muskelkraft und Gefühllosigkeit aus . Sie ist oft von Wasser¬
sucht begleitet . Wird in ernsten Fällen das Herz in Mitleidenschaft
gezogen , so kann sie zum Tode führen . Das hat man nun alles
dem Reis in die Schuhe geschoben , um so mehr , als es sich zeigte,
dass bei anderer Ernährung , mit Gerste oder Fleisch , die Krankheit
verschwand und die so Ernährten nicht davon befallen wurden.
Das erinnert lebhaft an die Tatsache , dass man von Seiten
der Gelehrten auch die Seuchen Indiens auf den Reis bezogen hat,
von dem die dortige Bevölkerung ebenfalls hauptsächlich lebt . Wir
hatten schon Gelegenheit in unserem Archiv darauf hinzuweisen,
dass die Ursache der Seuchen in Indien hauptsächlich darin zu
suchen ist, dass die indische Regierung das Salz mit einer hohen
Steuer als Luxusartikel belegt hat , so dass es den armen Indern
unmöglich ist, ihre Nahrung zu salzen . Darin ist der Hauptgrund
zu sehen , warum es den Indern so schlecht geht . Sicherlich hat
die englische Regierung dieser Massregel und Steuer es zu ver¬
danken , dass sie noch die Herrschaft in Indien führt . Durch das
Salz ist den Indern gerade das Element genommen , das sie be¬
fähigen würde , mit Erfolg gegen die englische Herrschaft zu kämpfen.
Wo Salz fehlt , fehlt die Würze und die Kraft des Lebens . Alles
Leben stammt aus dem Meere , also dem Salzwasser . Dieses bildet
daher immer noch eine der Bedingungen des Lebens . Es wird eine
Zeit kommen , wo sich das Leben auch ohne Salz betätigt , aber
heute gehört es noch zu den Bedingungen des Lebens . Es wäre
natürlich töricht , deshalb übermässig salzen zu wollen , um recht
lebenskräftig zu sein . Man wird dadurch das Gegenteil erreichen,
denn durch zu viel Salz wird man töten . Der Inder unterliegt
*) Miso ist eine dicke , dunkelbraune Masse , die durch langsame Gährung von
Soyabohnen , Kochsalz , Reis und Wasser gewonnen wird.
**) Schoyn ist eine Sauce , die durch Gärung von zerquetschten Soyabohnen,
Weizenmehl , Reis , Kochsalz und Wasser gewonnen wird.

Beri-Beri

Reis

Indien

Salz
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nicht deshalb dem Engländer und den Seuchen , weil er kein Fleisch
isst, sondern weil ihm der Engländer das Salz entzieht . Hier liegt
die Wurzel des indischen Elends , und auf dieser intriganten Massregel beruht die Macht Englands in Indien . An welchen Gering¬
fügigkeiten hängt doch das Geschick ganzer Völkerschaften und
mit welchen Geringfügigkeiten lässt sich die Welt regieren ! Heute
liegt es noch am Zufall oder an der plötzlichen Eingebung einzelner
Menschen . In Zukunft , wenn man etwas mehr wissen wird , wer¬
den Völkerschaften und Menschheit durch solch kleine Verschieb¬
ungen in den Lebensverhältnissen regiert werden . Es wird dies manch
einem als eine verrückte Idee erscheinen . Wer aber etwas Ge¬
schichte kennt , die Bekenntnisse hervorragender Kriegshelden und
Diplomaten gelesen hat , der weiss von wie unscheinbaren , soge¬
nannten Zufällen , Launen , und Fügungen oft die Weltgeschichte
abhängt . Darum kann man wohl sagen : Lernt die Grundbeding¬
ungen des Lebens kennen und beherrschen , lernt bewusst
ein
einziges Salzkorn ausspielen , und ihr regiert die Welt , sofern die
Verhältnisse es gestatten.
An einer ebensolchen Geringfügigkeit liegt es, wenn die BeriBeri -Beri

Beri

Krankheit

bei

anderer

als

Reisemährung

verschwindet

.

Der

»Gelehrte « fällt natürlich gleich auf das Fleisch herein , weil es das
nächstliegende ist. Es fällt einem da unwillkürlich der alberne
Witz mit dem Rätsel von den Stiefeln ein. Es gibt da jemand 3
Rätsel auf. Die Lösung des ersten bedeutet i paar Stiefel ; die
Lösung des 2., 2 paar Stiefel . Nun fragt der Aufgeber nach der
Lösung des 3. Rätsels , die ganz 'etwas anderes bedeutet . Der Ge¬
fragte aber , der die beiden ersten Rätsel nicht lösen konnte , sagt
nun ohne Weiteres ; obgleich es gar nicht passt : »3 paar Stiefel !«
Dafür wird er natürlich weidlich ausgelacht . Die Sache liegt aber
hier für den Einsichtigen ganz ähnlich . Auch ihm entlockt es ein
Lächeln, wenn er sieht , wie der moderne Gelehrte sich ohne
Weiteres auf das Fleisch stürzt . Wie in der Krankheit der Bazillus,
so in der Ernährung das Fleisch ! 3 paar Stiefel ! Das was zunächst bei der Beri-Beri Krankheit in die Wag¬
schale fällt und in betracht gezogen werden muss , ist der Wechsel
Wechsel in

der Ernährung!

Wir

der Lebens - über Diätetik
die eminente
weise .
Wechsel
in der Lebensweise

haben

schon

Bedeutung
zukommt

oft

in unseren

hervorgehoben
. Ein Wechsel
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weise bedingt eine verminderte Assimilation , aber auch neue Re¬
aktion und Krisen . Sie ist gleichbedeutend mit einer Lebens Ver¬
längerung . Gewiss ist eine Grundbedingung zu einem langen und
gesunden Leben , eine gewisse Regelmässigkeit , ein gleichmässiger
Rhythmus . Wir wollen keineswegs dahin verstanden werden , als
träten wir für Unregelmässigkeit ein . Aber eine gewisse Abwechs¬
lung muss ebenfalls obwalten . Wir haben dies schon einmal be-
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sprochen auf S. 67 des 2. Bandes wo wir davon sprachen , dass die
Natur ungefähr die Anleitung dazu gibt, wie man den Jahreszeiten
entsprechend wechselnd , diejenigen Früchte und Produkte gemessen
soll, welche sie hervorbringt . Dass man bei einer einförmigen Er¬
nährung von nur Reis , wie es bei armen Indern und Japanern der
Fall ist, krank werden muss , liegt auf der Hand . Dessen unge¬
achtet bleibt doch bestehen , dass die Japaner gegenwärtig eine
sehr leistungsfähige Nation sind, die uns sicher, was Genügsamkeit
und geringere Bedürfnisse als Bedingung der Leistungsfähigkeit an¬ Bedürfnisse
betrifft, bei weitem überlegen ist. Das wird namentlich bei einem u. Leistungs¬
Kriege einmal schwer in die Wagschale fallen . Während unsere fähigkeit.
europäischen Heere so gut wie geschlagen sind , wenn sie einige
Tage kein warmes Essen und Fleisch erhalten haben , ist eine ja¬
panische Armee , und wenn sie nur eine Handvoll Reis pro Mann
täglich hat , monatelang schlagfertig und auf der vollen Höhe ihrer
Leistungsfähigkeit . Man unterschätze das ja nicht und fasse die
Möglichkeit einer unvollkommenen *) Verpflegung wohl ins Auge.
An ihr wird es an einem schönen Tage hängen , das wird den
Ausschlag geben . An dem analogen Uebel krankt unsere ganze
Kultur , unsere Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten . Was da not
tut , ist : die Bedürfnisse herabmindern ; gerade darin sollte die Lei¬
stungsfähigkeit gesteigert werden . Was macht die Konkurrenz des
chinesischen Arbeiters so gefährlich und gefürchtet ? Seine Be¬
dürfnis - und Anspruchslosigkeit bei vorzüglicher Leistungsfähigkeit.
Darin liegt der springende Punkt heutzutage . Unsere ganze Leis¬
tungsfähigkeit , und damit Kultur , wird an ihren Bedürfnissen zu
Grunde gehen .
(Fortsetzung folgt.)

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Gicht und Rheumatismus.
Von M. E. G. Gottlieb

.

Alle Rechte Vorbehalten.

Diese schmerzhaften Leiden , welche die Arbeitsfähigkeit oft
erheblich beeinträchtigen , sind so allgemein verbreitet , dass es unsern Lesern gewiss willkommen sein wird , an dieser Stelle einige
Massnahmen zu erfahren , von welchen gegebenenfalls Erfolg zu
hoffen steht . Man darf freilich nicht erwarten , hier eine erschöp¬
fende Abhandlung zu finden . Dazu sind die Lehrbücher da . Aber
selbst diese können keine erschöpfende Behandlungsmethode geben,
weil die Formen dieser Krankheit zu vielfältig sind ; das Individua¬
lisierungsvermögen des Behandelnden ist dabei immer von aus¬
schlaggebender Bedeutung . Ursachen und Diagnosen können so
vielseitige Kombinationen zulassen , dass es absolut unmöglich er*) Der Begriff »unvollkommenen « steht hier im Verhältnis
»Bedürfnis .«

zu dem Begriff:
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scheint , ein erschöpfendes Bild, noch weniger aber Methode abzu¬
geben.
Die wissenschaftlichen Arbeiten des englischen Arztes Alex.
Haig, denen sich Bircher-Benner und viele andere anschlossen,
haben über das Wesen von Gicht und Rheumatismus Gesichts¬
punkte gebracht , welche heute von allen erfahrenen Aerzten be¬
rücksichtigt werden . Man schenkt der Harnsäure die grösste Be¬
achtung . Ueber dieses Kapitel wird , in dem Artikel über »Das
Wesen der Krankheit « noch das Erforderliche eingehend abgehan¬
delt werden . Wir müssen hier nur einwerfen , dass die reichere
Erfahrung , die nun über das Kapitel Harnsäure gemacht worden ist,
doch wesentlich die ursprünglichen Schlussfolgerungen verschiebt.
So wenig es möglich ist, die Zuckerkrankheit dadurch zu heilen,
indem man Zucker und alle Zuckerbildner aus der Nahrung aus¬
scheidet , so wenig ist es möglich , durch Vermeidung von Harn¬
säure enthaltenden oder bildenden Nahrungsmittel alle Formen von
Gicht und Rheumatismus zu heilen , wie dies z. B. von der sogen,
anticollämischen Kur behauptet wird . Heute wissen wir sogar , dass
der funktionstüchtige Organismus Harnsäure benötigt . Bei den hart¬
näckigen Formen von Gicht und Rheumatismus liegt gewöhnlich
eine krankhafte Produktion von Harnsäure vor und die vorsichtigste
Diät kann diese Produktion nicht verhindern , im Gegenteil wird sie
sogar oft dadurch für spätere Zeiten , wenn die betn Organe , meis¬
tens die Leber , noch funktionsuntüchtiger geworden sind , herausge¬
fordert , begünstigt und endlich dadurch habituell . Wenn wirklich
dauernde Erfolge durch solche anticollämischen Kuren erzielt wer¬
den , so ist das weniger auf die glückliche Kombination der Ernäh¬
rung zu setzen , als auf den Wechsel der Lebensweise. Dieser erzeugt
direkt eine Umstimmung in den biologischen Funktionen , welche
schliesslich eine dauernde Heilung herbeiführen können . Der Schwer¬
punkt der rationellen Behandlung richtet sich also nicht darauf , die
harnsäurehaltigen Nahrungsmittel und die Harnsäurebildner auszu¬
schalten , sondern die krankhafte Produktion der
Harnsäure zu
kurieren . Dies kommt für die Dauerheilungen in allererster Linie
in Betracht . Um akute Fälle zu bewältigen , bei schmerzhaften An¬
fällen rasch Erleichterung zu bringen , ist es trotzdem absolut nötig,
die genannten Nahrungsmittel auszuschalten . In den meisten Fällen
stellt sich dadurch rasch eine Erleichterung und Besserung ein, so¬
gar oft in dem Masse, dass sie für vollständige Heilung angesehen
wird . Trotzdem ist es nur eine Palliativkur . Die erste Notwen¬
digkeit bei Behandlung akuter , schmerzhafter und störender Formen
von Gicht und Rheumatismus ist also : den Harnsäuregehalt des
Blutes herabzusetzen . Zu diesem Zwecke gibt es 3 verschiedene
eingreifende und wirksame Faktoren.
1. Diät.
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2. Physikalische
Einwirkungen.
3. Heilmittel.
Von den Nahrungsmitteln müssen alle diejenigen wegfallen,
welche Harnsäure enthalten oder erzeugen . Dagegen sollen die im
Speisezettel vorwiegen , welche Harnsäure lösen und deren Aus¬
scheidung begünstigen.
Zu den schädlichen gehören : Fleisch , Fleischsuppen , Wurst etc.
Ausgereifte Hülsenfrüchte , wie Erbsen , Bohnen , Linsen , Spargel,
Alkohol , Tee , Kaffee und Kakao . Fisch und Eier können mässig
genossen werden.
Dagegen empfiehlt sich der reichliche Genuss von grünen
Gemüsen , Salaten (letzterer aber nicht mit Essig, sondern mit (Zi¬
tronensaft gesäuert ), Blumenkohl , frisches und gekochtes Obst.
(Frisches nicht zu sauer , gekochtes nicht zu süss .) Melonen . Auf
die natronhaltigen Speisen , Gemüse und Obstsorten ist das Haupt¬
gewicht zu legen . Dazu gehören alle Pflanzen , welche kriechen
und winden , wie Erdbeeren , Gurken und Melonen etc» An Stelle
von Bohnenkaffee oder gehaltlosem Malzkaffee empfiehlt sich der
Henselsche Nährsalzkaffee . Zu den Speisen ist es dienlich , das
Hensel ’sche physiologische Salz als teilweisen Ersatz des Kochsalzes
zu verwenden . Dieses enthält alle Blutsalze und wirkt somit lösend
und hebt die collämische (leimartige ) Beschaffenheit des Blutes aufZu dem gleichen Zwecke wird häufig das Trinken von heissem
Wasser verordnet , das namentlich von amerikanischen Aerzten sehr
empfohlen wird . Sehr wesentlich wird diese Kur unterstützt , wenn
das heisse Wasser (so heiss man es trinken kann ) mit Hensel ’schem
physiologischem Salze versetzt wird . Die Natronsalze lösen die
Harnsäure und die collämische Beschaffenheit des Blutes.
Die Wärme ist überhaupt einer der hauptsächlichsten Faktoren,
zur Lösung der Harnsäure und deren Ausscheidung . Damit sind
wir bei den physikalischen Anwendungen angelangt . Es ist da
ausserordentlich wichtig , auszuprobieren , welche Art am zweckmässigsten ist ; vorher sagen lässt sich das nicht , weil die Naturen
zu verschieden sind . Dem einen bekommt nur die trockene Wärmef
während andere durch heisse , feuchte Anwendungen die besten Er¬
folge erzielen . Die trockenen Anwendungen bestehen in der Ap¬
plikation von heissen Kleiensäckchen , heissen Tüchern , Waldwolle,
Wärmeflaschen , wovon es bewegliche gibt , die den Körperformen
genau angepasst werden können . Heisser trockener Sand tut häufig
auch ausgezeichnete Dienste . Wie schon erwähnt , ist es von Wich¬
tigkeit , das auszuprobieren.
Sehr in Mode gekommen sind in der letzten Zeit wieder die
Katzenfelle, die sich tatsächlich ausgezeichnet bewähren . Sie haben
elektrische Eigenschaften und lindern oft sehr rasch die Schmerzen»
Nur habe ich schon beobachtet , dass man sich leicht damit ver-
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Hensel.

Physikal.
Faktoren
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wohnt , indem die Betreffenden Sommer und Winter immer das
Katzenfell anhatten und schliesslich nicht mehr entbehren konnten.
Zootherapie.

Häufiger

als man allgemein

annimmt , ist die Applikation

eines

lebenden Tieres im Gebrauch , und diese bringen oft die allerbeste
Linderung . Man legt sich gewöhnlich zu Bett oder in einen be¬
quemen Lehnstuhl und nimmt sein Haustier zu sich, was diese ja,
wenn sie recht anhänglich sind , sich gern gefallen lassen . Man
richtet es so ein, dass das Tier , in den meisten Fällen eine Katze,
auf den kranken und schmerzhaften Teil zu liegen kommt . Die
Erfolge sind oft wunderbar . Das ist aber auch ganz natürlich , denn
es kommen da eine ganze Anzahl günstiger Faktoren vorteilhaft
kombiniert zur Anwendung . Keine Wärmeflasche ist so schmieg¬
sam . Nichts hält so gleichmässig die Wärme , die weder zu trocken,
noch zu feucht ist. Zugleich geniesst man die angenehmen Wir¬
kungen tierischer Elektrizität und Magnetismus.
Auf Grund des Vorstehenden begreift man auch die ausgeProf. jaeger zeichneten Wirkungen der Prof . Jaeger ’sehen Wollwäsche. Gar
Wollwäsche. cher ist seinen Rheumatismus
oder seine Gicht losgeworden

sich entschlossen hat , die Jaeger ’sche Wollwäsche

man, der

zu tragen.

Clöters
Ein vorzügliches Mittel ist auch das ClötePsche Antiphlogist,
Antiphlogist
. <jas dem Guttaperchapapier
sehr ähnlich sieht . Die beste Applika¬

tion ist folgende : Auf das schmerzende Glied oder die schmerzende
Stelle macht man zunächst einen Umschlag von Citronenwasser,
den man etwa V2Stunde liegen lässt . Nachdem trocknet man die
Stelle nicht vollständig ab, so dass sie noch etwas feucht bleibt und
legt darauf sofort ein Stück Antiphlogist , das in der Grösse etwas
die schmerzenden Stellen überragt . Es saugt sich dann sofort fest
und bringt bald Linderung . Es verhütet sogar schwere Komplika¬
tionen . In einem Falle einer Knochenhautentzündung hat es diese
zum baldigen Heilen gebracht . Man kann es so lange liegen lassen,
bis es von selbst abfällt . Häufig kann man nach sauberem Ab¬
waschen dasselbe Stück nochmals mit der Rückseite gebrauchen.
Mit Antiphlogist sind wir schon bei den teilweise feuchten
Anwendungen . Als solche sind sehr beliebt und zweckmässig:
Einpackungen von gebrühten Kleien , Kamillen oder Heublumen , die
so heiss als möglich aufgelegt werden . Solche Packungen müssen
möglichst warm gehalten und darum oft erneuert werden.
(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten.
G. in Sch. Gute Mittel fürAs t hma gibt es in der Homöopathie verschiedene.
Am häufigsten wird in den Lehrbüchern Ipecacuanha und Arsenicum empfohlen.
Dr. von Gerhardt sagt, Lobelia inflata wirke besser. Grindelia robusta bewährt
sich auch sehr gut. Beginnt das Asthma mit Schnupfen oder Niessen, dann ist
Cyclamen ein vorzügliches Mittel. Das Aufstellen von Lignosulfit ist sehr beliebt
und hülfreich. Es ist allerdings kein homöopathisches Mittel.
G.
Auf der diesjährigen Hauptversammlungdes Bundes für freie Heilkunst im
September in Berlin wurde dem Herausgeber dieser Zeitschrift wieder Präsidium
und Bundesleitung übertragen. Vier Tage dauerten die wichtigen Beratungen über
die Massnahmen gegen das drohende Gesetz betr. die freie Ausübung der Heilkunde,
welches ein konkurrenzloses Monopol für Patentärzte bezweckt. Bericht und Auf¬
klärungsschriften versendet der Herausgeber an Interessenten und Gesinnungs¬
freunde gratis.
Druck von Karl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Physikalische Therapie. Von M. E. G. Gottlieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Naturheilunde , so nennt man gewöhnlich das, was wir hier als Naturheil¬
physikalische Therapie bezeichnen . In den Sprachgebrauch ist künde,
der erste Ausdruck allmählich übergegangen , ohne dass man be¬
dacht hat , dass Alles aus der Natur stammt , alles natürlich ist.
Nur der verkehrte Gebrauch , den der Mensch von den Dingen auf
Grund falschen Denkens oder überhaupt ohne zu denken , einfach
der Suggestion eines geistig über ihm stehenden Individuums fol¬
gend , macht , gestaltet sie zur Unnatürlichkeit . So kann Wasser den
Menschen entkräften , ihm allmählich die Eigenwärme entziehen ; die
Sonne den Menschen töten.
Unter diesen Gesichtspunkten wird die physikalische The¬
rapie , ebenso wie jede andere Therapie , sofern sie nicht rationell
angewandt wird , zur Unnatürlichkeit , und die Bezeichnung »Natur¬
heilkunde « kommt jeder Therapie zu, sofern man sie rationell,
naturgemäss an wendet . Die Worte sind ursprünglich unter ganz
richtigen Gesichtspunkten geprägt worden , aber gedankenlose,
fanatische Menschen , die alles verballhornisieren , alles entwerten,
brachten allmählich falsche Münze in Kurs , die leider heute Kurs - ^ e°re.tiker>
Techniker
wert hat . Daran tragen Hauptschuld Theoretiker und Techniker , Doktoren
, als
die, welche wir heute als »Doktoren « bezeichnen , welche die v<;rdli“? ger
des Nanatürliche Befähigung verdrängen , deren letzte Konsequenz über - türlichen.
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haupt die Verdrängung des Natürlichen ist.*) Wer das »durch¬
schaut , wer scharfsinnig und konsequent richtig zu denken vermag,
wird das ohne weiteres einsehen . Leider geht es meistens so
»ohne weiteres « nicht , denn die verschobenen und verschrobenen
Gesichtspunkte , die sich allmählich überall eingebürgert haben , die
falsche Münze , gelten überall , so dass auch das »natürlich richtige«
Denken fehlt , an dessen Stelle von den überall sich breit machen¬
den Doktoren , wir meinen das Synonym Theoretiker und Tech¬
niker **), einiges Talmi übernommen ist, das das natürliche Denken,
das natürliche Empfinden trübt , mit einer Spinnwebe (Arachnoidea)
überzogen hat , die eine Brille darstellt , durch welche man alles
betrachtet . Alle grösseren Philosophen (wohl zu unterscheiden von
Doktoren der Philosophie ) haben über diese Begriffsverwirrung ge¬
klagt . Jeder musste erst als Einleitung seines Werkes , die Begriffe
reinigen und die Bedeutung der Begriffe festlegen , wie er sie ver¬
standen haben will . So kommen auch wir ohne eine solche pole¬
mische Einleitung nicht aus.
Wenn wir nun im Titel unserer Zeitschrift auch die Natur¬
heilkunde aufführen , so ist das weniger ein Widerspruch , als eine
Denken .

