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Fortsetzung. — Homöopathie.

Ein sehr wunder Punkt in der Homöopathie muss hier noch
besprochen werden , weil er geeignet ist, das Vertrauen zur Homöo¬
pathie zu erschüttern , bezw . derjenige , welcher einen Versuch mit
der Homöopathie machen will , so getäuscht werden kann , so dass
er sicher glaubt , von der Unwirksamkeit der Homöopathie über¬
zeugt zu sein.
Es handelt sich um die Zuverlässigkeit
nach homöopathischen Zuverlässig
Grundsätzen zubereiteter Mittel.
keit homöo
Leider herrscht gerade darin ein sehr bedauerlicher Uebelstand, pathischer
Mittel.
welcher um so empfindlicher ist, als dadurch die Homöopathie am
schwersten geschädigt werden kann.
Die Apotheker werden auf die homöopathische Pharmacopoe
nicht vereidigt und auch nicht in der Bereitung homöopathischer
Arzneien unterrichtet und vorbereitet . Dadurch ist es möglich , dass
folgende unglaubliche Ereignisse Vorkommen konnten , welche die
Agitation gegen die Homöopathie grell beleuchten und zur äussersten Vorsicht bei der Anschaffung homöopathischer Arzneimittel
mahnen.
Wie in der »Populären Zeitschrift für Homöopathie « (Jahrgang
1887, Nr. 23/24) veröffentlicht wird , machten Mitglieder des Berliner
homöopathischen Vereins folgende Probe . Sie schickten an 89 Ber¬
liner Apotheken Recepte mit lateinischen Namen , die ähnlich klingen
wie Arzneimittelnamen , wie folgende:
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Tuber cinerum = grauer Hirnhöcker ; also eine anatomische
Bezeichnung eines Districtes im Gehirn.
Urticaria
rubra = rotes Nesselfriesel ; also eine Krankheit.
Pemphigus
foliaceus
= bösartiger Blasenausschlag;
Madaroma
fraudulentum
= betrügerischer Glatzkopf.
Diese Rezepte waren mit Potenzziffer und der zu verabfolgen¬
den Gewichtsmenge versehen.
Von den 89 Berliner Apotheken verabfolgten 77 diese angeb¬
lichen Mittel in regelrechter Receptur , vorschriftsmässig mit Sig¬
naturen versehen und nur 12 verweigerten die Ausführung , dar¬
unter verschiedene , welche überhaupt keine homöopathischen Mittel
führen . — Commentar überflüssig!
In Schlesien schickte eine Dame auf dem Lande ihren Diener
in die Stadt , homöopathische Mittel zu holen und sollte derselbe
ausserdem aus einer WollWarenhandlung Estramadura -Wolle Nr. 5
besorgen . Damit er die Letztere nicht vergesse , schrieb sie ihm
unten auf den Zettel , welcher die Namen der zu besorgenden Mittel
enthielt , Estramadura Nr. 5. Die Wolle brachte der Diener nicht,
wohl aber ein homöopathisches Arzneigläschen mit einer hellen
Flüssigkeit und dem geschriebenen Etikett : Estramadura 5. Ein
Mittel, welches auch nur annähernd diesen Namen führt , existiert
in der Homoöpathie nicht.
Das sind Mahner zur Vorsicht.
Der allopathische Apotheker ist sich dabei gar keines Unrechts
bewusst . Nach der Lehre , die er empfangen hat , enthält eine
höhere homöopathische Potenz kein Atom mehr der betr . Arznei
und da er ausserdem »gehört « hat , dass die Homöopathie Blödsinn
und Aberglauben sei, so hat er keine Gewissensbisse , wenn er das
Publikum , das Blödsinn und Aberglauben verlangt , entsprechend
bedient.
So kämpfen Unkenntnis und böswillige Agitation gegen die
Homöopathie.
Es ist also wohl begründet , wenn man ermahnt , homöopa¬
thische Arzneien nicht in Apotheken zu kaufen , welche sich »allo¬
pathische und homöopathische Apotheke « nennen , sondern in Apo¬
theken , welche nur homöopathische Mittel führen oder die Nieder¬
lage rein homöopathischer Apotheken haben.
Die Bereitung der homöopathischen Mittel ist schwer und
kostspielig . Die Herstellung im Kleinen rentiert sich absolut nicht.
^ ur B ere itung der gebräuchlichen 6. D-Potenz von Silicea, ist z. B.
zuerst

die

Kieselsäure

in

amorphen

Zustand

zu

verreiben

.

Dann

Mittel.
wird davon 1 Teil mit 9 Teilen Milchzucker
eine Stunde lang verVerreibungenrie ben , um die notwendige
Verfeinerung , Verteilung
und innigste

Vermengung zu erreichen . Dieses Präparat stellt dann die 1. D-Potenz
dar . Davon wird nun wieder 1 Teil mit 9 Teilen Milchzucker eine
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Stunde lang zum gleichen Zweck verrieben u . s. f. bis zur 6. Potenz.
Höhere Potenzen werden in der gleichen Weise fort bereitet.
Diese Arbeit im Kleinen könnte gar nicht bezahlt werden.
Erst durch die grossartige Einrichtung unserer homöopathischen
Centralapotheken ist die vollkommene Herstellung zu mässigem
Preis möglich geworden.
Ausserdem sprechen noch viele Nebenumstände mit. Es muss
darauf geachtet werden , dass keine fremden Partikel , welche sich
eventuell von unzweckmässigen Instrumenten und Vehikels , durch
die mechanische Arbeit abschaffen könnten , in die Mittel hineinge¬
langen , denn es muss doch einleuchten , dass bei so feinen Arzneien,
die feinsten fremden Teilchen wieder für sich Wirkungen entfalten
und für sich wieder eine Potenz darstellen.
Dies alles gilt für die unlöslichen Medicamente.
Bei Pflanzensäften , die flüssig potenziert werden , gelten wieder
andere Regeln , welche von der allopathischen Pharmacie nicht be¬
achtet werden 1.) Letztere stellt ihre Präparate meist aus getrock¬
neten, also toten Pflanzen her . Dagegen legt die Homöopathie vor
allem Wert auf frische , lebendige
Pflanzen . Diese enthalten
noch frische, lebendige Kräfte, aufgespeicherte Sonnenenergie. Das ist
einer der wesentlichsten Factoren , welcher namentlich jenen uner¬
lässlich erscheint , welche etwas von den tieferen Grundlagen des
Lebens und der Wirkungen erkannt und erfasst haben . (Da liegt
auch ein bedeutsamer Unterschied zwischen homöopathischen Mitteln
und den Tee - und Kräuterkuren , bei welchen ebenfalls getrocknete,
also tote Pflanzen zur Verwendung kommen ). So ist z. B. die allo¬
pathisch bereitete Tinctur von Arnica braun , weil von getrockneten,
toten Pflanzen bereitet , während die homöopathisch hergestellte
Tinctur saftig grün aussieht , so dass man ordentlich das Leben der
Pflanze in ihr empfinden und erkennen kann . Es ist ja auch nach¬
gewiesen , dass die Wirkungen ganz andere sind , vor allem heil¬
samer und schmerzlindernder.
J) Ein »ganz Exacter « hat damit die Homöopathie zu widerlegen gesucht , dass
er dem Publikum vorrechnete , dass es so viel Material gar nicht gibt , um eine höhere
Potenz herzustellen . Um z. B. die flüssige 100. Potenz zu bereiten , brauchte man
eine Flüssigkeitsmenge , die in einem Würfel eine Kantenlänge von 1 Quintillion Meter
einnehmen würde . Das wären etwa 10 Trillionen Sonnenfernen , da die Erde von der
Sonne rund 150 Milliarden Meter entfernt ist . Nimmt man die grösste Ziffer, mit der
die Astronomie rechnet , die Siriusfernen , die rund gleich 1 Million Sonnenfernen ist,
so hat man für die Kantenlänge des Würfels 7 Billionen Siriusfemen . (Aus : Die
Neuralanalyse von Prof . Jäger, p. 61). Die homöopathische Bereitungsart ist aber eine
viel sinnreichere Erfindung als diese Satyre glauben lässt . In Wirklichkeit sind zur
Bereitung der 100. Potenz nur 100 Fläschchen ä 100 Tropfen nötig . In das erste
kommt ein Tropfen Arznei und 99 Tropfen destilliertes Wasser oder Spiritus . Von
diesem wird nach dem Verschüttein 1 Tropfen in das 2. Fläschchen getan und ebenso
potenziert u. s . f. bis zur 100. Potenz . Diese Methode ist sehr sinnreich und einfach
und ermöglicht eine Teilbarkeit der Materie bis ins Infinitesimale.

PflanzenMittel

Thee - und
KräuterKuren.
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Ausser diesem ausschlaggebenden Unterschied wird noch die
Zeit der Ernte berücksichtigt , sowie die zu verwendenden Teile der
Pflanze und der Ort des Wachstums . Das sind Factoren , welche
derjenige zu würdigen weiss , welcher einen Einblick in die tieferen
Grundlagen des Lebens getan hat und intuitiv zu denken und fassen
versteht.
Wer dies alles zweckentsprechend zu benützen weiss , der
kann wohl in den Ursachen und Wirkungen sowie Bedingungen
des Lebens etwas mehr die Zügel in die Hand bekommen . Fasse
das ganz, wer kann . Wenn man also gründlich sein will , so zahlt
Bezugs Quellen .

man lieber
etwas
mehr
und bezieht
Quelle , einer
rein homöopathischen

seine
Mittel
aus zuverlässiger
Centralapotheke
. Am besten

ist es, wenn man sich eine Hausapotheke anschafft, die man in allen
Preislagen haben kann , so dass man niemals in Verlegenheit kommt
und wenigstens das Nötigste stets zur Hand hat.
Schwerste
Therapie ,