Konzession

, die wir

der heutigen

Denkungsart

machen

.

Man

würde

uns einfach nicht verstehen , wenn wir das Wort Naturheilkunde
wegliessen . »Denkungsart « ist übrigens auch schon wieder eine
Konzession ; denn das , was wir heute so bezeichnen , ist tatsächlich
kein wirkliches Denken , vielmehr treten geschaffene Suggestionen
als Begriffe an Stelle des Denkens , welche automatisch , ohne eigent¬
liches Bewusstsein , wie der Herzschlag , die Funktionen erfüllen,
welche das Denken ausüben sollte . Dieses letztere wird , von seiner
eigenen Bestimmung ganz abgelenkt , heute nur noch von der Sinn¬
lichkeit (nicht allein der sexuellen ) in Anspruch genommen , da man
Existenz -Wirklichkeit , Tatsachen überall sucht , nur nicht im inner¬
lichen , abstrakten Denkvermögen , und der Mensch daher das vergeudet,
was in Wirklichkeit den Menschen , d. h. also den Denker , ausmacht
In diesem Satz liegt die Grundursache , warum wir unnatür¬
liche Heilmethoden haben , zu welchen oft nicht am wenigsten die
Naturheilmethode gehört
Schwierig keiten .

Das
ausgesetzt

volle

Verständnis

, bezeichnen

wir

der

schwerwiegenden

die sog . Naturheilmethode

Reflexionen
als

vor-

die schwie-

*) Darum ist für die Naturheilbewegung die Erhaltung der Kurierfreiheit eine
Lebensbedingung ; denn sie braucht , wenn sie die »Natur «-Heilkunde natürlich erhalten
will, die Naturheilkundigen aus dem Volke , das in Verbindung mit der Natur lebt . Sobald
sich dieser Methode die Doktoren »bemächtigen «, ist es mit der Natürlichkeit vorbei.
Darum muss für die natürlich Befähigten die Lebensbedingung , die Kurierfreiheit er¬
halten werden . Ueber diesen Kardinalpunkt scheinen sich viele Anhänger der Natur¬
heilkunde , die immer nach einem »Doktor « schielen , noch nicht klar zu sein.
**) Prof . Rosenbach nennt sie »Tachytherapeuten «. Warum sind wissenschaftl.
Schlußfolgerungen auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig ? p. 8.
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rigste , oft folgenschwer und verhängnisvoll . Jene , welche in fana¬
tischer Begeisterung , bei der das Wollen immer grösser ist als das
Können , die Naturheilmethode als Fo/Äs-Heilmethode preisen und Voiksheiieingeführt wissen wollen , hatten wohl mehr im Auge , dass das metoode.
Wasser überall kostenlos zu haben ist, als die hier in Erwägung
gezogenen Schwierigkeiten in der Anwendung , welche bei der
grossen Masse des Volkes das voraussetzen , was aber tatsächlich
nicht vorhanden ist, nämlich das Denken, das nach der obigen
Reflexion ebenso auch den erwähnten Volksbeglückern abgeht.
Von diesem Gesichtspunkt ist es dann auch begreiflich , wenn man
mit dem Faktor »Denken « gar nicht rechnet.
Am schwierigsten ist natürlich die Anwendung der physika¬
lischen Therapie in Krankheiten und man muss oft staunen , mit
welcher Sorglosigkeit geradezu lebensgefährliche Prozeduren in
schweren Krankheiten verordnet und auch ausgeführt werden . Da
das Denken so häufig fehlt , ist man sich in den meisten Fällen der
Tragweite seiner Eingriffe gar nicht bewusst und ein Gottesglück
ist es, dass die Naturheilkraft oft viele Fehler gut zu machen
weiss , so gut in der Tat , dass sie die verkehrten Massregeln zum
Guten hinausführt . Man denkt immer : so ein Wasserumschlag oder
etwas ähnliches kann nicht schaden . Wenn die Menschen oft
das verantworten müssten , was sie verkehrt und kurzsichtig an¬
gelegt haben ! Wir kommen darauf später noch ausführlicher zurück.
Zuerst wollen wir noch ausführen , dass selbst bei Kerngesunden,
physikalische Anwendungen , die gerne als Abhärtung hingestellt Abhärtung,
werden , bei weitem nicht so ungefährlich sind , als man gemeinhin
annimmt.
Dr. E. Densmore berichtet uns in seinem Buche : »Die natür - Dr. Densliche Nahrung des Menschen « (Leipzig, Max Spohr ) : »Während des raorcamerikanischen Bürgerkrieges stellte sich heraus , dass die Bauern¬
söhne nicht so zähe und ausdauernde Soldaten abgaben , wie die
jungen Leute aus der Stadt , die, als Handlungsgehilfen und in ähn¬
lichen Stellungen tätig , geringeren Anstrengungen und weniger den
Unbilden des Wetters ausgesetzt waren , als es der Beruf der Bauern¬
söhne mit sich bringt . Das war eine grosse Ueberraschung . Die
meisten Leute würden vermutet haben , dass die Arbeit der jungen
Farmer unter freiem Himmel und in frischer Luft für Gesundheit
und Tüchtigkeit günstiger ist als das weichlichere Leben der jungen
Leute in der Stadt . Der entschiedene Misserfolg der Farmer findet
eine Erklärung in der Annahme , dass der tägliche Kampf mit dem
angreifenden Winterwetter die Lebenskraft des Körpers nach und
nach absorbiert .«
Abgehärtete
Auf der Naturforscherversammlung in Karlsbad 1903 berichtete er^ r^ken
auch ein Arzt, dass abgehärtete Kinder im Gegensatz zu nicht ab- leicht.

Verweich¬
lichung.
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gehärteten viel leichter erkrankten und gegen Witterungseinflüsse
wenig widerstandsfähig seien.
Wir möchten aber nicht missverstanden werden . Nicht einer
Verweichlichung reden wir hier das Wort , sondern nur einer »ver¬
nünftigen « Lebensweise . Nach dem Pendelgesetz kann natürlich
jede Sache zur äussersten Peripherie , zum Extrem gelangen . So
führt eine übermässige Berücksichtigung des hier angedeuteten
Sparens der physischen und funktionellen Potenz des Organismus
zur Verweichlichung , zum Unterliegen . Nach dieser Seite hin hat
sich eine ganze zeitlang das Gros der Menschheit bewegt . Man
gebrauchte alle möglichen Vorsichten , um den Organismus nicht
zu sehr zu strapazieren , ihn zu schonen und nicht Erkältungen aus¬
zusetzen .*) Dazu ass man noch viel, legte ein übertriebenes Ge¬
wicht auf hohen Eiweissgehalt , alles, um widerstandsfähiger zu
werden , event . Krankheiten besser überstehen zu können . Als die
letzten Konsequenzen dieser Einseitigkeit zutage traten und die Ein¬
sichtigen einzusehen anfingen , dass man sich da auf abschüssigen
Bahnen bewege , trat die Reaktion ein, zunächst vernünftig , dann
wurde es wieder unvernünftig . Wie es manche Fanatiker in der
Abhärtung treiben , das ist durchaus nicht vernünftig , und früher
oder später müssen sie das Defizit bezahlen , das sie durch ihre Ein-

Gesetz der seitigkeit
von der
Avisgleichung . Ausgleich

herbeiführen
Aequivalenz
.

Wohl

, denn

verlangt
Einseitigkeit
nach Rob . Mayer

der Kraft
kann

man

durch

Anstrengungen

nach

dem

früher
, die

Gesetze

oder
weise

später
und

hfishinn0s-^f vernünftig angestellt werden , die ein gewisses Mass und Ziel nicht
ET
Leistungs¬
und seine Leistungsfähigkeit heben.
fähigkeit. überschreiten , sich kräftigen
Aber durch eine einzige unverhältnismässige und unvernünftige
Ueberanstrengung kann man dauernden Schaden erwerben , der nie
wieder gut zu machen ist.
Doch auch durch häufige oder gar regelmässige Uebertreibungen , die nur um verhältnismässig Geringes das Mass über¬
schreiten , dem die Konstitutionsverhältnisse des Körpers und die
funktionelle Leistungsfähigkeit des Organismus gewachsen sind,
können in absehbarer Zeit Schädigungen und schliessliches Siechtum
oder doch das Erliegen einer gewissermassen konsekutiv **) dazu
kommenden Krankheit herbeiführen . Jede Anstrengung soll eine
Erhöhung der Leistungsfähigkeit , jede Abhärtung eine Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit als Resultat haben . Wie weit dies stattfindet,
*) Heute noch kann man in einigen Familien , die noch nicht vom Abhärtungs¬
-Wahn ergriffen sind , sondern noch im alten Kurs segeln , wo die Angst
und
fieber
vor einem frischen Luftzug noch herrscht , hören , wenn z. B. ein Kind an der Schwind¬
sucht starb : »Und es konnte sich doch so schonen ; vor jeder Erkältung haben wir
es geschützt und es bekam das beste !? Essen .« Vielleicht wäre : »gerade deswegen«
richtiger.
**) Folge = (Krankheit).
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ist oft schwer festzustellen , und zur Beurteilung gehören ausser¬
ordentliche und aussergewöhnliche Kenntnisse . Nicht das entscheidet , Primäre
dass man sich nach einer solchen Prozedur wohl fühlt , noch die Wirkungen
direkte Empfindung einer erhöhten Leistungsfähigkeit , denn nicht u”dc^ ohl‘
. ,
,
’
.
.
,
_ Tbefinden
,
,
,
immer zeigt der Organismus warnend das Ueberschreiten des täuschen
individuell zulässigen Masses durch Müdigkeit , Unlustgefühle oder Wasser als
Abspannung an . *) Häufig reagiert der Organismus , aufgereizt durch Reizmittel,
unvernünftige Massnahmen , wie auf andere Reizmittel , Kaffee, Thee
und Alkohol . Manche reagieren auf Kaffee mit Herzklopfen , auf
Thee mit Schlaflosigkeit oder auf Alkohol mit Müdigkeit und Schlaf¬
sucht . Hier tritt primär auf, was bei anderen , die auf die genannten
Reizmittel mit erhöhter Leistungsfähigkeit reagieren , sekundär , also
in späteren Zeiten mit unfehlbarer Sicherheit eintritt . Sofern sie es
erleben . Sie können auch vorzeitig einer (konsekutiven ) Krankheit
erliegen . Kein vernünftiger , einsichtiger Mensch leugnet aber heute
noch die endliche Schädlichkeit der genannten Reizmittel , selbst wenn
er meint , dass sie manchen weniger schaden oder dass man selbst
ganz gut dabei bestehe . Wir haben das an dieser Stelle nur als
Vergleich erwähnt , um anschaulich zu gestalten , dass die primären
Wirkungen von Abhärtungen im Sinne der Naturheilkunde , günstig
sein und Wohlbehagen erzeugen können , trotzdem aber , sofern sie
unvernünftig sind und nicht der funktionellen Leistungsfähigkeit
entsprechen , ihren schädlichen Charakter nicht verlieren.
(Fortsetzung folgt .)

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

Alle Rechte Vorbehalten.

Die Ausführungen über die funktionelle Diagnostik in voriger
Nummer , in deren Anschluss wir auch die Humoralpathologie be¬
trachteten , nötigen uns, nochmals auf die Wucherungen im Nasen¬
rachenraum , zurückzukommen . Neuerdings macht wieder durch die Mandeln
Tageszeitungen die Runde ein Artikel , welcher die Ueberschrift »Die und WucheFurcht vor Mandeloperationen « trägt . Dieser Artikel bezweckt , wie rungen.
so viele andere , den Menschen so rasch als möglich der Chirurgie aus¬
zuliefern . Da wird dann die Herausnahme der Mandeln als etwas
ganz Harmloses hingestellt , die Furcht davor als kindisch und unver¬
nünftig , diejenigen aber , welche in den Wucherungen zweckmässige
Bildungen sehen , werden möglichst ironisch behandelt . Dagegen wer¬
den aufgebauscht und in ihren krassen Extremengeschildert , die Folgen
übermässiger Wucherungen . Wir wollen dies ja nicht leugnen , und
*) Hier ist auch daran zu erinnern , dass z. B. auf die nicht rechtzeitige (mit einem
gewissen Spielraum ) Befriedigung des Hungergefühles , Appetitlosigkeit und die Un¬
möglichkeit , sich richtig zu sättigen , eintreten kann. Die Unterdrückung der sich
einstellenden Müdigkeit und des Schlafes hat Ueberreizung und Schlaflosigkeit im Gefolge.
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gegen übermässige Wucherungen soll ja auch ohne Zweifel etwas ge¬
schehen ; selbst eine Operation soll nicht vollständig verneint werden,
falls wirklich die Notwendigkeit dazu vorliegt ; die Ausführungen in
den Zeitschriften tendieren aber dahin , fast jeden mit Wucherungen
Befallenen der Operation auszuliefern , und zwar sprechen sie sogar
noch für möglichst gründliche Arbeit , indem keine Reste von Man¬
deln zurückgelassen werden sollen , welche ev. zu neuen Wuche¬
rungen Anlass geben könnten.
Damit bewegt sich die Sache wieder ins Extrem . Das Volk
wird verwirrt und zu Massregeln verleitet , die für dasselbe ausser¬
ordentlich nachteilig sein können . Bei solch ’ oberflächlichen Argu¬
mentierungen ist es natürlich selbstverständlich , dass man die Möglich¬
keit späterer Erkrankungen der Atmungsorgane infolge der »gründ¬
lichen « Operation nicht gelten lässt , ja sie garnicht in Betracht zieht.
Wenn wir nun unvermittelt zu etwas anscheinend gar nicht
Divergende hierher Gehörigem
übergehen , so geschieht
dies nur , um an den
ErKontrasten
zu zeigen , wie widersprechend
die Ansichten und Massfahrungen. nahmen von Gelehrten
sein können , direkt divergenter
Natur sind,

weil sich Niemand einer tieferen Ergründung des Wesens der Krank¬
heit befleissigt und Niemand den Zusammenhang sucht , der sich
aus den verschiedenen Erfahrungen heraus ergibt.
Auf Seite 188 Bd. I haben wir schon Ausführungen über die
Lungen- Lungensaugmaske
gebracht .
Diese
Lungensaugmaske
ist weiter
saugmaske. nichts als eine grobe Imitation der Wucherungen
im Nasenrachen¬

raum , Sie bezweckt dasselbe : Erschwerte Einatmung . Durch
diese erschwerte Einatmung sollen die Lungen gekräftigt werden.
Die Lungensaugmaske legt also nur auf einen Punkt der Wucherungen
im Nasenrachenraum Gewicht , während gerade diese ausserdem noch
durch das konstante Filtrieren und Temperieren der eingesaugten Luft
sowie durch die Absonderung von baktericiden Sekreten eigentlich eine
unerreichbare Zweckmässigkeit darstellen . Nun beachte man , dass
der eine Gelehrte künstlich zu ersetzen sucht , was der andere zer¬
stört und vernichtet , und ziehe daraus seine Schlüsse .*)
Die Wucherungen im Nasenrachenraum geben uns aber auch AufFunktionelle Schluss

Diagnostik.

über die eminente Bedeutung einer funktionellen
Diagnostik.
Wie wir schon ausgeführt haben , stellen diese Wucherungen

im Nasenrachenraum gewissermassen das äussere Bekenntnis dar,
dass in den Atmungsorganen etwas nicht auf der vollen Höhe ist,
geschützt und entwickelt werden muss . Den Zusammenhang kennt
man bis heute nur nicht aus dem Grunde , weil wir keine funk¬
tionelle Diagnostik kennen , weil unsere Methoden und Beobachtungen
viel zu grob sind , als dass wir schon in so frühen Stadien feststellen
*) Es stellt sich übrigens heraus, daß die Anwendung der Lungensaugmaske
durchaus nicht so ungefährlich ist. Man hat bereits nach deren Gebrauch Lungen¬
erweiterung (Emphysem) beobachtet. Wenn das zu einer bereits bestehenden Lungen¬
krankheit dazu kommt, vermindern sich die Chancen bedenklich.

2. Band.

Das Wesen der Krankheit.

151

könnten , dass bezüglich der Atmungsorgane etwas geschehen müsse.
Aber kurzsichtig genug sucht man nicht einmal aus den Abwehrmassregeln , welche die Naturheilkraft von innen heraus trifft, zu
lernen und zu verwerten ; im Gegenteil , man zerstört sie rücksichts¬
los . Solange sich noch die Medizin auf dieser Basis bewegt , ist es
ausgeschlossen , dass sie zu einer feineren funktionellen Diagnostik
kommen kann ; denn diese Begriffe gehören zusammen . Darum sei
noch einmal betont , dass in Zukunft in der Diagnostik nicht die
Instrumente entscheiden werden , sondern die verfeinerte Beobachtung.
Diese verfeinerte Beobachtung selbst muss dem Menschen , der
zum Arzte geboren ist, erst anerzogen werden.
Auch das gehört zu einer rationellen Therapie , und aus dem
bisherigen wird man ersehen , dass alle Massnahmen , welche nicht
auf dieser Basis arbeiten , irrationell und grob sind . Es wird einem
Gelehrten natürlich leicht gelingen , an den Ausartungen der Heil- Zweck¬
bestrebungen des Organismus nachzuweisen , dass die Naturheilkraft mässigkeit.
nicht zweckmässig arbeitet . Es handelt sich dann in diesem Fall
um eine Verkennung oder absichtliche Verschiebung der Sachlage.
Schon der grosse van Helmont sagte : »Die Natur arbeitet nach v. Helmont.
Zwecken , aber nicht immer zweckmässig und rationell !«
Das ist durchaus keine Tautologie , sondern es drückt nur in
kurzem Satze das aus , worüber Rosenbach in moderner wissen - Rosenbach,
schaftlicher Sprache längere Ausführungen machte und dasselbe
vindizierte . Wir wissen aber nicht , ob ihm die Ansicht van Hel¬
monts bekannt war . Rosenbach geriet natürlich mit seiner tieferen
Einsicht in das Wesen der Krankheit , in das Arbeiten der Natur
nach Zwecken , auf den sogenannten expectativen Standpunkt ; Expectativer
solange dieser in rationellen Grenzen bleibt , ist er selbstver - Standpunkt,
ständlich durchaus berechtigt und nötig und gewiss dem Standpunkt
unserer heutigen schneidelustigen Operateure bei Weitem vorzu¬
ziehen . Man darf aber nicht dahin geraten , wozu Rosenbach im
Extrem neigt : solange abzuwarten , bis von einem Versäumnis ge¬
sprochen werden kann . Rosenbach verlangt als unabänderliche
Notwendigkeit die funktionelle Diagnostik ; aber in Bezug auf eine
rationelle Therapie lässt er uns vollkommen im Stich. Das kommt
daher , weil er zu sehr ausgeprägter Skeptiker und Kritizist ist.
Sicher verdankt er diesen Eigenschaften , dass er bedeutend weiter
gekommen ist, als die übrigen Gelehrten , und er verdankt ihnen
eine tiefere Einsicht . Leider waren sie aber auch hinderlich , ihn Grundlagen
in einer rationellen Therapie weiter zu bringen . In seinen An- der ra *Sprüchen , die er an therapeutische Massnahmen stellt , geht er zu TheraPieweit , wenn er verlangt , die direkten Einwirkungen von Mitteln
oder Massnahmen zu sehen . Ein einsichtsvoller Mensch muss sich
sagen , dass dies eigentlich mit einer funktionellen Diagnostik ganz
unvereinbar ist ; denn auf dieser Seite soll Erkenntnis geschöpft
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werden , die dem weit vorausliegt , was die heutige Diagnostik
leistet . Auch hier ist der direkte Zusammenhang nicht ersichtlich,
und Erfahrungen und Beobachtungen werden hier zusammengezogen,
um mühsam die Daten zusammenzutragen , welche wir brauchen.
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Der lebende Organismus sucht sich fortwährend in das Gleich¬
gewicht zu bringen , so lange , bis er zu einem gewissen Ruhepunkt
gelangt . Dass dieser Ruhepunkt nicht zu einem toten Punkt wird,
dafür muss dann der Wechsel sorgen . Auch in dem Buche von
Hindhede wird diese Bestrebung des Organismus , sich ins Gleich¬
gewicht zu bringen , stark betont . Es wird an Hunden und Men¬
schen gezeigt , dass eine Verminderung der Ei weissmenge zunächst
zu einem Gewichtsverlust führt , der aber nur so lange anhält , bis
sich der Organismus der geringeren Eiweissmenge angepasst hat,
dann bleibt er wieder im Gleichgewicht . Die Frage ist also nicht
mehr die : »wie viel Eiweiss brauchen wir , um bestehen zu können,«
sondern »wie wenig Eiweiss genügt , um leistungsfähig zu sein .«*)
Das ist ein wesentlicher Unterschied und wird in Zukunft von aus¬
schlaggebender Bedeutung sein« Das Leben unserer Kultur , unserer
Nation und das Leben des einzelnen Individuums hängt davon ab.
In Bezug auf die Beri-Beri Krankheit sei also nochmals aus¬
drücklich betont : Nicht dem Fleisch oder der Gerste ist der günstige
Wechsel in Einfluss

5er Man
Ernährung. £ s kann

zuzuschreiben

, sondern

dem

Wechsel

in der

Ernährung*

weiss doch auch , wie günstig eine Luftveränderung wirkt.
ejn Mensch jahrelang

in der besten

Luft leben

und schliess¬

lich krank werden . Eine Luftveränderung , und selbst der Eintausch
einer schlechteren , wird ihn heilen , weil eine frische Reaktion zu
Stande kommt , und eine Krisis entweder den Untergang oder aber
weit häufiger die Genesung herbeiführt. ;;::;:)
*) Analog liegt darin ein eminenter Unterschied zwischen homöopathischemund
allopathischemDenken. Dem Mediziner wird in den Vorlesungen über Toxikologie
fGiftlehre) die Maximaldosis eingepaukt; das ist die Grösse der Dosis, die man einem
Menschen verabreichen kann, ohne daß er der Vergiftung erliegt. Seine ganzen zu¬
künftigen Verordnungen werden von dieser Lehre beeinflußt. Bestimmend für den
Allopathen ist der leitende Gedanke: »Wie viel kann ich dem Kranken geben, ohne
daß er daran stirbt?« Der Homöopath fragt sich im Gegensatz dazu immer: »Wie
wenig brauche ich zu geben, um noch hinreichend die gewünschte Wirkung zu er¬
zielen!« Von diesem Gesichtspunkt aus dürfen wir wohl sagen: Unser ganzes Denken
und Leben muß homöopathisch werden.
Luftverän**) So kann man sehr oft die Erfahrung machen, daß in Gegenden, die bederung rühmt als Kurorte für Lungenkranke sind, die Eingeborenen doch zahlreich dieser

*
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Die gleiche , wenn nicht grössere Bedeutung kommt der
Nahrungsveränderung zu* Wie oft muss man die Argumente Ernährungs¬
hören : »Meine jetzige Ernährung bekommt mir sehr gut.« So bald Reformer,
jemand etwas neues einführt, dann meint er, jetzt hat er aber sicher
das Richtige. Dann soll jeder bekehrt werden . Er findet auch
Anhänger, die sich alle durch den Wechsel wohler und besser
fühlen, aber natürlich alles auf die gebrauchten Nahrungsmittel zu¬
rückführen. Diese gewinnen wieder neue Anhänger und die Sache
nimmt an Ausdehnung zu. Schliesslich erfährt man, dass die Gründer
längst nicht mehr bei der Sache sind, weil sie krank dabei wurden,
aber dafür viele andere. Das erlebt man so häufig, dass einige
Fälle, die das Gegenteil zu beweisen scheinen, gar nicht in die
Wagschale fallen. So viel ist sicher: Die Charaktervollen, von
denen wir schon einmal sprachen, die mit Ausdauer bei der Sache
und ihrer festgelegten Ueberzeugung bleiben, leiden am allermeisten
darunter.
Man sieht also nun deutlich, was man von den vielen Schriften
zu halten hat, in denen für eine neue Frucht oder eine neue Er¬
nährung eingetreten wird. Täuschend ist oft, dass die neuen Pro¬
feten mit einer reichen Erfahrung paradieren.*) Jedesmal war es
Krankheit erliegen, dagegen an einem anderen Orte (Luftveränderung ) geheilt werden.
Wir brauchen nur an Aegypten zu erinnern. Es kommen da wohl die vielen Mo¬
mente in Betracht , wie Luftdruck , Feuchtigkeit und Trockenheit . Manche Formen
von Lungenkrankheiten heilen unter größerem , andere unter geringerem Luftdruck.
Manche Lungenkrankheiten entstehen und werden begünstigt von feuchter At¬
mosphäre und werden geheilt in trockenen Gegenden. Ebenso umgekehrt . Der er¬
fahrene Arzt muß auch hier individuell verordnen und darf sich nicht durch Mode
oder Schablone bestimmen lassen . Das sind wohl alles Faktoren , aber sie erklären
nur teilweise und nicht vollständig. Die Veränderung
spielt selbst noch eine
große Rolle.
*) Viele Ernährungsmethoden haben sie oft durchprobiert und sie beherrschen
die ganze Materie. Häufig haben sie schon freudig verkündigt, jetzt das Richtige zu
haben . Dann kamen die trüben Erfahrungen nach. Zur Illustration diene folgender
Ausschnitt aus der Zeitung : »Die Welt am Montag« vom 11. Januar 1909:
»Das Evangelium des Sonnenstichs .« Endlich scheint das Mittel gefunden, den
mannigfachen Gebrechen, unter denen der Mensch wie die menschliche Gesellschaft
als Ganzes zu leiden haben , gründlich den Garaus zu machen. Es ist einfach genug,
wir alle sind bisher achtlos daran vorbeigegangen. Jetzt aber wird alles Leid ein Ende
haben, der Gral ist enthüllt, der Stein der Weisen gefunden : Hoch die Kokosnuß!
In der »Lebenskunst «, einem Organ »für moderne Reformarbeit «, treten »die drei ersten
Apostel der Kokospalme « an die Oeffentlichkeit mit einem funkelnagelneuen Evangelium.
Sie sind die Gründer des »Sonnenordens , äquatoriale Siedlungsgenossenschaft im Bis¬
marckarchipel «; man höre, was sie verkünden:
»Eßt Kokosnüsse ! — ja, nichts als Kokosnüsse : rohe lebendige Kokosnüsse!
Die Kokosnuß ist die edelste und kraftvollste Frucht der Erde . Sie ist die
Universalapotheke , sie ist der Generalmedizinalrat : Sie heilt alle Krankheiten ohne
Ausnahme, selbst die des Geistes , sie feit vor allen Krankheiten — ein absoluter Kokovore
kann nicht krank werden . Sie ist der Stein der Weisen , das Allheilmittel. Sie heiligt
den Menschen. Sie vergöttlicht ihn. Sie macht ihn zu dem, was er einst war und
was er wieder sein soll, zum Ebenbild Gottes.
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aber der Wechsel in der Ernährung, welcher sie zu ihrer Begeisterung
entfachte und die Ueberzeugung beibrachte, welche sie später wider¬
rufen mussten. Die letzte Täuschung wird aber meistens nicht
widerrufen und die Nachwelt lebt dann im Glauben, dass nun das
das Richtige gewesen sei. Von den Anhängern ihres früheren Be¬
kenntnisses aber werden sie als charakterlos und willensschwach
verschriehen.
Viel weitsichtiger muss man also urteilen und viel umfassen¬
der müssen die Prüfungen sein. Im allgemeinen kann man wohl
sagen, dass die Versuche und Experimente von viel zu kurzer
Dauer sind, als dass man ihnen vollständig vertrauen könnte. Hindhede selbst hält sich darüber auf, dass hervorragende Gelehrte von
ausschlaggebender Bedeutung viel zu leichtfertig gehandelt haben,
indem sie Versuche und Experimente von der Dauer einiger Tage,
oder höchstens einiger Wochen als Normen aufstellten, denen sie
eine entscheidende Bedeutung zuwiesen .*) Wenn diese führenden
Der Sonnenorden auf Kabakon nimmt jede Person als vollen Teilhaber und
Mitarbeiter auf, die sich und uns durch eine mindestens dreimonatliche absolute Kokos¬
kur bei sich zu Hause den Beweis erbracht hat, daß die Kokosnußdiät die einzig
richtige Ernährungsart des Menschen ist, und die infolgedessen nur den einen heiligen
Wunsch hat, im Reiche der Kokospalme , in der Heimat unserer göttlichen Pflanzen¬
mutter , von nichts als heiligen Kokosnüssen zu leben.
Der Sonnenorden hat zu jedem absoluten Kokovoren vollständiges Vertrauen.
Er weiß, daß der reine Kokovore der gütigste, liebenswürdigste, mildeste , friedliebendste,
ruhigste, weiseste und schaffensfreudigste Mensch ist. »Oel ! Oel ! Oel !« ist das Motto
des Kokosessers . Er ölt, er salbt allüberall, weil er selbst ein Geölter , ein Gesalbter
ist im buchstäblichen und im übertragenen Sinne des Wortes.
Die Kokospflanze ist die pflanzliche Offenbarung Gottes . Die Kokosnuß ist
Gott in nuce . Der Kokosesser ist Gottesser , ist Theophage . Darum macht die
Kokosnuß den Menschen zum Ebenbilde Gottes.
Der Mensch ist, was er ißt. Wer nur Gott ißt , muß göttlich, muß Gott werden.
Nur Taten können uns erlösen . Wohlan, Menschheit, auf zur Kokostat : Durch
den nackten , tropischen Kokovorismus zurück, hinauf zu Gott !«
Da der »erste Apostel«, Engelhardt, noch für sich verkündet : Europa , Nord¬
Milliardentäuschungen der
amerika, Argentinien, Südafrika sind Riesenirrtümer,
kosmischen Geschichte . Nieder mit den Polen , den Mördern des Geistes !«
— so käme man fast auf die Idee , der »Sonnenorden « sei ein Produkt der Polenfrage,
wenn der nachfolgende Wonneschrei »Hoch der Aequator !« nicht offenbarte , daß er
ein Produkt des Sonnenstichs ist. Oder sollten den drei Aposteln nur ein paar heilige
Kokosnüsse auf den Kopf gefallen sein? Von dem kläglichen Untergang einiger
»Kokovoren« auf Kabakon schweigen die Reformer selbstredend.
*) Als Beleg hierfür bringen wir folgende Zeitungsnotiz, welche dem »Vorwärts«
vom 31. Januar 1909 entnommen ist:
»Wie die Vegetarier das Fleisch vertragen. Man kann in gewissem Sinne von
»natürlichen« Vegetariern sprechen , denn neben den überzeugungstreuen Aposteln der
pflanzlichen Ernährung , die in den vegetarischen Speiseanstalten unserer Städte Stamm¬
gäste sind und auf Grund einer Theorie sich der Fleischnahrung enthalten, gibt es
breite Bevölkerungsschichten, die von Natur aus eine vegetarische Lebensweise führen.
So ist z. B. die Bevölkerung der Abruzzen im Süden Italiens infolge der traurigen
wirtschaftlichen Verhältnisse genötigt, ihre sämtlichen Unterhaltsmittel dem heimischen
Boden unmittelbar zu entnehmen . Nur was die Aecker und Bäume bringen, kommt
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Autoritäten es taten, was soll man dann von der grossen Masse
sagen, die auf sie als ihre Führer vertraut. In dem Vertrauen
auf
ihre Führer nahm die grosse Masse natürlich alles an, was
von
diesen kam, denn ihr Vertrauen wurzelte in der Empfindung,
dass
diese Führer und Autoritäten auch wirklich zuverlässig seien .
Auch
die Versuche Hindhedes sind im allgemeinen noch viel zu
kurz,
als dass man daraus allgemein gültige Schlüsse ziehen
könnte.
Nur durch die Berufung auf die Japaner gewinnen sie
bedeutend
an Wert und Sicherheit. Hier haben wir ein Volk , das
auf Jahr¬
tausende einer gleichförmigen Ernährungsweise und Lebensgewohn¬
heiten zurückblickt. Es ist gewissermassen als hätte uns hier
die
Bibel Natur, abgeschlossen und im Latenzzustande ein
Exempel,
aufbewahrt, nach dem wir unseren Kompass einstellen können, um
unser Lebensschiff, nach den Stürmen der Entwicklung und
den
Irrfahrten, geleitet durch die Führung einseitiger und kurzsichtiger
Gelehrten, wieder einrichten können.
Welch eine Suggestion haben diese Führer der Menschheit
ausgeübt, der die Massen erlegen sind, die sie ihres Urteils, ja ihres
Lebens beraubt haben. Auf S. 91 des 1. Bandes haben wir
schon
ausgeführt, daß das Verhungern von Menschen bei unfreiwilliger
vegetarischer Ernährung auf die Suggestion zurückzuführen ist, dass
sie nun entbehrten und deshalb zu Grunde gehen müssten.
Alles
was der Mensch nicht aus freiem Willen tut, wirkt auf ihn
nachauf den Tisch, also im wesentlichen Maismehl, Gemüse , und
Olivenöl. Milch, Käse
und Eier werden nicht gegessen und das Fleisch ist ein seltenes
Festgericht , das nur
drei- bis viermal des Jahres genossen wird, so daß die
vegetarische Ernährungsweise
in noch viel reinerer Form durchgeführt wird, als bei einem
großen Teil der Alpen¬
bevölkerung, die zwar auch so gut wie niemals Fleisch genießt , jedoch
an Milch und
Milchspeisen keinen Mangel leidet. Zwei italienische Forscher , Albertoni
und Rossi Albertoni,
haben nun, wie die »Umschau« berichtet , Versuche angestellt, um
zu erfahren, wie die
Rossi.
Süditaliener auf Fleischnahrung reagieren . Die Personen , an denen die
Beobachtungen
gemacht wurden, erhielten 15 Tage lang 200 Gramm Fleisch täglich.
Das wichtigste
Ergebnis war, daß durch diese »veränderte « Ernährung die
Assimilationsprozesse sich
erheblich günstiger gestalteten , d. h. daß die angenommene Nahrung
vom Organismus
in weit mehr nutzbringender und vollständiger Art verarbeitet
wurde. Nicht allein das
neue zugetührte tierische Eiweiß wurde gut assimiliert, sondern
auch die
Pflanzenkost wurde , obschon sie an sich schlecht verdaulich war, weit mitgenossene
vollkommener
ausgenutzt . Mit der Fleischernährung ging eine Steigerung der
Körperkraft Hand in
Hand , die lediglich auf Rechnung der Kost gesetzt werden konnte, (!)
da im übrigen keine
Veränderung in der Lebensweise der Versuchspersonen stattfand . Auch
eine Ver¬
mehrung der roten Blutkörperchen war festzustellen und infolge der
vermehrten Assi¬
milation ging das Körpergewicht in die Höhe .«
Abgesehen davon, daß hier wieder 2 namhafte »Gelehrte « Normen
aufstellen,
die von ganzen 15 Tagen bestimmt werden , hätte man wohl
dieselben Resultate er¬
zielt, wenn man die Betreffenden reichlich ernährt und ihnen »Milch,
Käse und Eier«
gereicht hätte , die die Bevölkerung ja ebenfalls »entbehrt «! Was
soll man nun von
solchen »Forschern , Gelehrten und Autoritäten « denken ? Es ist ein
trauriges Beispiel
für ihre Logik und bezeichnend wie sie ihre Kritiker und das
Publikum einschätzen,
dem sie so etwas zu bieten wagen.
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teilig und führt seinen Untergang herbei , wie ein der Freiheit ge¬
Beispiele
wohntes Tier der Gefangenschaft erliegt . Einzelne
wie solche von dem »Spezialisten « in der Ernährungsfrage Dr.
Dr. Meinert . Meinert

angeführt

werden

, beweisen

nichts .

Sie

können

auf

ab¬

normen oder krankhaften Bedingungen beruhen . Auch spielt die
Charaktereigenschaft eine grosse Rolle , wie wir schon sahen.
Wenn man einen einzelnen Menschen , der als Vegetarier vorzüg¬
lich besteht , als Massstab anführen wollte , welchem Spott wäre
man wohl von Seiten fleischverehrender Gelehrten ausgesetzt?
Dieser Gelehrte darf aber einen einzigen Hüttenarbeiter vom Puddel¬
ofen als Massstab für eine rationelle Ernährung heranziehen , wofür
seine Schrift preisgekrönt wird und damit das Prestige *) einer
mächtigen Suggestion erhält , der die Masse unweigerlich erliegt.
Zu den Preisrichtern gehörten aber die Begründer der falschen Ei¬
weisstheorie und Fleischernährung , sogar der von seinen Hunde¬
experimenten her berühmte Prof . Voit selbst . Darum sagt auch
Hindhede äusserst treffend : »Wie sehr ist nicht die genannte Schrift,
die im Interesse der Herbeiführung einer rationellen »Volksernährung«
in tausenden von Exemplaren zu einem sehr billigen Preise ver¬
breitet wurde , dazu geeignet , ganz Deutschland zu dem Glauben
an »die Kraft des Fleisches « zu hypnotisieren . Da ist es kein
Wunder , dass Arbeiter fühlen , dass sie nicht bei Brot und Kartoffeln
arbeiten können , wenn sie dergleichen hören . Dieser hypnotische
Schlaf hat wahrscheinlich (vergl . die Fleischnot ) Deutschland Milliarden
gekostet , und es kann sicher not tun , die Lärmtrommel zu rühren,
um die Siebenschläfer zu wecken .«
Unter diesen Gesichtspunkt der Hypnose und Suggestion fallen
alle die Beweise von Dr. Meinert über bessere Leistungen bei FleischEiweissernährung . Die Wirkung der Psyche , welche , wie wir
sahen , von den Gelehrten gegen die Ernährung Hindhedes und
seiner Anhänger herangezogen wurde , fällt hier weit wuchtiger in
die Wagschale , und da es keinen besseren Erfolg gibt , als wenn
man den Gegner mit eigenen Waffen schlagen kann , so wollen
wir nicht versäumen darauf hinzuweisen , dass gerade die Fleisch¬
anbeter dem erliegen , was sie anderen supponieren : Der Suggestion.
Aber auch die Japaner sind in der Ernährung für uns nicht
unbedingt massgebend . Klima , geistige und physische Disposition,
die geistige Atmosphäre und das geistige Milieu sind Faktoren,
unter deren Gesichtspunkte die Ernährung fällt. Sie sind einfach
bestimmend . Deshalb ist der Vergleich Hindhedes , dass ein Koloss
von einem Brauknecht nicht die Leistung eines japanischen Wagen¬
ziehers ausführen könne , nicht absolut stichhaltig . Wir glauben,
dass auch der japanische Wagenzieher nicht die Arbeit eines Brau*) Eindrucksfähigkeit.
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knechtes zur Zufriedenheit eines Münchner Brauers ausführen könnte,
so wenig man die Leistungen eines Lastpferdes mit denen eines
Rennpferdes vergleichen kann . Das sagt natürlich nichts gegen die
Tatsache , dass kräftig und blühend aussehende Brauknechte im all¬
gemeinen keine alten Knochen machen . Es ist sehr bezeichnend
und belehrend , dass diese , die dem Volke als Beispiele kraftstrotzen- Sterblichkeit
der , blühender Gesundheit vorgeführt werden und als solche gelten ,
bei
den höchsten Prozentsatz an Todesfällen stellen . Nach der Statistik
sterben im Vergleiche zu Landleuten und Gärtnern doppelt so viel und Brau.
Schlächter und fast 3 mal so viel Brauknechte .
(Fortsetzung folgt
.) knechten.

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Gicht und Rheumatismus.
!

Von M. E. G. Gottlieb.

Alle Rechte Vorbehalten.

Neuerdings sind an der Tagesordnung und auch tatsächlich
von ganz ausgezeichneter Wirkung , Packungen und Applikationen
von Radiogenschlamm , der als dicker Teig aufgetragen wird . Die RadiogenSchlammanwendungen sind ja an sich nicht neu . Selbst die in Schlamm.
Freiheit lebenden Tiere benützen sie gegen Rheumatismus . So hat
man von dieser Krankheit befallene Hirsche beobachtet , die absicht¬
lich in Schlamm badeten und sich alsdann in die Sonne legten.
Schlamm -, Fango - und Moorbäder , Packungen und Umschläge sind
also nicht neu , sondern natürliche Heilfaktoren , deren sich sogar die in
Freiheit lebenden Tiere mit sicherem Instinkt bedienen . Heute Radium,
stehen wir aber im Zeichen des Radiums . Festgestellt hat man Brunnennun , dass der Brunnengeist nicht etwas Sagenhaftes ist, sondern
St¬
einen ganz positiven Hintergrund hat . Es liess sich nie leugnen,
dass die Benützung der altberühmten Thermen und Heilbäder an
Ort und Stelle , niemals durch Trink- und Badekuren mit demselben
Wasser , welches verschickt und zu Hause angewandt wurde , zu
ersetzen war . Der Volksmund nannte das wirksame Prinzip den
Brunnengeist , für welches die Wissenschaft keine Erklärung hatte.
Nur Prof . Jaeger hat mittels seiner äusserst feinen Reaktions - Prof, jaeger.
methode , der Neural -Analyse , diese Emanationen nachgewiesen und
ist deshalb als der Vorläufer der Radiumentdeckung zu betrachten.
Das Radium beherrscht gegenwärtig den Geist der Menschheit und
auch einen Teil der wissenschaftlichen Therapie . Nun ist es ge¬
lungen , jenes Brunnengeistes habhaft zu werden , ihn zu binden.
Viele geheimnisvolle Verbindungen sind dadurch in ihrem Zusam-
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menhange erklärt . So die auffallende Beobachtung an den Berg¬
arbeitern von Johannisthal in Böhmen , wo das Radium aus der
Pechblende hauptsächlich gewonnen wird . Man hatte da schon
früher festgestellt , dass unter diesen Bergarbeitern , die also immer
im engsten Kontakt mit dem Radium sind , gewisse Krankheiten,
zu denen auch Gicht und Rheumatismus gehören , überhaupt nicht,
oder doch nur sehr selten Vorkommen . In allen altberühmten
Bädern hat man nun die Anwesenheit und die Wirksamkeit des
Radiums festgestellt und sucht sie jetzt durch geeignete Massnahmen
nutzbar zu machen . In der medizinischen Wissenschaft existiert
bereits eine umfangreiche Literatur über Radiumwirkungen und
Heilindikationen . Für uns kommen zunächst nun die erwähnten
Radiumsschlammbäder und Applikationen in Betracht , da sie ohne
viel Umstände auch zu Hause angewandt werden können , weil es
gelungen ist, durch gewisse Methoden das Radium festzuhalten.
Die Radiumaktivität kann auch durch entsprechende Apparate stets
nachgewiesen werden . Durch solche elektroskopische Messungen
ist festgestellt , dass Radiogenschlamm 6omal stärker radioaktiv ist,
als der sonst in Verwendung befindliche gewöhnliche Fangoschlamm.
Dadurch erklärt sich auch seine überlegene Wirkung bei chroni¬
schen und subakuten Gelenkrheumatismen , Gicht und schmerzhaften
Neuralgien , wie Ischias etc.*) Seine Anwendung ist eine sehr ein¬
fache und er hat anderem Schlamm gegenüber noch die Vorzüge
der leichten Ab Waschbarkeit und der hellen Farbe , verschmutzt
also weder die Wäsche noch die Wannen.
Für UmschlägeSchulter
(
, Knie u. s.) w . wird ein Teil Radiogen¬
schlamm mit zwei Teilen heissen Wassers zu einem dicken Brei
verrührt , der in einer fingerdicken Schicht recht warm auf die
kranken Teile aufgetragen und mit Gummipapier sowie mit wolle¬
nen Tüchern gut umhüllt wird . — Nach 3/4 bis 1 Stunde wird der
Schlamm mit lauem Wasser abgewaschen.
Für Teilbäder Sitz
(
-, Fuss -, Armbad u. s. w .) wird ein Teil
Radiogenschlamm (je nach Bedarf auch weniger ) in der betr . Bade¬
wanne mit 10—15 mal so viel heissem Wasser verrührt und der
kranke Teil ca. 20 bis 30 Minuten bei einer Temperatur von 300
bis 32° R . (370 bis 40° C.) darin gebadet ; die Abkühlung muss
durch gute Umhüllung evtl , durch Zusatz von heissem Wasser ver¬
hindert werden.
Wasseran -

Von

Wendungen , werden
Lehm .

gewöhnlichen
ausserordentlich

Wasseranwendungen
viele

und

verschiedene

und
Modi

Bädern
empfohlen.