Die Homöopathie
beste

und

wird

es

ist
immer

die

schwierigste

bleiben

Therapie

, weil

ihre

, aber

sie ist die

Grundlagen

zu

den

ewigen Wahrheiten gehören , die unbesiegbar sind.
An Versuchen , die Homöopathie einfacher zu gestalten , hat es
Verein -

nicht

gefehlt

fachungen . jm Gegenteil

, doch

werden

muss

dieselben

die Homöopathie

ewig
für

Stückwerk
den , der

bleiben
in der

, denn

» Entwick¬

lung « rastlos fortschreitet , immer grossartiger und umfassender wer¬
den . Diese Möglichkeit ist in ihr enthalten , denn sie besitzt eine
Ausbaufähig - Ausbaufähigkeit
keit .

ewigen

, die unermesslich

Wahrheiten

ist , gemäss

der in ihr enthaltenen

— unendlich.
Fortsetzung folgt . (Literaturbeschreibung ).

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

Beispiele von erhöhter Leistungsfähigkeit , erzielt durch FleischErhöhte
Leistungs -

und
dienen

Alkoholgenuss

, welche

sollen

möglichst

und

als

Beweise

breit

fähigkeit
sprechenden
gegnerischen
Literatur
durch Fleisch , . „
,
•
,
,
,
und Alkohol ^ ie P aralo g lsrnen
zu durchschauen

gegen

dargestellt
, haben
vermögen

den
werden

für

Vegetarismus
, in der ent-

diejenigen

, für

die

, welche

Einsichtigen,

nur Beweiskraft im entgegengesetzten Sinne.
Es soll nicht geleugnet werden , dass Fleisch und Alkohol Wir¬
kungen hervorbringen , welche so aussehen , wie erhöhte Leistungs¬
fähigkeit und bei oberflächlicher Prüfung zu täuschen vermögen.
Die momentan eintretende Wirkung entspricht dem explosiven Cha¬
rakter , welcher allen Reizmitteln eigen ist, die stets auf Kosten der
Ausdauer zu stände kommt.
Hier tritt aber wieder ein universelles Gesetz in Kraft , dessen
Kenntnis wir dem Heilbronner Arzt, Naturforscher und Naturphi-
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losophen Julius Robert Mayer verdanken . Es ist das Gesetz von Gesetz von
der Aequivalenz *) der Kraft , wohl eine der grössten Errungen¬ Mayer.
schaften des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete des NaturerkennensWir können uns hier nicht mit der Auseinandersetzung dieses
Gesetzes befassen , doch kann auch derjenige , welcher es nicht kennt,
das Nachfolgende wohl verstehen und daraus die Art und Wirkung
des Gesetzes entnehmen.
Wer im heutigen »Welt «-Leben nach materiellen Gütern jagt»
materiellen Erfolg möglichst rasch erringen will und nach Ehre und
Ansehen strebt , wie sie der Moralcodex dieses Zeitalters zu ver¬
geben hat , von dem wird eine Leistungsfähigkeit verlangt , welche
mehr in der Geschwindigkeit und explosiven Kraft ihren Höhepunkt
hat , als in gemessener Zeitdauer die natürliche Reife abwartend.
Das kann natürlich nur durch eine entsprechende Ernährung er¬ Wirkung von
reicht werden . Fleisch , Alkohol und sonstige Reizmittel entsprechen Reizmitteln,
also genau dem heute »die Welt « beherrschenden Zeitgeiste ; dies Alkohol,
Fleisch,
kommt nicht nur in der üblichen Ernährung zum Ausdruck , sondern Tabak etc.
zum Erwerb materieller Güter , Erfolg , Ehre und Ansehen gehört
auch die Fügung unter den Moralcodex der in diesem Kurs segeln¬
den und führenden Gesellschaft , welche niemals »Geschäfte « ohne
die Assistenz von Fleisch , Alkohol , Tabak und sonstige Reizmittel
abschliesst . Das ist ein Trust oder Ring , dem sich kein Glücks¬
jäger entziehen kann.
Diese Mittel sind also die Triebfedern , unter deren Einfluss man Zeitgeist.
die Erfolge im raschesten (Automobil -) Tempo (auch ein genauer
Gradmesser unseres Zeitgeistes ) zu erreichen sucht . Verdoppelte
Kraft , verdoppelte Geschwindigkeit ! Der Preis dafür ist : (hier tritt
das Mayer ’sche Gesetz unerbittlich in seine Rechte ) doppelter Ver¬
brauch , doppelt so rasch gelebt . Aber wer denkt im Sport auf
Morgen ? Heute muss das überhitzte Automobil das Ziel erreichen!
Der Automobil -Wahnsinn ist epidemisch geworden . Er kennt nur
2 Dinge

.

Entweder

Blut

und

Trümmer

, oder

den

goldenen

Pokal

— das Irrlicht im Sumpf.
Letzterer Commentar ist berechtigt , wenn man einsieht , in wel¬
cher Täuschung sich die Teilnehmer am Wettrennen befinden . Es
wird so begeistert als möglich gehofft ; wenn man das Ziel erst er¬
reicht hat , dann will man sich schon pflegen und entschädigen.
Mag die Maschine auch zerschunden , ruiniert und der Kessel durch¬
gebrannt sein ; man schlägt das jetzt nicht an ; nachher , ja nachher
da winkt der goldene Lohn , der sich dann als das Irrlicht einer
Suggestion erweist , welche die Massen ihrer Vernunft und Logik
beraubt hat und sie dem Untergang entgegenführt.
Die Wenigen , deren Los nicht Blut und Trümmer ist, sondern
ri Wertersatz, Ausgleich.
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als sterbende Sieger das Ziel wirklich erreichen , vergessen gewöhn¬
lich, die letzten Consequenzen ihres Sieges mitzuteilen.
Als Illustration lassen wir einen kurzen Artikel über »Die
Zunahme der Wahnsinnigen in Amerika « folgen , welcher dem

Zunahme der »Heidelberger

Tageblatt

Wahnsinnigen

nach

Die

m Amerika ^
jagdnachdem
Dollar ,

Jagd

se jjr deutlich

dem
die

« entnommen
Dollar

Statistik
s inn ^g en soeben
vom » Census
wurden
im Jahre 1904 199773

fordert

ist.
viele

Opfer .

Das

zeigt

wie-

, die

über
die Zunahme
der WahnBureau « veröffentlicht
wird . Darnach
wahnsinnige
Personen
in Verwahrung

gehalten , wobei die hoffnungslos Wahnsinnigen in den Armenhäusern
der Grafschaften noch nicht mitgerechnet sind . Die Zahl der Wahn¬
sinnigen hat sich in den Vereinigten Staaten im Laufe von 13 Jahren
verdoppelt ! Bemerkenswert ist, dass mehr Wahnsinnsfälle bei den
in Amerika geborenen Männern als bei den Frauen Vorkommen,
während bei den Eingewanderten das Umgekehrte der Fall ist.
Die zunehmende Zahl der Wahnsinnsfälle unter den in Amerika
geborenen Männern ist jedenfalls die Folge der unermüdlichen An¬
strengungen des echten Amerikaners , Geld zu »machen «, um Frau
und Kinder ein luxuriöses Leben führen zu lassen . Dagegen wird
das Ueberwiegen der wahnsinnigen Frauen unter den Eingewander¬
ten als die Folge der Ueberarbeitung erklärt , zu der ihre Männer
sie zwingen . Die jährlichen Unterhaltungskosten für die Wahn¬
sinnigen in den öffentlichen Hospitälern betragen über 80 Mill. Mark.
Das alles kleidet Thoreau in den schon einmal citierten Satz:
»Die Menschen arbeiten sich krank , damit sie etwas haben , wenn
sie krank sind .«
Wer also diesen Weg gehen (vielmehr rennen ) will , oder
muss , der kann ohne Fleisch und Alkohol etc. nicht leben und er
soll und muss sie zu sich nehmen . Hier versagt die Kunst der
Rede und Logik ein für allemal , denn es ist , als wenn diese Sug¬
gestion nur aus einem zertrümmerten Schädel entweichen könnte.
Um sich über die verschiedenen Wirkungen von Fleisch - und
Pflanzennahrung auf Kraft- und Gemütsbeschaffenheit klar zu
werden , betrachte man einmal intuitiv deren massgebende Ver¬
treter im Tierreich wie z. B. den gierigen Löwen oder Tiger mit
dem massigen , gelassenen und ausdauernden Kamel . Der Stolz
und die Herrlichkeit des Löwen wird bei weitem durch die Aus¬
dauer und Stetigkeit des Letzteren in der Arbeit aufgewogen , ist
doch der Löwe für Arbeit in dieser Welt überhaupt nicht zu haben,
worauf es denn doch in der Hauptsache ankommt und so kommt
der höhnische Einwurf , lieber ein Löwe als ein »Kamel « sein zu
wollen , gar nicht in Betracht , andernfalls schliesslich der , welcher
den Löwen spielen möchte , am Ende doch ein Kamel wäre.
Wir wissen wohl , dass die Körperbeschaffenheit hier eine be¬
deutende Rolle spielt , nicht allein zwischen fleisch- und pflanzen-
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fressenden Tieren , sondern auch zwischen Mensch und Mensch.
Genau so mit Charakterbeschaffenheit . Wir wissen auch , dass
Menschen bei Fleischkost und aufreibender Arbeit uralt wurden,
obgleich statt dem Wörtchen »bei«, »trotz « besser wäre . Mit Aus¬
nahmen beweist man nur die Regel.
Wir werden auf alles noch zurückkommen , auf einmal geht
es eben nicht , das wird wohl jeder einsehen . Darum halte man
mit dem Urteil zurück und warte , bis wir alle Ein wände ausführ¬
lich besprochen haben . Wir kennen sie alle und da wir jedem
Fanatismus abhold sind und die Vernunft überall sprechen lassen,
so vertraue man , dass sie nicht zu kurz komme und schliesslich
(Fortsetzung folgt.)
jeder seine Rechnung finde .

anwendbare Praxis.
Allgemein leicht
Von M. E. G. Gottlieb.