*) Gegenwärtig benütze ich die Schlammumschläge bei allen möglichen Er¬
krankungen , namentlich wo sonst häufig Lehm verwandt wird, wie bei Geschwülsten,
Wucherungen , (auch krebsartigen ) und Entzündungen . Evt . mit geeigneten Zusätze^
wie Arnica , Calendula , Hydrastis , Hamamelis , Thuja , Hypericum etc . Bei Augen¬
leiden Euphrasia.
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Mit den kalten Wasseranwendungen habe ich im allgemeinen keine
günstigen Erfahrungen gemacht. Bessere dagegen mit warmen und

heissen . Hauptsächlich ist darauf zu achten und darin liegt die
Schwierigkeit , weil sie nicht überall leicht durchzuführenist, dass das
Wasser während der Anwendung nicht kühler wird ; es muss im
Gegenteil immer um einige Grad wärmer werden . Bei Bädern
muss also ein ständiger Zulauf von heissem Wasser stattfinden.
Obgleich es stets gefährlich ist, genauere Angaben über Temperatur
und Dauer zu machen, da die Hauptsache in der Heilkunde das
Individualisieren ist, so will ich doch darüber einiges ausführen,
bemerke aber ausdrücklich, dass derartige Anwendungen eigentlich
unter sachkundiger Aufsicht angepasst und ausprobiert werden
müssen.
Mit heissen Bädern kann in der Dauer von 15—20 Minuten Heisse
begonnen werden , sie sollen auch später 7* Stunde nicht über¬ Bäder.
schreiten. Bei Beginn des Bades kann dasselbe eine Temperatur
von 27—30 Grad haben und kann gegen Ende bis auf 34 Grad
gebracht werden . Manchen bekommen noch höhere Temperaturen
ausgezeichnet . Doch sind Versuche damit gefährlich. Sehr zu Kuhne ’sche
empfehlen ist ein leichtes, längeres Frottieren während des Bades, Reibe¬
zwischen den Schenkeln . Dadurch wird die Ausscheidung ver¬ sitzbäder.
brauchter Stoffe , welche oft Anlass der Erkrankungen sind,
begünstigt. Diese Sache ist physiologisch und biologisch sehr
gut begründet. In der angegebenen Körperregion sitzen die
Ausscheidungsorgane , und tatsächlich besitzt der Organismus
gerade in dieser Gegend , abgesehen von der Koth- und Urin¬
ausscheidung, ein vermehrtes Ausscheidungsvermögen gegenüber
anderen Körperstellen überhaupt Das ist das Geheimnis und der
Erfolg der Kuhneschen Reibesitzbäder. Ich bin allerdings kein
kritikloser Anhänger dieser Reibesitzbäder, denn sie haben sehr oft
üble sexuelle Folgen . Es liegt aber wirklich ein guter Kern darin,
den man verwerten muss, ohne in das schädliche Extrem zu ge¬
raten. Durch leichte Massage und Frottierübungen in der ange¬
gebenen Körpergegend wird aber die Ausscheidung von verbrauch¬
ten Stoffen, die zur Ausscheidung gehören, begünstigt. Selbst wenn
sie in entfernteren Regionen sitzen, etwa am Kopfe lagern, werden
sie allmählich wieder nach unten geleitet und kommen nach einiger
Zeit zur Ausscheidung. Da heute die meisten Menschen eine sitzende
Lebensweise führen, noch dazu hauptsächlich mit dem Kopfe ar¬
beiten, so hat das Blut eine vorwiegende Tendenz nach dem Kopfe
zu steigen/"5} Es steigen damit auch viele Ausscheidungssstoffe auf,
die natürlich eine Unzahl von Beschwerden und Krankheiten er*) Das wird meistens noch durch eine unzweckmäßige Ernährung erhöht . Man
heizt heute den Kopf statt die Füsse.
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zeugen * Meist bekämpft man diese dann noch durch möglichst
verkehrte Massnahmen , die vielfach die Tendenz der Steigung des
Blutes und damit der Ausscheidungsstoffe noch begünstigen . Dieser
Krebsschaden findet seinen beredten Ausdruck in der Existenz der
vielen Spezialisten und der vorzüglich lokalen Behandlung der
Krankheiten . Man denkt eben viel zu wenig physiologisch und
biologisch.
Aus den eben angedeuteten Gründen sind die Sitzbäder
sehr zweckmässig und vor allem physiologisch und biologisch rich¬
tig. Durch den Teilreiz ist die Ableitung , bezw . Rückleitung ge¬
stauter Harnsäure und Alloxurbasen noch viel mehr begünstigt und
in die natürlichen Wege geleitet.
Fichten¬
Zu Bädern werden häufig Zusätze von Fichtennadelextrakt oder
nadelHeublumen verwendet , die auch oft sehr günstig wirken , doch
Extrakt.
Heublumen. glauben wir , dass zu diesem Zwecke der Radiogenschlamm vor¬
Radiogen¬ zuziehen ist.
schlamm.
Auch Dampf - und Heissluftbäder werden vielfach mit gutem

Erfolg angewendet . Sie sind aber zu Hause ohne Apparate und
Einrichtungen schwer durchzuführen.
ist immer eine gewisse
Bei allen Wasseranwendungen
Vorsicht und Beobachtung geboten . Wer günstige Erfolge von
erlebt oder gesehen hat , ist immer zu sehr
Wasseranwendungen
versucht , zu verallgemeinern . Das ist ein krankhafter Zug. Wasser
bleibt immer ein negativer Faktor und die grösste Erhitzung kann
ist das Wasser heute an¬
Ursache es nicht positiv gestalten . Vorwiegend
der vielen gebracht , in unserer Zeit, wo die meisten Menschen infolge falscher
Erfolge Ernährung und verkehrter
an Hyperpositivität
Weltanschauung
der Wasser¬
kranken . Der kalte Strahl ist heute mehr denn je angebracht . Da¬
behandlung.
her auch die rapide Zunahme der Anhänger der Wasserheilmethode
und die vielen Erfolge dieser Methode . Die Misserfolge kommen
aus den gleichen Gründen nicht so zur Geltung . Für den denken¬
den Menschen sind diese aber nur um so krasser . Die grosse
Masse freilich sieht nur die Masse der Erfolge und entscheidet
danach ; für den denkenden , berechnenden Menschen , dessen
Heilindikationen durch die Biologie bestimmt werden , sind aber
selbst die wenigen Misserfolge , weil sie der vernünftigen Ueberlegung nach zu erwarten waren , ausschlaggebend . An ihnen lernt
er am meisten und sie bestimmen seine Ueberzeugung und Hand¬
(Fortsetzung folgt.)
lungsweise .
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(Fortsetzung .)

Alle Rechte

Vorbehalten.

Das Gebiet der inhärenten funktionellen Leistungsfähigkeit und
inneFunktionsstörungen , zu welch ’ letzteren auch ungewöhnlich ge- wohnende
steigerte Leistungsfähigkeit gehört (so fremd dieses klingen mag), funktionelle
ist noch bei weitem zu unbetreten und unerforscht , als dass sich L®lstun?s*
da mit einiger Sicherheit Normen aufstellen liessen , nach denen fähl8keitjeder Techniker arbeiten , oder nach denen man sich einige tech¬
nische Fertigkeit aneignen könnte . So lange wir darüber noch
keine Normen haben , die auch ganz genau wohl nie aufzustellen
sein werden , muss die künstlerische Fähigkeit und Intuition in der
Beurteilung entscheiden . Das wird immer eine Gabe bleiben . Es
ist hier nicht der Platz , darüber eine Abhandlung zu schreiben , dazu
werden wir noch im Artikel über das Wesen der Krankheiten
kommen , aber hierher gehört der Gesichtspunkt dieser Sache und
er will und muss in Betracht gezogen sein.
Allen Büchern und Abhandlungen über Gymnastik , Uebungen Systeme,
und Abhärtungen muss man also äusserst kritisch gegenüber stehen . Methoden.
Selbst gegenüber Vorführungen in eigener Person der Vertreter Abhärtung,
dieser Uebungen , seien sie noch so begeistert und noch so über - Uebungen.
zeugend in ihren Darstellungen und Darlegungen , bewahre man sein
besonnenes , abwägendes Urteil . Man frage zunächst einmal , wie
lange der Betreffende seine Methode schon betreibt ; und dann über¬
lege und berechne man , wie lange er es noch betreiben kann . Man
ziehe alle Für und Wider in Betracht und erwäge vor allem auch
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sorgfältig , welches Leben er vorher geführt hat und ob seine
Methode für ihn nicht unter den günstigen Auspizien eines Aus¬
gleiches nach dem Gesetze von der Aequivalenz der Kraft eine be¬
sondere Bedeutung hat . Man hat auch zu berücksichtigen , ob nicht
Umstände , die der Verfasser oder Verfechter für nebensächlich hält,
von Bedeutung in der günstigen Reaktion sind . (Wie z. B. die
günstige Wirkung einer neuen Lebensweise weniger auf das Konto
der Kost kommt , als auf den Wechsel der Lebensweise .)
muss
Als grundlegender Satz bei allen Wasseranwendungen
manchen
bei
bisher
(was
werden
immer in Berechnung gezogen
nur so nebenbei , bei den meisten aber gar nicht in Betracht ge¬
zogen ist :)
Wasser
negativer
Faktor.

Wasser ist und bleibt ein negativer Faktor, der dem lebenden Organismus
positive Kraft und Lebenswärme entzieht, selbst wenn man es auf Siedehitze
bringt.

Auf den ersten Blick könnte man nun annehmen , dass dem¬
entsprechend Wasser nur bei positiven Krankheiten , bei hohem
negative
, oder bei Krankheiten , die aus Ueberernährung resultieren,
Fieber
Krankheiten.
ein Heilmittel sei. Erfahrene werden einwenden , dass dem die Er¬
fahrung widerspreche . Gibt es doch sogar Fälle , wo Wasser bei
positiven Krankheiten contra indiziert ist. Das kann alles nicht
oben stipulierten Grundsatz ändern . Es gibt eben Fälle , wo die
Entziehung von positiver Kraft und Lebenswärme bei Mangel an
solcher als Anstoss und Anregung dient , vermehrt solche zu er¬
zeugen . Diese Fälle sind sogar gar nicht selten . Nur hüte man
sich sehr , sie zu verallgemeinern . Das könnte zu traurige Miss¬
erfolge erzeugen , so dass der geistig Kurzsichtige wahrscheinlich
verleitet würde , das Gegenteil als richtig zu schliessen und wieder
entgegengesetzt zu behandeln . Durch das Wort »entgegengesetzt«
sind wir nun gerade an dem Anknüpfungspunkt , den wir brauchen.
Um das zu begründen , müssen wir etwas weit zurückgreifen und
zwar auf den Vater der ersten wissenschaftlichen Heilkunde , dessen
HippoAphorismen heute noch massgebend sind , nämlich auf Hippokrates.
krates.
Schon er sagt auf Grund seiner Erfahrungen und feinen Beobach¬
Aehnlichtungsgabe : »Es gibt Krankheiten , die durch gegensätzlich wirkende
keitsgesetz.
Weg ist dieser : Durch ähnlich
Homöo¬ Mittel geheilt werden . Ein anderer
, und durch ähnlich wir¬
Krankheit
die
entsteht
Einflüsse
wirkende
pathie
in der
kende Einflüsse wird die Krankheit geheilt .« Nun sehen wir das
Natur¬
klar , was schon wiederholt in dieser Zeitschrift behauptet worden
heilkunde.
ist, dass die sog. Naturheilkunde , namentlich bei ihren schönsten
Erfolgen , bei wirklich Heruntergekommenen , denen jede positive
Lebenskraft und Lebenswärme abhanden gekommen war , welche
die Staatsmedizin bis zum eigenen Bankerott durchprobiert hatten,
von einer Autorität zur anderen , homöopathisch , oder genauer,
durch das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz geheilt wurden . Dass
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keine sog . homöopathischen Heilmittel innerlich angewandt wurden,
hat hier gar keine Bedeutung , wo es sich um das Prinzip handelt.
Es sollen dies keine philosophischen Spitzfindigkeiten sein, es soll
hier nicht für die Homöopathie propagiert werden , es handelt sich
hier nicht um rechthaben , sondern es handelt sich um „Rationelle
Rationelle
Therapie.“ Das wolle man im Auge behalten .
Therapie.
Wir haben schon oft gesagt : um eine rationelle Therapie
zu schaffen , dazu genügen auf keinen Fall die lächerlich
kurzen Zeiträume
Beobachtungen , wie sie heute üblich sind , wo man vom eben ein- der Beobgeführten Mittel , und selbst wenn einige Jahre darüber vergehen , acbtun
§von einem Erfolg oder einer Erfahrung reden kann , gerade weil
sekundäre
die sekundären , und selbst tertiären Erscheinungen (analog wie
in und tertiäre
der Syphilis und Quecksilbervergiftung ) oft so ausserordentlich
spät Wirkungen
eintreten , so spät in der Tat , dass oft der Lebensabend herein - und
Er‘
bricht , an dem die vor Jahrzehnten erfolgten Einflüsse und Einwir scheinun
8enkungen längst vergessen sind . Ja, es äussern sich selbst die Folgen
erst in der folgenden oder noch späteren Generation als congenitale
oder hereditäre Zustände . (Aehnliches haben wir in der Diätetik
vindiziert .) Wer rationelle Therapie betreiben will , der muss die
Geschichte der Medizin kennen und die ganze medizinische Lite¬
ratur beherrschen . Aber es nützt gar nichts , sie »auswendig « zu
können , und sei es selbst , dass man sie wörtlich von A—Z her¬
sagen kann , sondern man muss sie begriffen haben , par coeur
kennen , und mit ungetrübten Sinnen , (nicht gefärbt durch die ge¬
rade gegenwärtig herrschende Anschauung und Autorität ) (Mode ),
synthetisch seine Vernunftschlüsse ziehen ; dann kommt man zu
einer rationellen Auffassung und somit auch zu einer rationellen
Therapie.
Betrachten wir unter dieser Perspektive einmal die Erfahrungen

mit dem Aderlass und Schröpfen , seligen oder unseligen
Angedenkens.

Wir meinen natürlich nicht die traurigen Fälle , wo bedeutende
Männer der medizinischen Unwissenschaft zum Opfer gefallen sind,
die direkt unter dem Messer ihrer Vormünder in gesundheitlicher
Beziehung , vulgo der Herrn Doktoren , verbluteten oder dermassen
geschwächt wurden durch brutale wissenschaftlich -medizinische Be¬
handlung , dass sie direkt am Aderlass zu Grunde gehen mussten,
wobei aber die Leuchten der Wissenschaft angesichts ihres furcht¬
baren Zerstörungswerkes noch leugneten , mit ihrer Wissenschaft¬
lichkeit prahlten und von der blöden , urteilslosen Menge , zu der
auch in diesem Falle die Grossen dieser Welt zu zählen sind , (so¬
gar sonst geistige Grössen , aber in bezug auf ihren Körper und die
elementarsten Lebensbedingungen vollständig unmündig, ) gefeiert
und verherrlicht wurden . Hat die Welt je ein erbärmlicheres
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Schauspiel gesehen ? Ist es heute anders ?*) Also diese *traurigen
direkten Folgen des Aderlasses meinen wir nicht, sondern die se¬
kundären , späteren . Die Erfahrungen in dieser Beziehung haben
ergeben , dass die Menschen , die man zur Ader gelassen oder ge¬
schröpft hatte , sofern sie nicht einer interkurrenten **) Krankheit er¬
lagen , später gerade an dem zu Grunde gingen , was man verhüten
wollte , z. B. Plethoia . Man wende nicht ein, dass man heute fest¬
gestellt habe , dass es gar keine Plethora oder Blutüberfülle gäbe,
dass das andere Krankheiten seien . Das ändert nichts an der Tat¬
sache , dass die Menschen an dem zu Grunde gingen , was man ver¬
hüten wollte . Der Sachverhalt bleibt genau derselbe . Durch die
Abzapfungen vermehrte sich innerhalb des Körpers der Stoff, den
man abgezapft hatte , ganz genau entsprechend der Erfahrung , die
auf Hippokrates zurückzuführen ist, und welche wir bereits citiert
haben : »Durch ähnlich wirkende Einflüsse entsteht die Krankheit .«
Mehr brauchen wir in diesem Falle gar nicht.
Homöo -

Das

der

Odium

fallen , denn

pathie und Naturheilkunde
Naturheil- au f di es Wort
f assun g davon
kunde .

übergegriffen
eine

ganz

die

verzerrte

es

derart

ist ;

entstellt

vielfach

auf

, dass

die

die

Schuld

liegt

die
auch

bereits

hat

Begriffsverwirrung

und

nicht

deshalb

soll

Homöopathizität

Auf¬
im

eigenen Lager . Was da alles unter dem Namen Homöopathie
präsentiert wird , das hat mit dem Worte Homöo so wenig zu tun
als die Naturheilkunde heut mit dem Worte Naturheilkunde.
Es ist aber nirgends anders ! Man muss sich heute hüten , sein
Bekenntnis kund zu geben . Sagt man , man sei Vegetarier , dann kann
Extra -

man die

Antwort

erhalten

: » Was

? ? Da

habe

ich

ein

paar

kennen

! Darum
vaganzen . g e i ern t ! Na ich danke ! Die sahen aus , wie halb verhungert
. Und
sind
Vegetarier
SIE
auch gar nicht , dass
ihnen
^
Vegetarier ,

ausserdem : Diese Leute kokettieren fortwährend mit ihrem seelischen
Mitgefühl für die armen Tiere ; dabei quälen sie ihre Mitmenschen
bis aufs Blut. Es wäre besser , sie hätten da mehr Mitgefühl. Ausser¬
dem die Redensarten , mit denen sie einem den Fleischgenuss ver¬
ekeln wollen ! Da zeigt sich absolut kein Feingefühl . Dann dis¬
putieren sie mit jedem der ihnen nahe kommt und wollen ihn be¬
kehren . Widerspricht man , dann werden sie eklig ! Ich glaube,
die haben alle einen Spleen . Mindestens leiden sie am raisonierenden Wahnsinn !« Es ist was Wahres daran ! Soll man da noch
sagen man sei Vegetarier ? Was hat sich alles unter dem Begriffe
Vegetarier zusammengereimt ?! Sogar die Restaurateure wissen das
ganz genau . Viele führen deshalb gar nicht mehr den Titel »Vege¬
tarisches Speisehaus « sondern nennen sich jetzt : »Reform -Restaurant .«
Auch auf ihren Speisekarten meiden sie peinlich das Wort Vege-

, dann kann man wieder
man , man sei Theosoph
Theosophie . tarismus , — Sagt
*) Heute kommt man wieder auf den Aderlass zurück und man fängt bereits
an, ihn wieder therapeutisch zu verwenden und einzuführen . Das ist auch ein »Kreis¬
lauf des Lebens !« **) Dazukommenden Krankheit,
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erfahren , was man »draussen « unter diesem Wort versteht . Die
Super Wissenschaftler , Monisten nennen sie sich , sagen : »Deren Gott
ist ein gasförmiges Wirbeltier .« Andere machen sich wieder lustig
indem sie sagen : »Die Theosophen sagen , der Mensch habe 7 oder
9 Körper . Ich werde kaum mit dem einen fertig .« (Ausspruch
einer medizinischen Autorität .) Wieder andere flüstern sich Schauer¬
mären in die Ohren , was sie alles von Theosophen gehört haben.
Spiritismus und Occultismus wird da in einen Topf geworfen . Und
was verrückt ist, bezeichnet man als Theosophie . Die Wiederver¬
körperung , an die nicht die Mehrzahl der Menschen des Occidents ReTncarglaubt (in der ganzen Welt sind es die Meisten ) sondern die in der natl0nQuantität wenigsten , aber in der Qualität Hochstehendsten , wird
als Seelenwanderung interpretiert , und mit einem albernen Witz
bekundet man seine Ueberlegenheit.
Man verzeihe uns diese Abschweifung vom Thema . Wir
wollen damit nur beweisen , dass es nirgends anders ist . Wenn
es wirklich irgend wo anders ist, dann ist die Sache neu und hat
noch keine Geschichte . Man verschiebe aber die Gesichtspunkte
nicht dialektisch . Man verwechsle nicht Stand und Bekenntnis,
sonst könnten wir leicht Kollisionen bekommen . Es wäre dasselbe
als wenn man , wie schon vorher angeführt , das Wort mit dem
Prinzip verwechseln wollte .
(Fortsetzung folgt.)

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

Fortsetzung.

Alle Rechte

Vorbehalten.

All dies verwirft Rosenbach in Bezug auf eine rationelle Thera - Rosenbach,
pie , indem er verlangt , dass , wenn wir auf die Zweckmässigkeit
unserer Einwirkung schliessen wollen , wir auch den direkten Zu- Zusammensammenhang konstatieren müssen . Infolgedessen findet er nur ganz hang von
wenig Mittel, von denen sich einwandfrei sagen lässt , dass sie auf
und
den Krankheitsprozess Einfluss und Beziehung haben . Nur wenn
ir ung*
erden direkten
Zusammenhang findet , lässt er dies gelten ; findet
er nicht den direkten Zusammenhang , so kommt er mit seinem
stereotypen Gesetz : »Man kann nur sagen , dass die Krankheit wäh¬
rend dem Gebrauch dieses Mittels , nicht aber durch den Gebrauch
desselben gebessert worden ist.« Seine weiteren Einschränkungen
begründen sich damit , indem er nachweist , dass dasselbe Mittel
noch für eine Unzahl ähnlicher Krankheitserscheinungen gilt, ob¬
gleich die Krankheiten auf ganz verschiedenen Grundlagen beruhen.
Ob die Prozesse sich auf luetischer oder tuberkulöser Grundlage
abspielen , sie werden oft durch dasselbe Mittel beeinflusst ; »infolge¬
dessen «, sagt Rosenbach , »können wir wieder nicht sagen , dass
das betr . Mittel das Heilmittel dieser Krankheit ist.« Damit begibt
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er sich wieder auf ein Gebiet , welches eigentlich von ihm selbst
verworfen wird , von dem er aber für diesen Fall nicht die nötigen
Konsequenzen gezogen hat , nämlich : »dass wir nicht Krankheits¬
namen , sondern kranke Menschen behandeln .« Wir dürfen hier
nicht direkten Zusammenhang verlangen , wo Einsicht entscheiden
soll. Der Zusammenhang zwischen Funktionsstörungen , welche
lang dem vorausgehen , was wir dann mit einem Krankheitsnamen
belegen , ist oft ein sehr dürftiger und loser.
In

Diagnostik .

solchen

Kombinationen

sich

erweist

reiche

der

, erfahrene

Geist als der richtige Kenner von Krankheiten und Heilprozessen.
Rosenbach geht in seinen Forderungen da ausserordentlich weit und
hat die richtigen Konsequenzen erfasst . Seine Ausführungen in
dieser Beziehung sind geradezu mustergültig zu nennen , und sie
bilden die Grundlage einer zukünftigen Diagnostik . Gerade aber
Grundlagen aus

diesen

Grundlagen

heraus

Grundlage
gleiche
die
der ratio- wendigkeit
therapeutischer
menhang
usam
z
er
£)
neilen
se lbst , ist oft
Therapie . j£ ran ]s| le ft s p r0zess

ergibt
für

mit

eine

rationelle

Einwirkungen
so

absoluter

sich

und

ausserordentlich

Not-

Therapie.

Mittel

mit dem

kompliziert

und indirekt , dass es nur einem reich erfahrenen Geiste möglich
ist, den Zusammenhang und Sachverhalt überhaupt zu erkennen.
Wenn ich als Grundlage für eine rationelle Heilmethode ver¬
lange , dass man in einer funktionellen Diagnostik lange den be¬
ginnenden Krankheitsprozess voraussehen kann , so ist es geradezu
ein unverzeihlicher Widerspruch , von einem Mittel direkte Eindie Ein, dass
z . B . beobachtet
man
zu fordern , wie
Wirkung
Direkte
und
in das Auge , die Iris auseinanderreisst
von Atropin
Einwirkung träuflung
Einwirkungen
direkte
man derartige
. Wollte
erweitert
Erst - und die Pupillen
sie wirklich
, so wäre
bestimmen
Therapie
einer
a i s Grundlagen
Zweit -

’ a^ er ^ as g erac*e Gegenteil ist der Fall ; denn so schwierig
eine funktionelle Diagnostik ist, noch weit schwieriger ist eine
rationelle Therapie . Die Spekulationen auf die Heilwirkungen von
Mitteln und therapeutischen Massnahmen erfordern in der Kombi¬
nation und weitsichtigen Voraussicht ganz ausserordentliche Kennt¬
nisse und Fähigkeiten . Von direkten Einwirkungen ist in dieser
Beziehung überhaupt nichts zu erwarten ; denn die erste Wirkung
ist immer vorübergehend und zeitigt nachteilige Folgen ; dagegen
ist die weitsichtige Spekulation , welche auf Erfahrungen und Ein¬
sicht gegründet ist, von der allergrössten Bedeutung . Freilich finden
Skeptiker und Kritizisten hier immer einen geeigneten Tummelplatz,
um ihre Nörgeleien und Bemängelungen spielen zu lassen ; ein¬
sichtige Aerzte dürfen sie aber nicht stören . Gerade in der Nicht¬
beachtung der direkten Einwirkung wie der direkten Einwände
kurzsichtiger Nörgler zeigt sich des wahren Arztes Grösse . Wenn
Rosenbach verlangt , dass man bei den luetischen Affectionen , im
primären und sekundären Stadium , ev . Komplikationen und den
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Ablauf des tertiären Stadiums berücksichtigen muss , so sagen wir,
dass derartige Rücksichten überhaupt und in jeder Krankheit und
Behandlung geübt werden müssen . An diesem Beispiel sieht man,
dass es unmöglich ist, direkte Einwirkung zu verlangen , als Grund¬
lage einer rationellen Therapie . Wenn Aerzte oft den Zusammen¬
hang von Krankheiten mit ihren früheren Verordnungen erkennen
könnten , sie würden erschrecken . Im Falle dies wirklich eintritt , hilft
man sich gewöhnlich kühn mit Leugnen . Der Homöopath aber hat Aehnlich¬
durch das Aehnlichkeitsgesetz einen Leitfaden in der Hand , mit keitsgesetz.
dessen Hilfe er den Zusammenhang erkennen kann.
Die Berücksichtigung der Erfahrung , dass Mittel bei ähnlichen
Krankheitserscheinungen helfen , hätte unbedingt auf das Aehnlich¬
keitsgesetz führen müssen . Die Aversion gegen dasselbe , welche
der studierende Mediziner mit der Muttermilch der Alma Mater
einsaugt , war vielleicht hier ein Hindernis . Die Zukunft der Heil¬
kunde gehört dem Aehnlichkeitsgesetz . Dass es heute noch nicht
die Geltung erlangt hat , die man wohl wünschen möchte , liegt ein¬
zig und allein in unserm Schwärmen für das klassische Altertum. Altertum
Das, was wir heute vielfach als verehrungswürdig betrachten , ge¬
hört der Vergangenheit an und hatte nur für diese Geltung . Die
Prinzipien für die Menschheit waren in jener Zeit andere , als
heutzutage , und es ist für einen einsichtsvollen Menschen einfach
unmöglich , dass das heute Geltung haben soll , was ehemals war.
Wir haben schon in der Diätetik ähnliche Gesichtspunkte an¬ Mittelalter
gebahnt , indem wir ausführten , dass die Ernährung , wie sie unsere
Altvordern hatten , wohl für jene die richtige war , aber heute in
unserm Zeitalter der Vergeistigung keine Geltung mehr habe.
Das rauhe Mittelalter mit seinen Broten und rauhen Ernährung
ist unvereinbar mit der Vergeistigung , welcher die Menschheit gegen¬
wärtig entgegengeht . Man muss dem Zeitgeiste Rechnung tragen, Zeitgeist.
nicht der Vergangenheit * Es ist dies auf allen Gebieten so und
darum auch auf dem Gebiet der Heilkunde . Das klassische Alter¬ Geist
des
tum war im Grossen und Ganzen ein olympisches Spiel . In ihm Altertums.
siegte die rohe Gewalt , und ! Wehe dem Besiegten ! Auch die
Völker wurden nur durch rohe Gewalt beherrscht , erzogen und Erziehung.
entwickelt . Es liegt hier eine direkte Analogie mit dem Gesetz
contraria contrariis vor . Dieses Gesetz galt damals für die Erzieh¬ Contraria
ung und Entwicklung der Menschen ebenso , wie in der Heilkunde. Contrariis.
Erziehung und Heilkunde sind ja , wie wir des öfteren ausgeführt
haben , Synonyma . Natürlich erlebt der Zeitgeist nicht von heute
auf morgen eine Evolution , sondern ganz allmählig erlebt er die
Umwandlung , welche das Auge eines einzelnen nicht zu erkennen
und zu verfolgen vermag . Sehen wir doch nicht einmal unsere eigenen
Kinder wachsen , und die langsam fortschreitende Besserung eines
Genesenden ist oft von den Beteiligten und der Umgebung am
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allerwenigsten zu beobachten . Grössere Zeiträume müssen ver¬
streichen und müssen wir vergleichen , um Resultate erlangen zu
können , die uns als Fingerzeig für die Zukunft dienen . Der Ana¬
logie halber möchten wir auch hier nicht versäumen , darauf hinzu¬
weisen , dass die Beobachtungen , wie sie heute von der Wissen¬
schaft geübt werden , sich auf viel zu kleine Zeiträume erstrecken;
sie kann deshalb nur Kleines leisten und nie Grosses . So erlebt
das ehemals gültige Gesetz »contraria contrariis « ganz allmählich
seine Umwandlung in »similia similibus .«
Man könnte daraus fast schliessen , dass sich die Anwendung
des therapeutischen Heilgesetzes nach der Denkungsart des Menschen
richtet ; doch ist dies nicht allein das ausschlaggebende Moment.
Wer aber den Geist der Zeiten versteht , ihm Rechnung trägt , ver¬
steht auch die Heilkunde . Die Nichtbeachtung des Aehnlichkeitsgesetzes ist eine Unterlassungssünde , die sich für die Therapie rächt.
Wir befinden uns heute in der aufgehenden Zeit des Aehnlichkeitsgesetzes ; doch verehrt die Welt das klassische Altertum . Die TenAusrottung denz des klassischen
Altertums
war die Tötung , die Ausrottung
des Untüch- K ran k e n , des Ungesunden
, des Untüchtigen
. Diese
Zeiten
Schmerz

vor bei .

Heute

dominiert

nicht

die Tötung , sondern

der

des
sind

Schmerz.

Man denke nur an die spartanischen Gesetze , worin sich der Geist
jener Zeit am deutlichsten wiederspiegelt . Die ganze Tragweite
des hier angedeuteten , ist wohl nicht so leicht zu erfassen , doch
hoffen wir , dass in den folgenden Ausführungen noch manches
klar wird , was jetzt unklar erscheint .
(Fortsetzung folgt.)

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

Alle Rechte

Vorbehalten.

Dr. Hindhede
Hindhede
selbst teilt die Ansicht , dass das Klima eine grosse
Prof . Maurel Rolle in der Ernährung
spielt . Er zitiert Prof . Maurel , der als UrKlima und Sache der Tropenkrankheiten
der Europäer
die beibehaltene
Diät
Zonen. unse rer gemässigten
Zonen angibt . Das ist ohne Zweifel so . Auch
krankheiten . P r °f * Maurel

bezweifelt

nach

seinen

Erfahrungen

, dass

die Normen,

welche die medizinischen Schriftsteller für die Ernährung angeben,
richtig sind . Er hält sie ebenfalls für zu hoch . Noch schlimmer
wird die Sache in den Tropen , wo die Bedürnisse der Menschen
viel geringer sind , denn die Kälte erfordert eine vermehrte Pro¬
duktion von Eigenwärme durch Verbrennung , dem durch reichlichere
und fettreichere Nahrung Rechnung getragen werden muss . Wie
wir schon einmal ausführten , gibt uns sogar die Beschaffenheit der
Milch darüber Aufschluss . Die Milch von Säugern nördlicher Zonen
ist fettreicher , während die der Tropen zuckerreicher ist. Darum
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kann auch der Mensch in den Tropen fast ausschliesslich von Süd¬
früchten mit ihrem hohen Zuckergehalt leben , während diese wie¬
der in den nördlicheren Gegenden ungeeigneter sind und durch
fettreichere Nahrungsmittel , wie Nüsse und Mandeln ersetzt werden
müssen . Die menschliche Milch gibt uns aber durch ihre Fettarmut
im Gegensatz zum Zuckerreichtum Aufschluss , dass die Heimat des
Menschen in den Tropen ist. Aus diesem Grunde ist es sehr zu¬
träglich , wenn man einige Südfrüchte in der Ernährung beibehält,
um dem Rechnung zu tragen , wenn auch ein vorwiegender Genuss
in unseren Zonen auf die Dauer nicht zuträglich ist
Nachdem wir auf S. 141 des 1. Bds. eine Abhandlung darüber Nachteile
gebracht haben , dass die Vegetarier was Ausdauer betrifft, den reichlicher
Fleischessern überlegen sind , und entsprechende Beispiele von Kon - Eiweiss
*
kurrenz — Sportleistungen angeführt haben , ist es sehr wichtig als ernährung
Ergänzung folgen zu lassen , dass auch Dr. Hindhede auf S. 110 sagt :
»Viel Eiweiss schwächt wahrscheinlich die Muskelkraft .« Diese
Schlussfolgerung begründet er mit folgenden Sätzen:
1. Mein eigenes Gefühl von Schwachheit , wenn ich in Perioden
meines Lebens viel Fleisch gegessen habe.
2. Dr. Hirschfelds Gefühl gesteigerter Muskelkraft während
seiner Versuche mit 39 Gramm Eiweiss täglich.
3. Die unglaubliche Ausdauer und Leistungsfähigkeit der Ja¬
paner (siehe besonders Professor Baeltz’ Versuche mit japanischen
Wagenziehern,)
4. Professor Chittendens Versuche mit sich selber und mit 12
Soldaten und 7 Turnern , die alle ohne Ausnahme an Stärke Zu¬
nahmen , als das Eiweiss auf V2 his Vs des Normal -Standards ein¬
geschränkt wurde.
5. Physiologen von der Voitschen Schule selber (Ranke , Rubner ) ausdrücklich die starke Mattigkeit hervorheben , die mit Ver¬
suchen , von Fleisch allein zu leben , verbunden ist und dass
6. jeder Arzt weiss , in welch ’ hohem Grade Patienten , die
(bei Zuckerkrankheit , starker Korpulenz ) auf scharfe Fleischdiät ge¬
setzt werden , an Mattigkeit leiden .«
So weit Dr. Hindhedes Ausführungen . Wie man aus unseren
Darlegungen ersehen kann , sind wir nur zu geneigt , diese Schluß¬
folgerungen als richtig zu verteidigen . Und dennoch können wir
nicht umhin , auf etwaige mögliche Fehlerquellen hinzuweisen . Wir
wollen auf keinen Fall ein abgeschlossenes Urteil geben . Noch
einmal möchten wir betonen , dass diese Versuche alle zu kurz sind.
Folgendes fällt in die Wagschale und ist gar wohl zu beachten . VerdauungsJeder Geistesarbeiter weiss , und wir haben die Erfahrung an uns tätigfceit
selbst gemacht , dass , wenn man gegessen hat , und namentlich wenn unt} p^istesman gut gegessen hat , nicht gut arbeiten ist. Das Sprichwort lautet a lg ei '
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bekanntlich : Plenus venter non studet libenter «, oder »Mit vollem
Magen ist schwer lernen .« Abgesehen davon , dass , sobald die
Verdauung in Aktion tritt , das Blut vom Gehirn nach den Ver¬
dauungsorganen abgeleitet wird , (deshalb von vielen als Schlafmittel
empfohlen und verwendet ) so beansprucht auch der Verdauungsakt
einen grossen Teil der Leistungsfähigkeit des Organismus . Es ist
wirklich eine ausserordentliche Leistung , welche der Organismus
durch die Verdauung (noch dazu bei guten Mahlzeiten ) vollbringt,
von welcher die meisten Menschen keinen Begriff haben . Es ist
nun ganz klar , dass diese Kräfte zu anderweitiger Verwendung
frei werden , so sie von der Verdauung geringer oder gar nicht
beansprucht werden . Diese Freiheit in der Arbeit , diese Leichtigkeit
hat gewiss schon jeder einmal empfunden und wird sich erinnern,
ähnliches schon erlebt zu haben , wenn eine Mahlzeit ausfiel und
angestrengt geistig zu arbeiten war . Wenn man sich nun auch in
der Nahrung einschränken kann , sich in der Einteilung der Mahl¬
zeiten so einrichtet , dass von der Verdauungstätigkeit die Leistungs¬
fähigkeit am wenigsten beeinträchtigt wird , so kann man doch wohl
Asketen, kaum

so weit

gehen

und sagen : »Zu Gunsten

meiner

Leistungs¬

fähigkeit esse ich überhaupt nicht mehr !«*) Das ist wohl extrem,
aber es ist die letzte Konsequenz . Wir müssen also auf Kosten
unserer Leistungsfähigkeit , die zum Teil von der Verdauungstätigkeit
absorbiert wird , von Zeit zu Zeit Nahrung aufnehmen , um uns , und
damit auch unsere Leistungsfähigkeit , zu erhalten.
Sparmöglichkeit

Unser

Organismus

besitzt aber ebenfalls

noch eine ausserordent-

liehe Haushaltungsfähigkeit , Sparmöglichkeit , die namentlich von
. Lahmann betont wurde , d. h . er richtet sich nach den Verdfs Dr
°Betriebesen hältnissen ein. Es ist dies ein Teil der jedem lebenden Wesen
innewohnenden Anpassungsfähigkeit . Aber gerade in dem vor¬
liegenden , in Erwägung gezogenen Fall, liegt in diesen unzweifel¬
haften Fähigkeiten des Organismus eine grosse Möglichkeit der
Täuschung . Sehr lange kann der Organismus von den Reserve¬
kräften , die vielleicht durch die frühere , verkehrte Lebensweise auf¬
gespeichert wurden , leben . Ja, er ist sogar im Stande , pathologische
Produkte , Krankheitsstoffe die sich infolge früherer verkehrter und
übermässiger Lebensweise gebildet haben , zu mobilisieren , in Nähr¬
werte umzuwandeln , und das alles mit einem geringen , unmerk*) Es gibt tatsächlich Menschen, die kurzsichtig genug sind und sich von dem
Wohlbefinden und der leichten geistigen Arbeitsfähigkeitbei Fasten bestimmen lassen,
zu wenig und immer weniger zu essen. Es geht hier ähnlich wie mit den Reizmitteln:
Kaffee, Tabak, Tee etc. Durch die Gewöhnung belästigt schliesslich sogar die ge¬
ringste Speise und macht unfähig geistig zu arbeiten. Hier gilt der Ausspruch des
französischen Chirurgen Velpeau : »Vernichtest Du das Gleichgewicht zwischen dem
körperlichen und geistigen Zustand, so bezahlst Du mit der Schwindsucht was Du an
Intellekt gewinnst.«
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liehen Aufwande von Kraft .*) Dann kommt noch die Sparmöglich¬
keit dazu . Das sind alles Tatsachen , denen sich ein einsichtiger
Forscher nicht verschliessen darf . Man wird nun merken , wo wir
hinauswollen . Die Frage ist also : Wie lange vermag der Orga¬
nismus eine geringere Menge von Nahrung und Eiweisswerten aus¬
zugleichen durch seine Haushaltungsfähigkeit , Sparfähigkeit und die
Umwertung pathologischer Werte ? Namentlich im letzteren Punkt
liegt doch ein Hauptgewicht , dem es zuzuschreiben wäre , wenn
sich der Organismus leichter und leistungsfähiger fühlt und ist.
Aber gerade das spielt seine bedeutende täuschende Rolle , und ge¬
rade darum können wir kein abschliessendes Urteil geben und des¬
halb müssen wir auch bei den Experimenten und Versuchen Hindhedes und Chittendens betonen : Auch sie sind zu kurz ! Gewiss
stehen sie der Wahrheit bedeutend näher . Sie haben einen grossen Zur Wa hrhdt
Irrtum ausgeschlossen . Aber auf dem Wege der Exklusion zur durch ExWahrheit müssen wir immer wieder neue Exklusionen eintreten klusion.
lassen . Nach der Zeit der höchsten Höhe der Eiweisnormen in der
Ernährung wird eine Zeit der tiefsten Baisse in den Eiweissnormen
eintreten , und , was sehr wichtig ist und zu beachten : a u c h n o t
tun! Aber dann , wenn das Gesetz von der Aequivalenz der Kraft Aequivalenz
auch da den notwendigen Ausgleich geschaffen hat , wird man wie - der Kraft‘
der etwas in die Höhe gehen und den goldnen Mittelweg erreichen.
Sehr zu fürchten ist aber , dass man dann eher wieder zu den
alten hohen Eiweissnormen zurückkehren wird , denn das Pendel¬
gesetz beherrscht das Leben , und in der Mythologie wie in der
Gegenwart wohnt den Menschen inne , von der Scylla in die Scylla und
Charybdis zu fallen . Man könnte sich dann aber ebenso gut wie - charybd,sder aut das Gesetz von der Aequivalenz der Kraft berufen . Denn
wenn man dann eine Zeit überlebt hat , während welcher eine
Baisse in der Eiweissernährung dominiert , wird sicher wieder ein
etwas zu viel auf der anderen Seite den Ausgleich schaffen, unter
dem man sich äusserst wohl fühlen und deshalb als Norm auf¬
stellen wird **). Scylla und Charybdis , Pendelgesetz , oder Aequivalenz Pendelder Kraft sind also verschiedene Bezeichnungen für ein und die- gesetz.
selbe Erscheinung des Lebens , die namentlich auch dem Menschen
eigentümlich ist, der aber schliesslich allein berufen ist, es bewusst
zu überwinden . Aber es wird noch viel Leben und Qual kosten,
ehe man allgemein so weit ist. Den Einsichtigen sei es nahe ge¬
legt . Wenn sie erst in ihrem Gemüte und ihrem Geiste erreicht Gemütsbehaben , dem Gesetz zu entgehen , für welches wir die 3 Bezeich- herrschung.
nungen haben , dann werden sie auch im Leben und in der Er*) Darauf basieren die Erfolge von Fasten - und Hungerkuren.
**) Vergleiche die »Experimente und Schlussfolgerungen der Forscher und Ge¬
lehrten Albertoni und Rossi , auf p. 154.
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nährung den Ausgleich finden . Wenn sie dann den letzten Schluss
Schöpfung au f jem

pi ane dieser

physischen

Schöpfung

gezogen

haben , dann

werden sie sich zurückziehen und ihre Erfahrungen auf weniger
grobe Weise machen , und in weniger grober Form und Umgebung
ihre Belehrung schöpfen . Schöpfung ist eine so ausserordentlich
gute Bezeichnung . Des Menschen eigene Schöpfung dient ihm als
Schöpfung seiner Erfahrung und Belehrung . Er schöpft jetzt alles
aus seiner eigenen Schöpfung und wird es in alle Zukunft tun.
Das Grobe wird dem Feinen weichen , entsprechend dem Fortschritt,
und abermals wird er in eine selbstgeschaffene Schöpfung eintreten
, bildsamer und deshalb noch täuschender!
-feiner
Wie wir nun wieder konstatieren können , führen alle Wege
zum gleichen Ziel : der Wahrheit . Wieder haben wir die Stufe er¬
klommen , welche die Werke Trines zeigen und die zum Verständnis
der Theosophie führen , auf Deutsch : Gotteserkenntnis!
(Fortsetzung folgt.)