Keuchhusten. Stickhusten . Tussis convulsia. Pertussis.
Diesen Schrecken der Eltern , welcher manche schlaflose Nacht
kostet , haben wir aus dem Grunde herangezogen , weil gerade bei
dieser Krankheit keine Therapie so glänzende Resultate zu ver¬
zeichnen hat , wie die Homöopathie . Die herrschende Allopathie
erklärt : »Gegen den Keuchhusten gibt es keine Mittel !« und die
Verordnung einer Luftveränderung ist mehr eine Verlegenheitsmassregel . Da nun die Ansicht , dass es keine Mittel gegen Keuch¬
husten gibt, noch allgemein sehr verbreitet ist und die entsetzliche
Krankheit häufig genug volle 4 Monate und länger dauert , welche
nicht nur eine Qual der Befallenen , sondern auch für die übrigen
Familienangehörigen ist, da sie diese um ihre Nachtruhe und somit
Arbeitstüchtigkeit bringt , so hoffen wir , dass es sehr willkommen
ist, wenn wir eine Behandlung beschreiben , welche oft eine Hei¬
lung in 8 bis 14 Tagen zu Stande bringt , oder in hartnäckigen Fällen
höchstens 4—6 Wochen dauert , aber dann wenigstens bei aussergewohnlich mildem Verlauf . Ein nichtbehandelter Keuchhusten
hinterlässt ausserdem gerne langwierige chronische Catarrhe und
die Disposition zur Schwindsucht.
Das erste Stadium des Keuchhustens unterscheidet sich ge¬
wöhnlich nur wenig von den Erscheinungen eines gewöhnlichen
Bronchialcatarrhs und dauert gewöhnlich 10—12 Tage . Sobald aber
der Husten krampfartig wird , mit pfeifenden , krähenden oder juch¬
zenden Inspirationen 1), so ist die Diagnose sicher und man setzt so¬
fort in einem Wasserglas 10 Tropfen
Belladonna D6 an und gibt davon jede halbe Stunde einen
Teelöffel voll . Die besonderen Indicationen 2) für Belladonna
J) Einatmungen.
2) Anzeigen.
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sind : Gehirnhyperaemie (der Kopf ist infolge
Blutüberfüllung heiss
und schwer ), Neigung zu Nasenbluten , viel Schlaf mit
Phantasieren,
Verschlimmerung nachts ; mehr trockener Kitzelhusten . Es empfiehlt
sich aber auch , bei den folgenden Mitteln Belladonna
beizubehalten
und weiterzugeben . Als solche kommen in Betracht:
Cliprum metaUicum D5 täglich 2 mal so viel wie eine
Kaffeebohne trocken auf die Zunge geben , bei krampfartigen
Husten¬
anfällen , wobei die Kinder blau werden und fast
ersticken ; all¬
gemeine Krämpfe ; aushusten von zähem , klebrigem
Schleim ; Bes¬
serung durch kaltes Trinken.
Ipecacuanha D3—6, passt hauptsächlich bei Uebelkeit und
Erbrechen,
namentlich von Schleim , was Linderung bringt . Krampfiger Charakter des Hustens . Das Kind wird atemlos
und blass oder
blau im Gesicht . Schleimrasseln . Catarrhalische Form .
Verlangen
nach Leckereien ; täglich 3mal 4 Tropfen in einem
Teelöffel Wasser.
Ebenso gebe man
Drosera Dio —20 bei rasch aufeinander folgenden, bellen¬
den Hustenstössen , besonders abends und zur
Nachtzeit ; massen¬
haft klebriger Schleim ; gelingt es nicht , den Schleim
auszuhusten,
so tritt Würgen und Erbrechen ein. Bessert das
Mittel nicht in
einigen Tagen , dann ist nichts mehr von ihm zu erwarten
und man
geht dann über zu

Mephitis putorius , besonders bei ausgesprochenem Kehl-

kopikrampf ; Verschlimmerung
Auswurf ; Gabe wie oben.