Neue , fein differenzierte Beobachtungen
in der Untersuchung durch Perkussion.
Von M. E. G. Gott lieb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Untersuchungsmethoden haben sich andauernd entspreDiagnostik chend unseren Fortschritten vermehrt und sind komplizierter geu. Therapie, worden . Unser Streben , in dem möglichst frühzeitigen Erkennen
von Krankheiten , übereinstimmend als erstes Erfordernis zu aus¬
sichtsreicher Behandlung bezeichnet , vorwärts zu kommen , war
ein mächtiger Förderer der Diagnostik . Tatsächlich überwiegen die
Fortschritte in der Diagnostik bei weitem , in keinem Vergleiche zu
den Fortschritten in der Medizin überhaupt , namentlich aber in der
von der Wissenschaft so vernachlässigten , geradezu zu einem Zweige
degradierten Therapie . Die Therapie gilt tatsächlich nicht als Wis¬
senschaft , weil in ihr immer noch die Empirie triumphiert , welche
dem exakten Wissenschaftler ein Dorn im Auge ist, da sie nur
durch lange , mühsame Erfahrung an Kranken erworben werden
kann und weil sie das Aufnehmen von solchem bedingt , was man
geringschätzig mit Vorurteil verworfen hat und sich somit die Tür
hinter sich selbst schloss . Unsere verschrobenen Begriffe von Cha¬
rakter tragen dazu bei, dass sich jeder , der für seine Reputation
etwas übrig hat , davor fürchtet , diese hochmütig geschlossene Tür
wieder zu öffnen, weil man glaubt , dass dann der »Fall« eintritt,
von dem man sagt , dass er dem Hochmut folge . Für die grosse
Mehrzahl der Mediziner ist das unbewusst ausschlaggebend , sich
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mit der »rohen Empirie « gar nicht zu befassen und sich immer
mehr der »wissenschaftlichen « Diagnostik zuzuwenden.
Leider hat auch diese ihren wunden Punkt , auf den vor uns Techniker
noch keiner gekommen zu sein scheint . Hier greift immer mehr u*KünstIer
die Technik um sich, wo die künstlerische Beobachtung Platz grei¬
fen sollte . Die Techniker treten heute erobernd auf allen Ge¬
bieten auf und haben es dahin gebracht , dass wahre Kunst allmäh¬
lich immer mehr in den zweiten Rang kommt , zumal es an Men¬
schen fehlt , welche wahre Kunst verstehen und zu würdigen
wissen , und man heute das für Kunst nimmt und bewertet , was
reine Technik ist, d. h. technisch erworben werden kann . So
sehen wir , wie in der Diagnostik immer mehr die Apparate , In¬
strumente und Photographien das Feld behaupten , welche genau
und präzis anzeigen und registrieren , während die künstlerische Be¬
obachtung und Bewertung immer mehr in den Hintergrund ge¬
drängt wird . Freilich gehören zum Letzteren Fähigkeiten , die nicht
immer vorhanden sind und die auszubilden man für zu mühevoll
und vielleicht gar für unwahrscheinlich hält . Längst ist der Tech¬
niker dem Künstler gegenüber von der Defensive in die Aggressive
übergegangen und befindet sich deshalb heute in der vorteilhafteren
Stellung . Das konnte dadurch erreicht werden , weil dem Künstler
etwas abgeht , das dem Techniker eigen ist, nämlich eine gewisse
rücksichtslose Berechnung und Brutalität , während der Künstler
immer sozusagen Gemütsmensch ist, der sich ganz ruhig um alle
Vorteile bringen lässt , namentlich wenn er als richtiger Künstler
seiner Künstlerschaft unbewusst , sich einige technische Vorteile in
Aussicht stellen lässt.
So fehlt uns heute noch ganz und gar eine funktionelle Diag¬
nostik . Das Schlimmste ist, dass das, was vorhanden war , leider
wieder verloren gegangen ist, bezw . von der Technik verdrängt
wurde . Ich erinnere nur daran , was die alten Aerzte für Meister
in der Pulsbeobachtung und — Beurteilung waren . Heute haben wir
einen Sphygmographen , der die Pulskurven registriert . Die Zei¬
tungen wussten in letzter Zeit mit einem gewissen Stolz zu be¬
richten , dass »sogar « der neue Sultan von Marokko einen Arzt als
sehr tüchtig gelobt habe , weil er mit dem interessanten feinen In¬
strument seinen Puls gemessen habe . Ja, die »Apparate « dominieren
heute und damit besticht man das Publikum , das leicht gewonnen
ist, wenn man seiner Schwäche , »wat für ’t Ooge « Rechnung trägt.
Weil der Sinn auf die Technik gerichtet ist, bleibt natürlich
die Beobachtung zurück . Da nun aber bei mir die Beobachtung
vorwiegt , so möge man mir verzeihen , wenn ich für die Diagnostik
nur eine Beobachtung beibringe und nichts für die Technik.
Schon häufig ist mir bei der Perkussion des oberen linken
Brustkorbes unter dem Schlüsselbein aufgefallen , dass sich Ver-
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Modificatio- schiedenheiten
im Schall zeigten , die . sich durch nichts erklären
nenimLung - jj esserl
Wenn ich alles genau in Betracht zog : die verschiedenen
enschali. m Qgii ch en Schallwechsel
, wie
sie durch pathologische
Zustände

bedingt werden , auch den Wintrich ’schen Schall Wechsel , oder die
Verschiedenheiten , die durch leichteres oder stärkeres Klopfen,
durch leichteres oder stärkeres Eindrücken des Plessimeters ent¬
stehen , um oberflächlicher oder tiefer liegende Partien zur Reso¬
nanz zu bringen , so zeigten sich immer noch vom einen zum andern
mal Verschiedenheiten im Schall , die mich bedenklich stimmten,
weil , wenn sich der dumpfere Schall zeigte , ich immer mit einer
Verdichtung rechnete . Der ganze sonstige Befund sprach aber nicht
dafür , sondern für eine erwartete , weil dem Verlauf entsprechende
allgemeine Besserung . Es musste da also noch etwas anderes mitwirken , das mir lange keine Ruhe liess und sich mir immer wie¬
der um so unangenehmer bemerkbar machte , als ich keine Erklärung
dafür hatte . Endlich kam ich darauf , indem ich mich immer mehr
in die Beobachtung der Perkussion vertiefte und genau die Einzel¬
heiten beobachtete . Es lag an einer Geringfügigkeit , wenigstens
sieht es so aus . Es war aber ausserordentlich schwer , darauf zu
kommen ; es scheint nur geringfügig , sobald die Ursache bekannt
ist. Es lag an der Haltung des Plessimeters . Sobald man die
untere Kante des Plessimeters nur um einen Grad weiter oder fester
eindrückt , als die obere , erzielt man als Resonnanz die obere Lungen¬
partie , die, wenn sie gesund ist, einen vollen Schall gibt . Drückt
man umgekehrt die obere Kante des Plessimeters um ein Geringes
fester an und ein, dann wirkt in der Resonnanz das Herz mit und
erzeugt einen dumpferen Schall . Sehr leicht ohne das Eindrücken
kommt diese Resonnanz zustande bei Kielbrust ; auch schon bei
stark gewölbter Brust . Bei beiden Formen muss man , wenn man
die obere Lungenpartie zur Resonnanz bringen will , die untere
Kante des Plessimeters etwes fester andrücken . Die Modifikation
richtet sich genau nach der Grösse der Wölbung.
Diese Verschiedenheiten des Schalles spielen überall hinein,
wo konsistentere Organe , wie Leber , Milz und Nieren in der Nähe
sind . *) Natürlich nicht in dem Massstabe wie beim Herzen , weil
sie erstens jenseits des Zwerchfells liegen , zweitens , (worauf ich hier
das Hauptgewicht legen möchte , weil es in der Modifikation und
Beurteilung die grösste Rolle spielt, ) die Wölbung der Brust nirgends
eine grössere Kurve besitzt als in der Herzgegend.
*) Auch

beim

perkutieren

der

Lungenspitzen

sind Modifikationen

zu beachten.

Wenn eine Lungenspitze kürzer ist, kommen die Halsmuskeln zur Resonnanz, was
eine Verdichtung Vortäuschen kann. Oft genügt es, den Patienten einigemale kräftig
aufatmen zu lassen, um die Lungenspitzen, die häufig infolge ungenügenden Atmens
gar nicht in Aktion treten (der erste Anlass zur Lungenkrankheit
, die eigentlich besser
Atmungskrankheit hiesse) aufzublähen und zur Resonnanz zu bringen.
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Sehr häufig war ich, ehe ich diese Beobachtung gemacht hatte,
nicht klar im Urteil und schloss auf eine Verdichtung in der oberen
Lungenpartie . Die wiederholten Untersuchungen brachten ver¬
schiedene Resultate . So entstanden Zweifel , welche mich schliess¬
lich auf den Sachverhalt brachten . Die Angaben über das Ein¬
drücken des Plessimeters habe ich nur gemacht , um die Sache an¬
schaulicher zu gestalten und eine Art anzugeben , wie man leicht
an jedem Körper die Sache nachprüfen kann . Ich bitte aber in der
Kritik nicht den Schwerpunkt auf das Eindrücken zu legen , son¬
dern die Verschiedenheiten im Bau des Brustkorbes zu berücksichtigen.
Die Modifikationen der Resonnanz des Lungengewebes
durch
Herzkrankheiten oder Rippenfellaffektionen sind bekannt.

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Gicht und Rheumatismus.
Von M. E. G. Gottlieb.

Alle Rechte Vorbehalten

Bei Gicht und Rheumatismus finden in allen Kreisen noch die
Einreibungen
viel Sympathie und Anwendung . Erstens ent sprechen sie unseren heutigen Gepflogenheiten der spezialistischen
und ärztlichen Tätigkeit , zweitens haben sie einen suggestiven Wert.
Sie lassen aber auch eine biologische Erklärung zu. Der örtliche
Reiz erzeugt an der Stelle eine vermehrte Blutzirkulation , welche
infolge der durch Reibung erzeugten Wärme und physikalischen
Einwirkung noch begünstigt wird . Dadurch gelangen die Stoffe,
welche Ursache der Schmerzen sind , wieder in den Kreislauf . Sie
können so zur Ausscheidung kommen , wahrscheinlicher ist aber,
dass sie sich irgendwo anders ablagern , oder aber die Schmerzen
und Beschwerden an derselben Stelle sehr rasch wiederkehren.
Das liegt daran , weil die Heilmethode zu kurz gedacht und des¬
halb nicht rationell ist. Manchmal kommen auch wirkliche Erfolge
vor . Das sind blinde Treffer ; auf keinen Fall sind sie rationell.
Da aber die Verhältnisse und Schmerzen oft erfordern , rasch Hilfe zu
bringen , und so die Kur zu erleichtern ja sogar in gewissem Sinne zu
begünstigen , zumal ja rationelle Anwendungen dadurch nicht behindert
werden , so geben wir hier auch verschiedene Einreibemittel an, welche
als geeignet in Betracht kommen . Vor allen Dingen findet der Ameisen¬
spiritus
eine sehr ausgebreitete und häufige Verwendung . Die
anregenden Wirkungen der Ameisensäure sind bekannt . Sie kom men auch im Honig zur Geltung . Sie stimuliert das Nervensystem.
Die erhöhte Tätigkeit wirkt in diesem Falle günstig . Nächst dem
Ameisenspiritus kommt wohl der Arnikaspiritus.
Beiden gemein schaftlich ist die Wirkung des Spiritus . Die Arnika hat aber ausser dem noch eine schmerzstillende Wirkung , die jedoch der frischen

Ein_
reibungen.

Ameisen¬
Spiritus,

AmikasPintus-
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Pflanze mehr eigen ist, als der getrockneten (gestorbenen .) Da¬
rum wirken auch die Arnikapräparate viel besser , welche aus
homöopathischen Apotheken bezogen werden , weil in der Homöo¬
pathie die frische Pflanze zur Verwendung kommt . Das aus der
allopathischen Apotheke bezogene Präparat sieht gewöhnlich braun,
wie Thee aus , während das aus der homöopathischen Apotheke
frisch grün aussieht . Die Arnika muss einen lieblichen Duft haben
und nichts Herbes . Es kommen auch da ganz verschiedene Präpa¬
rate in den Handel . Sehr gut eingeführt hat sich auch das HamaHamamelis- melisextrakt.
Hamamelis ist ein Mittel, das hauptsächlich den
extrakt. venösen Blutlauf beeinflusst . Es wirkt auf den Tonus der Venen
und erzeugt dadurch Kontraktion und vermehrte Tätigkeit . Da
nun gerade die Venen die Aufgabe haben , Gewebeschlacken und
verbrauchte Stoffe abzuführen und zur Ausscheidung zu bringen,
so erklärt sich daraus die günstige Wirkung . Venöse Stauungen
sind heute allgemein ; denn das Prinzip der Menschheit ist heute
vielmehr : festhalten , anstatt hergeben.
In diesem Artikel habe ich mit Absicht auf das Wieso und
Warum einen grossen Wert gelegt und Ausführungen darüber ge¬
macht , die vielleicht manchem überflüssig erscheinen , i . weil die
meisten Menschen nur Hilfe haben wollen und sich um das Wieso
und Warum nicht kümmern , 2. weil es in der medizinischen Lite¬
ratur im allgemeinen nicht üblich ist (weil man selbst keine Er¬
Rationelle klärungen hat ). Aber diese Zeitschrift nennt sich »Archiv für ratio¬
Therapie. nelle Therapie «. Darum muss sie zum Unterschied von anderen
auch Erklärungen geben . Ein »Archiv für rationelle Therapie « gab
es bis jetzt noch nicht , weil man sich nicht erlauben konnte ein
solches herauszugeben , sonst hätte man diesen Titel längst ver¬
wendet und uns vorweg genommen . Aber das Bekenntnis der
herrschenden Schulmedizin lautet : »Wir haben keine rationelle
Therapie «. Die anderen Heilrichtungen und Heilmethoden sind
wieder zu exklusiv , als dass sie irgend etwas anderes in ihren Zeit¬
schriften bringen könnten , als was gerade ihre Methode von ande¬
ren unterscheidet.
Sehr zu beachten bei Gicht und Rheumatismus ist noch die
Clöter’s Clötersche
Hämokinetische
Therapie. Ueber
sie haben
Hämo- wir schon an verschiedenen Stellen Ausführungen gebracht , sogar
kinetische
von Clöter selbst , so dass sich Näheres erübrigt . Da wir aber hier
Therapie.
einen Extrakt der Behandlung von Gicht und Rheumatismus geben
wollen , so dürfen wir sie nicht unerwähnt lassen , damit sie im
gegebenen Falle ja niemand vergesse . Ihrer grossen Bedeutung
halber sei daher nochmals ausdrücklich auf sie hingewiesen.
(Fortsetzung folgt)
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Diese Abschweifung , die vielleicht oberflächlich betrachtet , als
wenig zur Sache gehörig erscheint , gehört trotzdem dazu , weil
wir an diesen drastischen Beispielen die Konsequenz ziehen müs¬
sen . Diese lautet:
Auf der einen Seite Entartung, auf der anderen Seite Unverstand.Entartung u.
Unverstand.
Frei müssen wir uns von beiden halten , wenn wir Anspruch
auf eine rationelle Therapie machen wollen . Deshalb darf es uns
nicht stören , wenn das Wort »Homöo « hier hineinspielt , unbe¬
kümmert darum , was Entartung und Unverständnis aus ihm gemacht
haben . Wie Kant sich in seinen Worten an die reinen Begriffe
hält , wie mit dem Wort »Idee « an den Sinn , den Plato geprägt hat,
so halten wir uns mit unserem Begriff »Homöo « an das , was
Hippokrates geprägt hat . Er ist für die Medizin, was Plato für die
Philosophie.
Ehe wir aber hier zur Therapie übergehen , wie es gewissermassen schon angebahnt ist, müssen wir zunächst noch einige Aus¬
führungen über die Schädlichkeit sog . hygienischer Massregeln zur Abhärtung.
Abhärtung , zum Heben der Leistungsfähigkeit und Widerstands¬
kraft, wie sie durch regelmässige Abwaschungen , Duschen ect. er¬
zielt werden soll, machen.
Der scharfsinnige Wasserarzt Mucha sagt (nach Dr. Ad . v. Ger¬ Dr. Mucha.
hardt ) : »Wer täglich mit Wasser operiert , den verlässt die Heil¬
kraft des Wassers , wenn er sie braucht .«
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Aber das nicht allein . Durch die fortwährende Anwendung
Die Haut. des Wassers wird die Haut , obwohl natürliches Abwehrorgan und
dadurch besonders befähigt , einen Puff aushalten zu können , der¬
artig strapaziert und schliesslich erschöpft , dass sie ihre Tätigkeit
einstellt , oder doch stark unter pari arbeitet . Was das bedeutet,
mag man sich vorstellen , wenn man bedenkt , dass , wenn ein drittel
der Haut durch Brand zerstört ist, unfehlbar der Tod eintritt . Auch
sei an das geschichtliche Beispiel von dem Kinde erinnert , welches
als vergoldeter Engel in einer Prozession (oder bei sonst einer
Festlichkeit des Clerus ) alsbald unter furchtbaren Qualen und
Krämpfen starb , weil die Hautatmung durch die Vergoldung auf¬
gehoben war.
Da wird nun empfohlen , und unendlich viele befolgen es, den
Schädliche Körper tag -täglich kalt abzuwaschen . Fortwährend , regelmässig
Folgen täg- wird da ein starker Reiz auf den Organismus ausgeiibt , welcher
licherWassernatürlich heftig reagiert . Nun freut man sich über das Wohl¬
anwendungen
Wasser als befinden . Hat man wirklich Grund , diesen Reiz für weniger schäd¬
Reizmittel. lich zu halten , als andere Reizmittel ? Eine Erschöpfung ist sicher
die Folge . Ich weiss , man wird mir irgend einen entgegenhalten,
der alt geworden und gesund geblieben ist bei täglichen Abwasch¬
ungen . Das beweist gar nichts . Es beweist so wenig , als die
Notizen in der Presse , welche von einem alten Mann berichten,
der täglich seinen Alkohol zu sich genommen hat oder Unmengen
von Tabak konsumierte . Solche Notizen werden gewöhnlich von
Brauern , Brennern und Tabakhändlern mit Vorliebe verbreitet und
ihre wichtige und gewichtige Persönlichkeit bewirkt die Aufnahme.
Sie unterscheiden sich in nichts von den Wasseranbetern , welche
von einigen berichten , die die Sache ausgehalten haben . Sie unter¬
scheiden sich auch nicht von den Losverkäufern , welche in ihren
Prospekten berichten , dass einer in ihrer Kollekte das grosse Los
gewonnen oder einen grösseren Treffer gemacht hat . Freilich , bei
der grossen Masse wirkt der eine Treffer mehr als die hundert¬
tausend Nieten . Ja, wenn es nur Nieten wären . Meistens hat
man aber sein gutes Geld , sein sauer erworbenes Kapital dabei ver¬
spielt . Es verhält sich ganz ähnlich mit den fortwährenden , regel¬
mässigen Reizen , welche durch die täglichen Abwaschungen aus¬
geübt werden . Was gelten einige Beispiele , von denen sich der
Eingeweihte sagen muss , dass sie es glücklich ausgehalten haben,
gegen die vielen Opfer welche siech und elend mit der Zeit wer¬
den , bei denen nun aber auch jedes Fünkchen Regenerations - und
Reaktionskraft erloschen ist ? Das sind die Unglücklichen , welche
auch den Arzt , der es ernst mit seiner Kunst meint , der aus
innerstem Empfinden gerne allen denen helfen möchte , die sich
in ihrer Verzweiflung an ihn wenden , unglücklich machen . Und
sonderbar genug , dass so viele dergleichen an der gleichen Adresse
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landen . Solche lesen Ausführungen , die ihren Erfahrungen , die sie
so reichlichTgemacht haben , entsprechen . Mit ihrer ganzen letzten
Hoffnung wenden sie sich an den Betreffenden , und der müht sich
in seiner Teilnahme an ihnen ab ; aber es ist nichts mehr zu holen,
nichts mehr vorhanden , alles erschöpft , alles ausgewaschen . Dann
kommt endlich der Tag , wo der Sieche sagt : »Auch diese Kur hat
mir bisher nicht geholfen «, und der Behandelnde muss sagen : »Ich
kann nichts mehr tun !«
Wäre es nur um diese Zwei , und selbst wenn sich der Fall Hygieniker als
häufig wiederholt , um mehrere , so hätte das noch wenig Be- abschreck
f n*
deutung ; denn sie kommen nicht in Betracht , wenn es sich um des Beispie1
'
das Wohl des Volkes und der Menschen überhaupt handelt . Das
Volk , die Menschheit schaut immer um sich und nimmt sich ein
Beispiel. Die Umgebung nun von solchen Unglücklichen , sie sagt
sich und verbreitet : Seht , der hat nun sein ganzes Leben alle Bücher
über Gesundheit gelesen und die darin niedergelegten und empfoh¬
lenen Regeln befolgt , und jetzt ? Aus dieser Konsequenz
leitet sich die Menge die Berechtigung ab, die sie will , und darum
ist kein Vorwärtskommen , keine Entwicklung.
Die Folgen täglicher Wasseranwendungen
sind Hautdegene Haut¬
ration , in deren Folge Blutdegeneration und als weitere Folge all- üefenerationgemeine Degeneration . Die Haut ist ein wichtiger Faktor in der Blutblldun SBlutbildung . Nach Jezek sogar der einzige. Derselbe hat sehr ein- Jezekleuchtende Gründe dafür , denen man sich nicht verschliessen kann,
wenn man seine Widerlegung des Blutkreislaufes auch nicht an¬
erkennen will . Im Keimblatt des werdenden Wesens bilden sich
die ersten Blutinseln , welche allmählich nach dem Herzen rinnen,
ganz analog der Blattbildung der Pflanzen . Blut wird der Chylus *)
erst , wenn er durch den Milchbrustgang in den Blutkreislauf , in
Lunge und Haut gelangt . Der Blutreichtum der Leber und Milz,
welche man so gerne mit der Blutbildung in Zusammenhang bringt,
hat andere Gründe . Die Leber besorgt die Entgiftung des Blutes
und hälUes daher zurück ; die Milz mit ihren zusammenziehenden
Muskeln besorgt eine Regulation des Pfortaderblutkreislaufes und
übt so eine ähnliche Funktion wie das Herz aus . Damit ist natür¬
lich die Tätigkeit dieser Organe nicht erschöpft , sondern sie haben
noch andere wichtige Funktionen , über die wir uns an dieser Stelle
nicht verbreiten können . Wir müssen nur hier das Nötigste bringen,
das Bezug auf die Anschauungen über die Blutbildung hat . Die
Haut ist also der wichtigste , wenn auch nicht einzige Blutbildungs¬
faktor . Ihre fortwährende Reizung hat demnach die übelsten Folgen.
Nach Prof . O . Rosenbach ruhen aber in der Haut noch ausser - Rosenbach,
ordentlich wichtige feine und komplizierte Organe , nämlich die
*) Speisesaft.
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Transformatoren , welche die kosmische Energie in organische Energie
umwandeln . Das hierher Gehörige kann man in dessen Buch:
»Die Organisation als Transformator « nachlesen . Vielleicht hat es
einen direkten Zusammenhang , dass solche erschöpfte Menschen,
von denen wir sprechen , so energielos und müde werden . Ein
häufiges Symptom bei denselben ist auch Gedächtnis - und Gedanken¬
schwäche . Sie sind gewöhnlich nicht nur physisch , sondern auch
psychisch vollständig erschöpft , infolgedessen sie absolut keine
geistige Leistungsfähigkeit mehr besitzen . Sie leiden an Gedanken¬
flucht und sind nicht im stände irgend eine geistige Arbeit zu ver¬
richten . Nicht einmal mehr lesen können sie, weil sie das , was
sie mechanisch lesen , gar nicht begreifen . Sie können einen einzigen
Satz ein dutzendmal lesen , ohne zu wissen , was sie gelesen haben.
Ich weiss wohl , dass ich hier ein spezielles Symptom der Neura¬
sthenie beschreibe . Aber ich betone ausdrücklich , dass es sehr
häufig bei jenen auftritt , welche sich durch andauernde Hautreize
mit Wasser erschöpft haben.
Eine der schädlichsten Folgen der vielen Wasseranwendungen
ist die starke Entfettung der Haut . Auf diese Entfettung wird wohl
hauptsächlich zurückzuführen sein , was auf jener Naturforscher¬
versammlung in Prag gesagt wurde , dass die sog . abgehärteten
Kinder viel leichter erkranken und gegen Witterungseinflüsse em¬
pfindlicher sind , als nicht abgehärtete . Die fettige Absonderung der
Hautdrüsen ist ein wesentlicher Schutz , den sich der Organismus
schafft. Dieses Schutzes beraubt man sich willkürlich und absolut
der Natur entgegengesetzt durch zu häufige Wasseranwendungen.
Solche Tiere , die viel im Wasser leben , vor allem aber die Wasser¬
tiere selbst , haben eine viel reichere Fettbildung zu ihrem Schutze,
als die Landtiere im allgemeinen . Man denke nur an den Walfisch , der,
weil kein eigentlicher Fisch , hier ganz besonders in Betracht kommt.
Ganz abgesehen davon , dass die Haut , wenn sie entfettet
wird , ihre Elastizität verliert , an ihrer geschmeidigen Funktions¬
fähigkeit einbüsst und gewissermassen welk wird , ist das Fett ein
Faktor , der Wärme verleiht . Nun kommt noch das Schlimme dazu,
dass diejenigen , welche ganz naturheilkundig sein wollen , d. h.
richtige Fanatiker , es direkt verbieten und für unnatürlich ausgeben,
Fett oder Oel zu Frottierübungen oder Massagen zu verwenden,
weil solches die Poren der Haut , die offen gehalten werden sollen,
verstopft . Es ist direkt ein Nonsens , wenn Leute , die fortwährend
die Naturheilkraft und zu ihrer Hülfe die Biologie im Munde führen
und verherrlichen , wenn diese in einem Atemzuge so grob mecha¬
nisch von den biologischen Funktionen sprechen und denken . Es
ist tatsächlich direkt ein Nonsens , zu behaupten , dass sich die Haut¬
poren durch Oel verstopfen lassen , welche Behauptung sich natür-
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lieh besonders eigen aus dem Munde eines solchen vernimmt , der
von Naturheilkunde spricht . Hier ist eine direkte Analogie mit
jenen fanatischen Vegetariern vorhanden , welche das Salz aus
unseren Nahrungsmitteln verbannen wollen , — worüber wir schon
verchiedentlich gesprochen haben 1), — die direkt unnatürlich werden
und sich die Lebensbedingungen unterbinden.
Der Naturheilkundige motiviert seine Perhorreszierung der
fettigen Einreibung damit , dass er sagt : »Die Haut atmet .« Er Hauttätigkeit,
vergisst aber dabei , dass Atmen heisst : Einnehmen und Ausgeben.
Die Haut atmet ein, sie atmet aber auch aus . Sie verdaut . Sie
nimmt auf, (Schmierkuren und sonstige Einverleibungen durch die Systolischer
Haut 2) aber sie scheidet auch aus . Prof . Rosenbach spricht vom
und
systolischen und diastolischen Tonus der Haut . Man sieht schon diastolischer
aus dem Vorstehenden , dass man nicht so grob mechanisch von Tonus,
der Haut denken darf, als könnte man sie so leicht durch Fett oder
Oel verstopfen . Weit eher kann man durch die unvernünftige Ent¬
fettung die Haut in ihrer normalen Funktion stören.
Dr . J. H. C1 a r k e geht in seinem soeben in London erschienenen Dr Clark
Werke : »Lebensökonomie«
noch viel weiter und gerät bereits ö^^ s’e
ebenfalls ins Extrem , indem er sagt , dass man durch das Oeffnen
1
der Hautporen infolge vielem Baden , dem Schmutz es erst ermög¬
liche in den Organismus einzudringen . Hier ist wieder die Auf¬
saugefähigkeit des Organismus , und somit natürlich auch der Haut,
als ein Teil desselben mit den inhärenten Funktionen , zu einseitig
betont gegenüber der Ausscheidungsfähigkeit.
Jeder Ein- und Ausführungsgang der Haut , der in eine Pore
endet , hat eine peristaltische 3) Bewegung , wie jeder Darm . Diese Perstaltik der
peristaltische Bewegung der Hautkanälchen ist bis heute noch gar
Haut'
nicht erforscht und liegen noch gar keine Beobachtungen darüber kana,chen
vor . Die wurmförmige Eigenbewegung ist ebenfalls eine inhärente
Funktion des lebenden Organismus . Das begreift jeder , der etwas
von Entwicklungslehre versteht . Sicher ist sie aber eine der wich¬
tigsten und geheimnisvollsten Lebensbedingungen 4).
L Welche Schlussfolgerungen
da oft gezogen werden , die aller Logik Hohn
sprechen , um die Behauptungen der Fanatiker zu beweisen , ersahen wir kürzlich
wieder aus einer Zeitschrift der sog . Reformbewegung . (Der Mensch , 1. Nov .) Da
wird die bekannte Erfahrung, dass bei Nierenkrankheiten , vernünftige und denkende
Aerzte den Salzgenuss , weil direkt schädlich , verbieten , zur unvernünftigen Weiterung
benützt , dass der Salzgenuss überhaupt schädlich sei , »was man ja schon immer ge¬
sagt habe .« Wenn derartige Logik richtig wäre , müsste man ebenfalls sagen und
durchführen : Weil ein kranker oder gereizter Magen jede Speise erbricht , ist es über¬
haupt ungesund zu essen , was man also vermeiden muss.
2) Nach Randolph und Roussel , Virchov -Hirsch Jahresbericht 1883, I sollen
größere Mengen eingeriebenen Oeles wieder im Stuhl erscheinen.
3) Wurmförmige Eigenbewegung.
4) Das ganze Universum , alles , was sich bewegt , bewegt sich spiralförmig.
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Salbungen , d. h. also Einreibungen mit Oel , sind eine Ge¬
wohnheit , der nicht nur viele Naturvölker obliegen , sondern sie
werden auch von allen Kulturvölkern des Altertums berichtet.
Hannibal befahl seinen Soldaten bei strenger Kälte ihre Glieder mit
Oel einzureiben.
Bei den klassischen Völkern des Altertums , welche gewisserDie Körper¬
kultur des massen der Natur noch viel näher standen als wir , was sich selbst
klassischen
in ihren Kunstwerken widergibt , wurde nach jedem Bade gesalbt.
Alterums.
Die Denkungsart unserer Zeit bringt es mit sich , dass wir zunächst
die Eitelkeit als ausschlaggebend zu diesem Verfahren als Erklärung
Salbungen. annehmen , indem wir an wohlriechende Salbungen denken . Wohl¬
riechend waren sie jedenfalls , aber sicher nicht aus eitlen Motiven,
sondern auf Grund von Lebenserfahrungen und Lebensinstinkt , in¬
dem das Wohlriechende eine ausserordentliche Rolle spielt , wie
uns Prof . Jäger nachgewiesen hat . Um des wohlriechenden Effektes
willen wäre man aber nicht an das Oel gebunden gewesen , ob¬
wohl gerade dieses die Gerüche besser festhält , sondern das Fett
spielt darin die ebenbürtige Rolle . Man verbindet das Angenehme
mit dem Nützlichen und diese Begriffe sind in diesem Sinne synonym.
Man darf nur die Betonung weder auf das eine noch auf das andere
zu stark legen . Angenehm und nützlich , wohlriechend und fettig
gehören auf diese Weise zusammen . »Die Alten « standen also
ganz wirklich der Natur , den Lebensbedingungen viel näher , mit
weit reinerem (ungetrübt und ungefärbt durch allerhand Ange¬
nommenes ) Empfinden und Verständnis gegenüber . An Stelle von
hochnäsiger , Ueberlegenheit kundgebensollender Verurteilung , wol¬
len wir lieber Verständnis entwickeln und gegenüber stellen . »So
dumm « waren die Alten doch nicht*
Die letzte
Oelung

zu
Auch » die letzte Oelung « ist damit in Zusammenhang
Leben festzu¬
das entfliehende
bringen . Es ist der letzte Versuch

halten . Freilich spielt dabei auch die Hand des geweihten Priesters,
als magnetische Kraft und als Lebensspender ihre bedeutsame Rolle *).
Auch die Bewegung der Blutgefässe, Arterien und Venen ist spiralförmig oder peri¬
staltisch. Sogar an der Knochenforrnation kann man die Spirale und* spiralförmig
wirkende Kraft erkennen. Dies hat den Künstler F. H. Clark zu einer' neuen eigenF. H. Clark artigen Auffassung und Ausübung des Klavierspieles gebracht. Frederic Horace Clark:
Metaphysik Liszt’s Offenbarung, Schlüssel zur Freiheit des Individium. P. Zillmann: Zur Metades Klavier- physik des Klavierspieles. Neue Metaphys. Rundschau. Bd. XVI, 5.
*) Interessant kann man hier als Beispiel beobachten, wie die'Menschen immer
spieles.
ins Extrem fallen, wobei es sich als ganz gleich herausstellt, ob es ein Gelehrter ist,
oder ein unwissender Fanatiker. (Scylla u. Charybdis.) Die »moderne Wissenschaft«
zuckt über »die letzte Oelung« verächtlich die Achseln, weil sie den Magnetismus
Gesundbeter, perhorresziert. Im Gegensatz dazu hat der Prediger Keller von den Gesundbetern
kürzlich einem Interviewer erklärt: »Die Anwendung des Oeles beim Händeauflegen
verwerfen wir, weil sonst die Leute glauben, der günstige Erfolg sei auf das Oel
, während es auf das Gebet ankommt.« — Auf beiden Seiten : Mangel
zurückzuführen
an Verständnis.
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Der billigste Trumpf , wenn man gegen das zu häufige Waschen Tägliches
und Baden spricht , ist immer der : »Sie waschen sich ja auch das Waschen von
Gesicht täglich .« Möglicherweise macht man dann noch eine zarte Gesicht und
Anspielung auf die Reinlichkeit , die man nur nach oben hin zur Händen.
Schau trage . Es ist immer ein schlechtes Zeichen , wenn man zur
Verteidigung so »spitzfindig « werden muss.
Jeder der einiges von Biologie weiss , weiss auch , dass die
Funktionen kleinerer Komplexe , ja ganzer Organe , von anderen Correlationen
übernommen werden können , ja dass dies sogar sehr häufig ein- und Kompen¬
tritt und namentlich da kompensiert , wo erhöhte Anforderungen sationen.
an die Funktionen gestellt werden . Diesem Gesetz haben wir es
zu danken , wenn durch das fortwährende Waschen nicht grössere
Schäden entstehen . Die kleine Partie des Gesichtes und der Hände
wird leicht von der Funktion der übrigen Körperoberfläche ausge¬
glichen . Ich habe schon sehr häufig die Erfahrung gemacht , dass
wenn ich gezwungen bin, mir die Hände sehr häufig zu waschen,
mir meistens und leicht die Lippen aufspringen , trotzdem ich eine
sehr milde Pflanzenfettseife benütze . Ich habe alles beobachtet,
was evt . noch schuld sein könnte , habe aber nichts Plausibleres
gefunden . Bestätigt wurde meine Annahme noch dadurch , dass,
wenn ich meine Hände reichlich einfettete , die Lippen dann nicht
rissig wurden . Deutlicher kann man Correlationen (Wechsel¬
beziehungen ) und Kompensationen (Ausgleichungen ) nicht erleben.
In der Medizin haben sich unter verschiedenen Aerzten , die
durch ihre guten Kuren berühmt waren , lange Zeit die Oeleinreibekuren grossen Ansehens erfreut Erst die neuere Schule , welche
ihren Hauptschwerpunkt auf die Diagnostik verlegt und die Therapie
ganz den chemischen und Farbenfabriken überlässt , die die Aerzte
und Kliniken fortwährend mit neuen Mitteln versehen , hat die Oelkuren verlassen.
Von tüchtigen Aerzten der Gegenwart ist es namentlich Dr.
M. L .Holbrook , Prof , der Hygiene am Medical-College und der Frauen¬
klinik New -York , welcher die Oeleinreibungen und Waschungen
sehr warm empfiehlt , hauptsächlich bei Lungenkrankheiten . Be¬ Lungen¬
kannt ist die leichte Erkältlichkeit aller Lungenkranken . Sie bildet kranke und
eine grosse Gefahr für dieselben , denn jede Erkältung bringt sie Oelkuren.
wieder zurück und schädigt sie. Der Schwindsüchtige ist aber be¬
kanntlich ebenso gut haut - wie lungenkrank . Eine rationelle Haut¬
pflege ist darum von der allergrössten Bedeutung . Deshalb seien
den Lungenkranken neben dem Gebrauch von nicht zu häufigen
Bädern regelmässige Einreibungen mit Oelganz besonders empfohlen “').
*) Die moderne Wissenschaft hat die günstigen Wirkungen der Oeleinreibekuren nur nach dem Nährwerte des Oeles eingeschätzt (conf. Fussnote 2 auf S. 181)
und danach berechnet. Die bekannte Oberflächlichkeit. Gewiss haben sie einen
Nährwert, aber ihre günstigsten Wirkungen erklären sich in der Hauptsache aus dem
von uns angegebenen Zusammenhänge.
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Oel muss natürlich eine entsprechende
Das zu verwendende
Beschaffender
erfüllen , welche
haben und die Bedingungen
heit des Zusammensetzung
reiz¬
und
mild
möglichst
Natur der Sache dienen . Das Oel muss
ödes .

los sein und die Geschmeidigkeit der Haut und damit die Tätig¬
keit der Peristaltik und der Drüsen günstig beeinflussen . Eben
wegen der Peristaltik muss es Stoffe enthalten , welche sowohl auf
den systolischen wie diastolischen Tonus der Haut günstig wirken.
Den systolischen Tonus kann man als die zusammenziehende oder
abstossende (arterielle ) Bewegung bezeichnen , den diastolischen als
öffnende oder saugende (venöse .)
Ausserdem muss dieses Oel noch einen Bestandteil haben , der
eine besondere Affinität zur Haut hat und konservirend günstig
wirkt . Ein solcher Stoff ist aus der alten Literatur bekannt . Für
meine Praxis habe ich nach diesen Indikationen ein Oel zusammen¬
stellen lassen , dessen Wirkungen allgemein gelobt werden«
Die Einreibung selbst wird am besten von einer jungen , ge¬
sunden Person des entgegengesetzten Geschlechtes vorgenommen,
weil dann dem Leidenden zugleich die magnetische Uebertragung
/.u gute kommt , die durch das Oel noch besser übermittelt wird.
Man kann sich natürlich auch selbst einreiben « Wer häufig badet
oder Wasseranwendungen macht , sollte sich auch öfters die Haut
mit dem zweckentsprechenden Oel einfetten . Frottieren und Mas¬
sieren sollte fast immer mit Oel vorgenommen werden.
(Fortsetzung folgt.)

Das Wesen der Krankheit.
Eine Studie vonM. E. G. Gottlieb.
Fortsetzung.
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Um bei der Heilkunde zu bleiben , so möge man nur bedenken,
Moment der Schmerz heute besitzt.
diagnostisches
wichtiges
, welches uns auf die Funktions¬
Signal
erste
das
Beurteilung. Meistens ist derselbe

Der Schmerz. welch

störungen unseres Organismus aufmerksam macht . Der Schmerz
ist wirklich das Allerbedeutendste . Er spricht zu uns die beredetste
Sprache , und wer diese versteht , der versteht ausserordentlich viel;
denn er versteht das, worauf heute die Wissenschaft den SchwerDignostik punkt

auch eine zwecklegt : die Diagnostik . Aber er versteht
Behandlung , was nicht immer von dem abgerationelle
Diagnostik
wer( j en kann , was man heute wissenschaftliche

und rationellem ässige

Therapie.

bezeichnet . Leider ergibt auch die Beurteilung , welche heute der
Schmerz als diagnostisches Moment von Seiten der Schulmediziner
erfährt , dass sich dieselbe gänzlich auf Abwegen befindet , und auch
hieraus muss abgeleitet werden , dass auf diesen Wegen niemals
eine rationelle Therapie erreicht werden kann . Dem angehenden
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Mediziner wird auf der Universität und der Klinik aufs Schärfste Gelehrte un
eingeprägt , die subjektiven Empfindungen des Kranken , also den PubIlkum
Schmerz , niemals zu beachten , da sie sein Urteil und seine Diag¬
nose trüben würden . Dadurch gibt sich schon kund , dass der
heutige Arzt als Techniker erzogen wird . Die Beurteilung des
Schmerzes ist allerdings eine ausserordentlich schwierige Sache;
sie erfordert mehr Kenntnisse und Fähigkeiten , als durch Physio¬
logie und Anatomie erworben wird ; sie erfordert eine künstlerische
Auffassung und Kombination , welche das Gegenteil von Technik ist.
Auch in der Therapie beweist sich die abschüssige Bahn der
Schulmedizin in dieser Beziehung . Mittel werden verschrieben und
gebraucht , welche in erster Linie die Schmerzempfindung aufheben.
In Verkennung der ganzen Sachlage beraubt man sich damit der
wichtigsten Daten und KontrollVorrichtungen . Tötung und Zer¬
störung ist also noch immer der Grundsatz der herrschenden wissen¬
schaftlichen Medizin von diesem Gesichtspunkte aus, während unser
Zeitgeist längst die Schwelle überschritten hat , da diese Grund¬
sätze massgebend waren . Freilich liegt ein grosser Teil der Schuld
an dem nicht denken könnenden Publikum , welches das Denken
und Urteilen stets seinen Führern , den Leithämmeln , überlassen hat,
denen es blindlings folgt . Wenn ein Mensch heute Schmerz em¬
pfindet , so quält er sich nicht mit den Fragen des Zusammenhanges
und der Bedeutung , sondern er will den Schmerz los sein . Aus
diesen Schlussfolgerungen erkennen wir wieder die Berechtigung
der Chirurgie . Auch sie entspricht ganz der Nachfrage des Pu¬
blikums ; deshalb ist es klar , dass der Arzt im Publikum der be¬
liebteste sein wird , welcher es am Besten versteht , den Schmerz
auf die schnellste Art zu beseitigen . Der Arzt, der das versteht,
imponirt dem Publikum am allermeisten ; denn von ihm glaubt man,
dass er den Krankheitsprozess verstehe und Einfluss darauf besitze.
Es ist zu vergleichen mit dem Lärm einer Alarmglocke , die uns an¬
zeigt, dass irgendwo Not ist, und Abwehr geschaffen werden muss.
Die nervösen Ohren unseres Zeitalters bestimmen die meisten
Menschen , um Gottes willen und auf dem schnellsten Wege den
Lärm der Glocke abzustellen , und töricht genug ist dann der Mensch
damit zufrieden . Wir leben im Zeitalter der Betäubung . Alkohol,
Betäubungsmittel sind die äusseren Zeichen unserer Zeit. Das Be¬
wusstsein wird herabgeschraubt und man trachtet es zu vernichten ; so
arbeitet der Mensch an seinem eigenen Zerstörungswerk — überall
dasselbe.
Der Schmerz ist heute im Leben alles ; er ist Erziehung ; für
den durch Krankheit Bedrohten , Signal . Der Weltschmerz ist das,
was den Menschen zu seiner höchsten Religion , zu seiner höchsten
geistigen Vollendung hebt ; um diesen dreht sich im Wesentlichen
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jede wirkliche Philosophie . Um den Schmerz dreht sich alles, und
für die Gesundheit des Menschen , geistig und physisch , hat er die
grösste Bedeutung . Demgegenüber wütet Unverstand und Genuss¬
sucht ; der Schmerz , sowohl zur höchsten , geistigen Erziehung , wie
als Signal von Verstimmungen im organisch psycho -somatisehen
Betriebe , wird betäubt . (Alkohol und Morphium .)
In den Grundprinzipien über die Lebensauffassung und -Be¬
urteilung sowohl geistig als physisch , sowohl im Sinne der Er¬
ziehung als der Heilkunde , besteht also gar kein Unterschied ; we¬
der zwischen der Nachfrage und der Bedienung , noch , um mit anderen
Worten dasselbe zu sagen : zwischen dem Unwissenden und dem Ge¬
lehrten . Immer wieder muss man sich fragen , ob nach dieser entsetzlichen
geistigen Umnachtung , nach dieser furchtbaren , geradezu empören¬
den Unwissenheit , das Licht der Erkenntnis noch einmal anbrechen
wird . Es wird kommen ! Aber da der Schmerz das einzige Er¬
ziehungsmittel ist, welches zur Folter umgeartet das einzige Moment
bildet , das den Menschen schliesslich zum Nachdenken zwingt und
erzieherisch zu heben vermag , so sind die Konsequenzen ganz furcht¬
bar ; denn der Schmerz muss ungeheuer werden , gegen den mit
keiner Betäubung mehr etwas auszurichten ist, um die zu bekehren,
welche auf seine leisen Mahnungen nicht achten.
Das Kapitel des Schmerzes ist also wirklich ein sehr schmerz¬
liches . Bedauern und Mitleid erfüllt jede Seele , welche dieses Ka¬
pitel durchschaut ; doch muss man sich in das Unabänderliche fügen;
es gibt keinen andern Weg .
(Fortsetzung folgt.)