nachts ; Erstickungsanfälle ; wenig

Corallium rubrum D 4. Gabe wie bei Cuprum. Passt bei
sog . Schnellfeuer
- Husten schnell
(
aufeinander folgende Hustenstösse ). Erstickungsanfälle v o r dem Husten . Häufiges
Gähnen und
Blausucht.
Coccus cacti D4. Gabe wie bei Ipec. Hauptsymptom: Er¬
brechen von Massen hell em , zähem und klebrigem
Schleim,
welcher in langen Strähnen
aus dem Munde hängt und das Kind
zu ersticken droht . (Kali bichrom hat dasselbe
Hauptsymptom,
nur sieht bei diesem Mittel der Schleim gelb aus, nicht
hell wie bei
Coccus cacti.) Verschlimmerung morgens.
Biochemisch empfiehlt Dr . Schüssler:
Magnesia phosphorica D6 täglich 4mal so viel wie eine
Kaffeebohne trocken auf die Zunge nehmen , bei reinen
Krampf¬
formen , bei welchen das Gesicht anschwillt und blau
wird ; Husten
trocken ; schlimmer nachts.
Die übrigen Keuchhustenmittel erfordern umfassendere
Kennt¬
nisse in der Anwendung und werden deshalb hier
weggelassen.
Ein sehr bequemes und angenehm wirkendes Mittel,
das ganz
überraschend günstige Wirkung hat , ist Dr . Franz
Lignosulfit . Von demselben werden 2 Löffel voll Hartmanns
einem Teller
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warmem Wasser beigemischt und in die Stube gestellt , wonach es
sich durch Verdunstung rasch der Zimmerluft beimischt . Es ist zu¬
gleich Desinfektions -Mittel und ein angenehmes Zimmerparfüm an
Stelle von Tannenwaldduft ; auch kann es bei allen Erkrankungen
und Catarrhen der Atmungsorgane hilfreich verwendet werden , so
dass es sich empfiehlt , Lignosulfit immer im Haushalt zu haben.
(Vorrätig beim Herausgeber ).
Schliesslich sei hier noch ein höchst beachtenswerter Satz aus
dem neuen »Handbuch
der homöopathischen
Heillehre«
(B. Behrs Verlag , Berlin i 9o6, I. Band , 12 M.) von Dr . E. Kröner
und Dr. F. Gisevius citiert , welcher mahnt : »Der Hauptgrund für
die lange Dauer des Keuchhustens besteht sehr häufig in der Komplication mit einer scrophulösen Konstitution . Hier droht besonders
der Uebergang in Tuberkulose und solche Fälle erfordern dringend
die Anwendung von Hepar , Sulfur , Silicea, Calcarea , Jod .«

Krankengeschichten aus meiner Praxis.
Lues hareditaria tarda . Spätformen angeborener Syphilis. Keratitis.
Hornhautentzündung. Iritis . Regenbogenhautentzüdung . Glaskörpertrübung.
Wenn ich heute eine Krankengeschichte bringe , welche schon
Heil3 Jahre zurückliegt , so geschieht dies keineswegs aus Mangel an bedingungen
solchen , sondern aus dem Grunde , den jeder Sachverständige bei bei Luesder Art dieser Krankheit verlangt , dass mindestens 2 Jahre ohne
Rückfälle verstrichen sind , andernfalls wird die Besserung nur als
temporär 1) betrachtet , deren Veröffentlichung nicht einwandfrei und
keinesfalls beweisend sei.
Die Bedingungen kritischer Spezialisten und Forscher auf diesem
Gebiet sind also erfüllt und somit Einwendungen vorgebeugt . Ebenso
garantiert der Ruf der vorbehandelnden Spezialisten die Richtigkeit
der Diagnose 2) und den Sieg der Homöopathie , wie er glänzender
nicht gedacht und ins Auge springender nicht gefunden werden
kann . Einwandfreier und vollkommener kann kein Beweis geliefert
werden . Trotzdem wird er den Gegner der Homöopathie , ja
nicht einmal einen Unschlüssigen zu derselben bekehren , denn , so
paradox es klingt , ist es doch wahr , so laut man auch nach Be¬
weisen schreit , so wenig wünscht man sie ; ja der Aerger über den
Ü vorübergehend.
2) Alle diese Ausführungen über Diagnose etc . sind unter dem Gesichtspunkt
der bisher üblichen und wissenschaftlich anerkannten , herrschenden Theorie über Lues
hereditaria tarda nach Hutchinson , Foumier etc . behandelt . Diese werden aber wesent¬
lich modifiziert durch die neuen , bahnbrechenden Arbeiten über dieses Gebiet , von
Prof. Dr. O. Rosenbach in Berlin. Wir werden gelegentlich der in nächster Nummer
erfolgenden Besprechung dessen neuesten Werkes : »Das Problem der Syphilis « (Verlag
von August Hirschwald Berlin 1906> näher darauf eingehen.