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

Schmerzlose
Entbindung
Prof . Hol¬
brook.

Alle Rechte Vorbehalten.

Bestätigend die Vorteile einer , der Menschennatur entsprechend
mässigen Ernährung , vorwiegend aus Obst , muss als geradezu
Epoche machend das Werk »Schmerzlose
Entbindung«
von
Dr. M. L. Holbrook , Professor der Hygiene an der Universität und
Frauenklinik New -York (Verlag Concord Göttingen , Preis 2.— M.)
bezeichnet werden . Diese ausgezeichnete Arbeit , Anleitungen , wie
die Frauen die Leiden der Schwangerschaft und Entbindung durch
mässige Ernährung und vorwiegende Obstdiät zu lindern vermögen,
hat die Bestätigung durch viele Aerzte gefunden . In der Praxis
haben sich die Anleitungen in den verzweifeltsten Fällen , bei no¬
torisch gefährlichen Entbindungen für Mutter und Kind , geradezu
wunderbar bewährt , so dass diejenigen , welche die Obstdiät durch¬
gesetzt hatten , wie die sachkundigen Beobachter , von einem Glück
erzählen , das bei der Mutter in einer leidensfreien Schwangerschaft
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und Entbindung und bei dem Kinde in einer raschen und kräftigen
Entwicklung gipfelte.
Diese Tatsachen sind um so frappierender , als man gerade
bei den Schwangeren in dem unseligen Wahn befangen war , sie
müssten die bisherige , gewöhnlich reichliche Ernährung noch ver¬
doppeln , da nun für zwei Nahrung aufzunehmen sei. Weder die
ostensive Uebelkeit , noch die Opposition des Organismus gegen
die kräftige Ernährung , indem er alles Aufgezwungene wieder
hinauswarf , war im Stande die Vernunft beizubringen , welche unter
diesen Erscheinungen verstanden werden sollte . Die Menschen , die
geborenen Mimen verstehen nicht die Pantomime der Natur oder
legen sie falsch aus, wie alles was ihnen nicht passt , worin sie
eine Virtuosität besitzen.
Es ist erstaunlich zu beobachten , wenn man noch ungetrübtes vergewaltigEmpfinden hat , wie sich die Natur vergewaltigen lässt , d. h . welche
ung
Widerstandskraft sie ihren Schöpfungen verleiht , indem diese die des Lebens,
grössten Schädlichkeiten , geradezu Lebensunmöglichkeiten , paraly¬
siert . Man erwäge nur : niedere , mit Tabakqualm erfüllte Wirts¬
stuben , in denen manche Menschen die Hälfte ihres Lebens »im
Genuss « verbringen , in einer Atmosphäre , die einem anderen , wel¬
cher derartige Genüsse nicht gewöhnt ist , direkt einen Schlag versetzen,
und dessen Organismus mit heftigen Entzündungen der Augen , Atmungs - und Verdauungsorgane auf solche Natur Widrigkeit antwortet *).
Aber in der Erhaltung der Art , in der Schwangerschaft , da §chwangermacht die Natur ihre grössten Anstrengungen ; hier kommt es auf
schaft
die genaueste Erfüllung ihrer Gesetze an, und durch die Intelligenz , (Embryologie)
die sie besitzt , (die ihr der krasse Ignorant Mensch als degradieren - alsBelehrung.
der Egoist so gerne ableugnet ) erzwingt
sie das Einhalten
der
Bedingungen
in rigoroser Weise ; und gleich dem Zauberer
welcher die hervorgezauberten Blumen unter das Publikum schleu¬
dert , so verschleudert die Natur das Leben , das sie eben unter der
dunklen , mysteriösen Verhüllung hervorgebracht hat , unter Anstreng¬
ungen , welche der (Schweiss -)Temperatur des Bienenstockes ent¬
spricht , wenn sich das Mysterium der Wachsentstehung vollzieht.
Die Anstrengungen der Natur in der Entwicklung des Lebens,
sind unleugbar riesig , und sie lässt nicht hinter den Vorhang
blicken , welcher den Vorgang für unsere physischen Augen ver¬
schleiert ; aber in der Ausstattung und Verschwendung des ent¬
wickelten Lebens ist sie ebenso riesig . Diese Betrachtung ist nicht
belanglos für das angesponnene Thema , denn wir haben (im Wirts¬
haus ) gesehen , wie sich die Natur vergewaltigen lässt , in der Form
*) Auch die verschiedenen »wissenschaftlichem Kuren, wie Impf- und Schmier¬
kuren, Tuberkulin* und Serumspritzerei, haben noch nicht den Untergang des Menschen¬
geschlechts herbeizuführen vermocht. Auch diese Vergewaltigungen konnte die zweck¬
mässig arbeitende Natur über sich ergehen lassen.
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des entwickelten Lebens , und wie sie rigoros auf die peinlichst ge¬
naue Erfüllung ihrer Gesetze während der Entwicklung des Lebens(in der Schwangerschaft ) besteht.
Nach

D . Hardie ,
Albuminurie David

einer

Hardie

Schwan 'eren Eiiraehränkung

der

» Münch , med . Wschrift « 7/07
der Schwangeren
Eklampsie

aus der

Notiz

zur

schlägt
eine

der

Verhütung
eiweissreichen

Kost

vom

8 . Monat

an vor .

Bei

' 12 Proz . findet man nämlich Albuminurie , Eiweiss im Urin , was
Verfasser als ein Zeichen von Toxämie deutet . Diese Albuminurie
beweist wieder , dass der Organismus alle Anstrengungen macht,
Ueberflüssiges auszuscheiden und die Einhaltung der Gesetze während
(Fortsetzung folgt.)
der Schwangerschaft erzwingen will .

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Gicht und Rheumatismus.
Alle Rechte Vorbehalten.

Von M. E. G. Gottlieb.

Auch ein eigentümliches Heilverfahren wollen wir hier nicht
unerwähnt lassen , das von manchen Seiten ausserordentlich gelobt,
von andern wieder verlacht und verspottet wird . Es ist die AppliBienenstichc . kation

von

Bienenstichen

für gichtische

und rheumatische

Leiden.

Die Anwendung dieses Heilmittels ist ausserordentlich ver¬
breitet . Namentlich von französischen Aerzten sehr empfohlen , hat
man sich auch in England , in der Schweiz , Oesterreich , in Austra¬
lien und Amerika dessen bedient . Manche rühmen dieses Mittel
ausserordentlich und haben viele Erfolge damit erzielt . Andere
haben es nachgeprüft und verworfen , sogar verspottet.
Dies mag wohl daran liegen , dass unsere heutige Medizin mit
der Anwendung von Heilmitteln so kritiklos verfährt . Soll ein
solches Heilverfahren einen beabsichtigten Erfolg haben , so ist es
unbedingt erforderlich , dass man individualisiert , d. h. dass man es
nur in geeigneten Fällen anwendet . Man muss also nach der Er¬
fahrung eine gewisse Auswahl treffen.
Das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz , das sonst immer als
Indicationen . ver iässliche

Richtschnur

dient , kann

man

hier

weniger

in Betracht

ziehen , da die Applikation eines Stiches einer subcutanen Injection :,:)
gleichkommt , ein Verfahren , dessen sich die Homöopathie be¬
kanntlich bei Mittelprüfungen nicht bedient . Die Stoffe gelangen
somit direkt ins Blut. Allerdings können wir nach dem Effekt von
Stichen ziemlich genau beurteilen , (auch nach dem Aehnlichkeits¬
gesetz ) welche Fälle zu kurieren sind . Hier fällt erschwerend in
die Beurteilung , dass Kranke , namentlich Rheumatiker und Gichtiker
und solche , die eine Idiosynkrasie für Bienenstiche haben , ganz
verschieden reagieren.
!) Einspritzung unter die Haut.
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Es gehört somit schon eine reiche Erfahrung und ein geübter
Blick dazu , Bienenstiche zu Heilzwecken zu benützen , will man
nicht in unvernünftiger Weise kritiklos Jeden einer solch schmerz¬
haften Prozedur aussetzen.
Die Schmerzhaftigkeit existiert eigentlich mehr in der Vorstelung , doch ist nicht zu leugnen , dass solche , denen eine Idio¬
synkrasie gegen Bienengift innewohnt , äusserst heftig und gefahr¬
drohend reagieren können.
Einige Gelehrte führen die Wirksamkeit der Bienenstiche auf
die Ameisensäure zurück , namentlich deshalb , weil der Ameisen¬
spiritus ein so beliebtes Einreibemittel in Volkskreisen ist. Diese
Annahme ist in ihren Gründen sehr oberflächlich ; die Einreibe¬
mittel sind doch mehr ein ableitendes Heilverfahren , indem sie für
eine regere Hauttätigkeit und eine stärkere Durchblutung der unter
dieser liegenden Gewebeteile sorgen , eine Abschwemmung der an
diesen Stellen gestauten Harnsäure bewirken.
Die Schwellungen , welche nach einem Bienenstiche entstehen,
haben tatsächlich viele Aehnlichkeit mit manchen Formen gichtischer
und rheumatischer Anschwellungen ; das dürfte jedenfalls ein verläss¬
licherer Fingerzeig sein , als die Einreibungen mit Ameisen -Spiritus.
Sehr verwandt mit diesem sogenannten Heilverfahren ist Baunscheidder Baunscheidtismus , worüber unsere Leser bereits in einigen tismus.
früheren Nummern in dem Kapitel »Die Therapien « unterrichtet
wurden . Hierbei kommt das Oleum -Exantematicum 1) zur Anwen¬
dung , welches ähnliche Prinzipien enthält , wie das Bienengift . Es
erübrigt sich also , an dieser Stelle weitere Ausführungen über den
Baunscheidtismus zu machen , da ja unsere Leser im laufenden Jahr¬
gange das Nötige finden . Wir wollen nur nicht dieses Heilverfahren
hier übergehen , von dem wir uns gerade in diesen Leiden eine grosse
Wirksamkeit versprechen . Jedenfalls wäre es in den Fällen nicht
unversucht zu lassen , in welchen bereits alles Andere erfolglos zur
Anwendung gekommen ist.
Innerliche Kuren gibt es eine Unmenge . Abgesehen von den Innerliche
allopathischen Mitteln , die man in aufsteigender Skala , — Salicyl- Kuren.
Aspirin-Uricedin — von jedem Arzt jeden Augenblick haben kann;
und deren Schädlichkeit bekannt ist , gibt es noch eine grosse An¬ Allopath.
Mittel.
zahl sog . Spezialitäten , die je nach der aktuellen Reklame mehr
Spezialitäten.
oder weniger genommen werden . Ihre Anwendung ist nicht anzu¬
raten , denn die meisten enthalten entweder giftige Bestandteile , wenn
sie wirklich momentan wirksam sind , wie Extrakte der Herbstzeit¬
lose , oder sind sie wertlos.
Häufig verfallen schwer mit Gicht und Rheumatismus geplagte BlutreinigMenschen darauf , eine „Blutreinigungskur u durch zu machen . Wochen- ungskuren.
J) Ausschlag erzeugendes

Oel.

lang wird dann mit Todesverachtung
Thee .
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,

„Thee“ genommen

priesener

dessen

irgend ein vorzüglich angeHaupt

ist ,

Wirkung

dass

er

Durchfall erzeugt . Dieser hat aber auf die Dauer stets sehr schäd¬
liche Folgen , indem er die Verdauung langsam , aber sicher ruiniert.
Durchfälle schwächen durch Ueberanstrengung die Därme und Ver¬
dauungsorgane , ja den ganzen Unterleib ausserordentlich , und Sen¬
und Vor¬
kung der Baucheingeweide , wie Gebärmuttersenkung
-Enteroptosis
Gastro
Glenardsche
fälle , Wanderleber und -Nieren , sog .
sind häufig auf den sinnlosen Gebrauch von sog. Blutreinigungs¬
mitteln und Thees zurückzuführen 1). Diese Erkrankungen erzeugen
die »Blutreinigungskuren « nicht nur primär , sondern auch sekundär,
denn eine derartige Blutreinigung verdient eigentlich viel eher den
Namen einer Blutverwässerung . In deren Folge können sich auch
die genannten Krankheiten erst später mit verschiedenen anderen
einstellen . Durch die fortwährende gewaltsame Ausschwemmung
der Verdauungsorgane muss ja schliesslich Blutverwässerung eintreten . Es kann nicht genug vor solchen Familien - und Hauskuren
gewarnt werden.
Sehr

Citronen kuren.

sagt

die

viel

Citronenkuren

auch

werden

Real - Encyklopädie

von

Eulenburg

durchgemacht

.

Bd . XI x . S . 280

Zwar
unter

Bezugnahme auf v. Noorden , »Diskussion über den chronischen Ge¬
lenkrheumatismus und s. Behandlung , auf dem Kongress f. innere
Medizin 1897«, es sei nachgewiesen , dass bei chronischem Gelenk¬
rheumatismus kein dauernder Erfolg damit erzielt worden sei ; doch
wollen wir annehmen , dass die Betonung mehr auf »Chronisch«
liegt , denn in akuten Fällen hat man wirklich schon sehr gute Er¬
folge gesehen . Man fängt gewöhnlich mit dem Saft einer ausge¬
pressten Citrone an und steigt täglich um 1 Citrone . Manche gehen
bis auf 15—20 Citronen täglich . Dann geht man wieder zurück,
indem man täglich 2—3 Citronen weniger nimmt . Es ist sehr dar¬
auf zu achten , dass nichts von dem ätherischen Oel der Schale
beim Auspressen in den einzunehmenden Saft gelangt . Natürlich
muss man auch bei dieser Kur individualisieren und beobachten,
wieviel ohne Schaden vertragen wird und wieviel zu dem ge¬
wünschten Erfolge ausreicht . Sehr zu beachten und zu bedenken
ist , dass Citronensaft ebenfalls das Blut ganz ausserordentlich ver¬
dünnt und seine Gerinnungsfähigkeit sehr herabsetzt . Ein kleines
Zuviel oder eine Idiosynkrasie 2) kann eine schwer zu stillende
Blutung herbeiführen.
eine Unmenge in BeAn homöopathischen Mitteln kommen
Homoopathie ^fac ^

un( j zur Verwendung

und ihre Anwendung

.

Wollte

man

sie

alle

charakterisieren

indizieren , so würde diese Arbeit ein sehr

Nach Czerny trägt daran auch die Ernährung der Säuglinge mit Kindermehl
schuld , dem die Verdauungsorgane der Kinder nicht gewachsen sind und die deshalb
erschlaffen.
2) Eigentümliche Reaktion.
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umfangreiches Werk . Die feinen Indikationen sind aber das Spe¬
zialgebiet des erfahrenen und gewiegten Homöopathen , der ein
Künstler in ihrer Verwendung ist. Sie können niemals Gemeingut
werden , denn es gehört ein langwieriges , jahrelanges Studium da¬
zu, dessen Grösse dann in der Arzneimittelkenntnis besteht . Die
häufiger angezeigten Mittel, welche in den meisten Fällen helfen,
wollen wir hier kurz aufführen:
Rhus toxicodendron: Bei Rheumatismus mit Steifigkeit und Be¬
wegungsunfähigkeit . Zerschlagenheitsgefühl in den Muskeln . Schies¬
sende Schmerzen . Kreuzweh . Hexenschuss . Ischias . (Aehnlich
Dioscorea villosa ). Hervorstechendes Moment : Verschlimmerung
bei beginnender Bewegung ; Besserung bei längerer Bewegung . Die
Kranken sind morgens oft ganz steif, oder wenn sie anfangen sich
zu bewegen . Dabei grosse Schmerzen . Wenn sie aber eine Weile
in Bewegung sind , dann geht es besser.
Bryonia alba: die Gicht - oder Zaunrübe hat als hervorstechen¬
des Moment das direkte Gegenteil . Bei längerer Bewegung wird
es immer schlechter . Dabei können sauer riechende Schweisse be¬
stehen . (Das ist auch eine Indikation für Colchicum .) Der Cha¬
rakter der Schmerzen ist stechend . Affektionen hauptsächlich an
den serösen Häuten , wie Rippenfell , Bauchfell und Kniegelenk.
Häufig besteht Stuhlverstopfung , manchmal abwechselnd mit Durch¬
fall. Viel Durst ist auch eine Indikation für Bryonia . Trockenheit
der Schleimhäute besteht überall . Auch der Stuhl ist trocken und hart.
Abrotanum hilft oft da, wo Rhus und Bryonia angezeigt sind,
aber im Stich lassen.
Lycopodium wirkt
auf die Venen , Leber und Harnorgane.
Also im Ganzen auf die Ausscheidung . Es ist hauptsächlich ein
Konstitutionsmittel und kommt für die rationelle Behandlung in
allererster Linie in Betracht . Allerdings , vielleicht gerade deshalb,
sind von diesem Mittel keine augenblicklichen Erfolge zu erwarten,
da sie mehr zukünftiger Art sind . Die Kranken sehen häufig lei¬
dend aus . Haben eine gelbliche Gesichtsfarbe und leiden an
dumpfpeinlichen Schmerzen im Leib. Druck in der Lebergegend.
Im Urin befindet sich ein roter Satz wie Ziegelmehl.
Caulophyllum hat sehr günstige Einwirkung auf die Finger
und Handgelenke . Bei Gicht und Rheumatismus der Frauen ein
ganz vorzügliches Mittel.
Lithium ist Hauptmittel bei gichtischen Ablagerungen an den
Gelenken . Es ist in den Wässern der meisten Heilquellen ent¬
halten , welche gegen diese Leiden angeraten werden.
Silicea, die Kieselsäure , ebenfalls . Fussschweiss ist eine sehr
gute Indikation für dieses Mittel . Rheumatischer Kopfschmerz , der
den Rücken oder Nacken heraufzieht und sich im Kopf festsetzt.
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Furunkel bilden auch eine Indikation für Silicea . Ebenfalls : erblich
nervöse Belastung.
Natrum phos. ist das Schüsslersche Hauptmittel . Die Bedeu¬
tung des Natrons haben wir bereits dargetan.

Rundschau
über hygienisch - medizinisch
Atemübungen in der Schule .

Citro:
kur«

Homo«

einschlägige

Fragen.

Aus Paris wird berichtet:

Die höhere Knabenschule in der Rue Cambon ist in den letzten
Wochen Gegenstand eines interessanten Versuches gewesen , dessen
ausserordentlicher Erfolg lebhaftes Aufsehen erregt und von der
Unterrichtsverwaltung wohl bald allgemein aufgegriffen wird . Dr.
Marage hatte die Genehmigung erhalten , mit den 200 Schülern täg¬
lich während der Schulstunden Atemübungen vorzunehmen . Es
sind ausserordentlich einfache Bewegungen , ihrer nur drei , die
täglich 3omal wiederholt werden und im ganzen kaum 10 Minuten
in Anspruch nehmen . Nach einigen Wochen hat man jetzt an den
Schülern Messungen vorgenommen , um feststellen zu können , dass
infolge dieser systematischen Förderung der Lungentätigkeit der
Kinder fast durchweg von 2 bis zu 6 Zentimetern zugenommen hatte.
Das Unterrichtsministerium beabsichtigt jetzt , das Versuchsfeld auf
eine grössere Anzahl von Schulen auszudehnen.
Wie man 200 Jahre alt wird. Der chinesische Botschafter
in Washington Wu Ting Fang hat seinen überraschten diplomatischen
Kollegen den festen Entschluss kundgetan , mit Hilfe einer besonde¬
ren Diät zweihundert Jahre alt zu werden . Das System des chi¬
nesischen Diplomaten ist gar nicht so verschieden von den Rat¬
schlägen , die schon bisher von allen Autoritäten der Hygiene zur
Erreichung eines hohen Lebensalters gemacht worden sind . Dem
Korrespondenten eines Bostoner Blattes hat Wu Ting Fang , der , neben¬
bei bemerkt , als ein Humorist unter den Diplomaten gilt, folgende
acht Gebote mitgeteilt , durch deren Befolgung er das respektable
Alter von zweihundert Jahren erreichen will . Er erzählte dem auf¬
horchenden Journalisten folgendes : i . Ich habe mein Frühstück
aufgegeben und nehme nur zwei Mahlzeiten täglich ein. 2. Ich
vermeide alles Fleisch . Meine Nahrung bildet Reis oder , wenn ich
an einem Diner teilnehme , frisches Weissbrot , Vegetabilien , Nüsse
und Früchte . 3. Ich scheue allen Kaffee, Kakao , Tee , Liköre, Ge¬
würze und alle schweren Speisen . Ich habe auch den Salzgenuss
aufgegeben , da ich gefunden habe , dass das Salz die Knochen steif
macht .*) 5. Ich kaue alle Speisen ausserordentlich gründlich , bevor
ich sie hinunterschlucke . 6. Ich trinke nicht bei den Mahlzeiten,
sondern nur in den Pausen oder eine Stunde nach dem Essen . 7.
Ich übe mich im Tiefatmen . 8. Ich vermeide alle übermässigen
Anstrengungen.
*-) -Das ist individuell . Bei uns , wo Knochenerweichung und Rachitis (englische
Krankheit ) und schlechte Zähne so? häufig sind, ist ein massiger
Salzgenuss
zu
empfehlen .
; G.*
Druck von ifjarl Rohm in Lorch (Wtirttbg.)