106

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 7

Beweis macht den Schreier danach noch antagonistischer 1). Die Eigen¬
tümlichkeiten des menschlichen Gemüts sind im Innersten sich
selbst widersprechend . Man weiss nicht , was man will und will
nicht , was man weiss . Das Gute und Zweckmässige muss immer
dem Angenehmen weichen.
In den letzten Tagen des Jahres 1903 wurde ich bei einer
Krankheits - gemeinsamen
befund ,

Bekannten

macht , welche

an

mit

den

in

einem

der

jungen

Fräulein

Ueberschrift

bekannt

angegebenen

ge-

Augen¬

krankheiten litt, um meine Ansicht abzugeben . Ich hatte bisher
nur erfahren können , dass das Fräulein schon sehr lange augen¬
leidend sei und dass man baldiges vollständiges Erblinden befürchte.
Die Untersuchung ergab , dass an dem rechten Auge , bei welchem
die Regenbogenhaut sich über der Pupille verwachsen hatte (Sy¬
nechie ), die Sehkraft vollständig erloschen war . Das linke Auge
befand sich in einem sehr entzündeten Zustand , ganz mit ange¬
schwollenen Blutgefässen durchzogen ; sichtlich aus der Augenhöhle
herausgequollen , tränte es unaufhörlich und schmerzte ausserordent¬
lich heftig . Die Photophobie 2) war so stark , dass das Fräulein
einen dichten schwarzen Schleier tragen musste ; das Auge reagierte
gegen den leisesten Druck und Wärme mit heftigen Schmerzen.
Eine später vorgenommene Augenspiegel -Untersuchung ergab noch
eine starke Glaskörpertrübung . Nachdem ich herausgebracht hatte,
dass der Vater infolge Gehirnerweichung an einem Schlagflusse ge¬
storben war und bei den Geschwistern Hautausschläge und Eite¬
rungsprozesse nichts Unbekanntes seien , war es nicht mehr so
schwer , zu der in der Ueberschrift angegebenen Diagnose zu kom¬
men , die ich später durch eine mir bekannte Dame, welche an der
Augenklinik angestellt war , bestätigt erhielt . Das Gleiche ging aus
der bisherigen Behandlung hervor , die ich jetzt kurz , nach dem
eigenen schriftlichen Bericht der Kranken wiedergebe.
Im 13. Jahre bekam sie die erste schmerzhafte AugenentzünBisherige
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konnte , begab sie sich zur Behandlung m die Augenklinik . Im
Jahre 1900 bemerkte sie die ersten Trübungen auf dem linken Auge
und 1901 wurde in der Klinik eine starke Glaskörpertrübung fest¬
gestellt . Eine 5wöchentliche Kur , mit vielen Medicamenten , brachte
sie körperlich sehr weit herunter , die Glaskörpertrübung blieb aber
unverändert . 1902 ging die Kranke auf 4 Wochen nach München
zu dem berühmtesten aller Augenärzte und unterzog sich dort
einer Quecksilber - und Jodkur . Trotz der heroischen Behand¬
lung nahm das Augenlicht immer mehr ab und die Trübung
J) feindlich , gegnerisch.
2) Lichtscheu (Schmerz durch Licht ).

1907

Krankengeschichte . — Syphilis.

107

wurde schlimmer . Sie kehrte zurück und begab sich in Privatbe¬
handlung eines Special -Professors , aber auch hier blieb jeder Erfolg
aus. Im August 1903 entzündete sich das linke Auge heftig , wie
ich es dann übernahm . Sie begab sich in Behandlung eines anderen
Augen -Specialisten , welcher sie täglich mit Quecksilbersalbe be¬
strichene Lappen auf die Stirne legen liess 1). Ausserdem wurde
Atropin angewandt , um einer leicht möglichen Verwachsung vor¬
zubeugen . Als auch diese Behandlung vollständig versagte , suchte
man dann bei mir Hilfe, nachdem die Sache so ziemlich hoffnungs¬
los aussah . Dass nun neben dem eigentlichen Leiden , durch die
bisherige Behandlung Hydrargyrosis 2) dazu kam , ist selbstverständlich.
Jeder Sachverständige weiss , dass diese Augenkrankheiten (wie Gefährlichkeit
überhaupt alles auf syphilitischer Grundlage ) ausserordentlich gedieser
fährlich sind , wie unvorhersehbare Zufälle Zerstörungen hervor - Krankheit,
bringen , welche nie mehr gut zu machen sind und einen soge¬
nannten Laien mit mathematischer Sicherheit ins Zuchthaus bringen.
Ist die Sache ausserdem mit Hydrargyrose compliciert , wie im vor¬
liegenden Fall, dann heisst es : »Lass’ die Hände davon !«, denn man
steht bereits mit einem Beine im Zuchthaus , ist es doch für einen
Sachverständigen so leicht , zu behaupten , dass das Unglück bei
»exacter « Behandlung hätte abgewendet werden können und der
verwegene Kurpfuscher sich einer fahrlässigen , schweren Körper¬
verletzung schuldig gemacht habe , den man wegen seiner gemein¬
gefährlichen Tätigkeit möglichst lange unschädlich machen müsse 3).
Aber wohin verschwinden alle diese Erwägungen für die eigene
Sicherheit , wenn sich im Inneren der Gedanke hartnäckig be¬
hauptet , man könnte vielleicht doch helfen . Wenn nur Funken von
Nächstenliebe und Mitleid vorhanden sind , verfliegen die Bedenken
wie Nebel und freudig versucht man zu helfen . Wohl gab mir ein¬
mal ein Staatsanwalt den wohlgemeinten Rat : »Schmeissen Sie
doch die Menschen raus , wenn sie unaufgefordert zu Ihnen kom¬
men !«, glaube aber kaum , dass er selbst diesen Rat befolgt hätte,
wenn er in gleiche Lage käme , denn man weiss wohl , wie die
besten Vorsätze in nüchterner Berechnung für die eigene Sicherheit
gefasst , vor der Wirklichkeit , wenn Mitleid und Erbarmen das Herz
erfassen , in nichts aufgehen . Vorsätze sind nichts , erst die Um¬
stände lösen die Handlung aus und zeigen den wahren Charakter
x) Bei dieser Art der Behandlung wird viel mehr Quecksilber in den Organis¬
mus aufgenommen als bei der energischsten Schmierkur.
2) Quecksilberkrankheit.
8) Wie aber steht es , wenn es einem Vertreter eines nicht durch die herrschende
Schule anerkannten Heilverfahrens gelingt , in relativ kurzer Zeit ein Leiden zu kurieren,
das unter jahrzehntelanger allopathischer Behandlung sich so verschlechterte , dass
dauernde Schädigungen zurückblieben ? Wer zieht da zur Verantwortung ? Wo bleibt
da die so schön kleidende , zur Schau getragene Empörung und Entrüstung im Glanze
des Menschenschutzes und der Menschenliebe ? Oh Menschen ! wie seid ihr paradox.
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eines Menschen , der meistens wesentlich seinen Vorsätzen und
Worten widerspricht.
Vorsicht^
Wenn ich nun auch im vorliegenden »Ernst Fall « es wagte,
durch
die
Behandlung
zu übernehmen , so gebrauchte ich doch die Vor¬
die Rechts¬
sicht
,
dem
Fräulein
anzuraten , vorläufig in der Behandlung des
verhältnisse
Augen
Specialisten
zu
bleiben . Eigentlich blieb sie nur unter Be¬
geboten.
obachtung desselben , denn nach meiner Ueberzeugung musste ich
anraten , sofort mit der Quecksilberbehandlung aufzuhören . Ich
hoffte dabei durch die Controlle des Augenarztes , welcher den bis¬
herigen Verlauf der Krankheit aus eigener Anschauung genau kannte,
zu erfahren , wie derselbe den weiteren Verlauf beurteile , was ent¬
schieden vorteilhaft war , und wie er sich zu einer wahrscheinlich
plötzlich und unvermutet eintretenden Besserung stelle . Ich hatte
das nicht zu bereuen , denn wie man sehen wird , waren seine dies¬
bezüglichen Aeusserungen sehr interessant und bezeichnend.
Den i . Januar 1904 begann das Fräulein mit dem Einnehmen
Verlauf der der Mittel. Am 14.
Januar war die Hyperaemie 1) des Auges nicht
homöop.
mehr so stark und die Schmerzen und Lichtscheu hatten bedeutend
Behandlung.
nachgelassen . Auch der Specialist konstatierte eine wesentliche
Besserung , doch warnte er die Patientin , nicht zu früh zu froh¬
locken , denn die Glaskörpertrübung sei noch da . Am 2. Februar
erklärte derselbe nach genauer Untersuchung , dass auch die Glas¬
körpertrübung sich aufhelle und dass sie 1 Grad besser sehe . Den
10. Febr . stellte derselbe abermals eine bedeutende Besserung fest.
Die Kranke glaubt auch auf dem erblindeten (rechten ) Auge heller
zu sehen.
Am 1. März kam die Patientin und erzählte mir , sie sei aber¬
mals bei dem Augenarzt gewesen , derselbe habe eine sehr genaue
Untersuchung vorgenommen und eine solche Besserung gefunden,
dass er annehmen musste , die Sache gehe nicht mit rechten Dingen
zu und examinierte sie deshalb ernstlich . Er nahm sie bei den Händen,
sah ihr prüfend in die Augen und frug eindringlich : »Fräulein . . •
haben sie keine anderen
Mittel gebraucht
als die meinigen ?« Durch die lange Zeit und die viele Mühe , die sich der
Augenarzt mit der Behandlung gegeben hatte , war die Patientin
fast freundschaftlich bekannt mit dem Herrn geworden und das nahm
ihr den Mut, aufrichtig zu bekennen und sie leugnete deshalb den
Gebrauch anderer Mittel. Dann frug der Arzt noch , ob sie keine
ausserordentliche Umwandlung in ihrem Körper fühle , was sie
ebenfalls verneinte . (Offenbar fürchtete er eine Metastase .)2) Hieraut
sagte er : »Dann sind sie ein Wunderkind
! Sie brauchen
nicht mehr zu mir zu kommen .« -Es
giebt wohl kein
aufrichtigeres Bekenntnis , als es in diesen Worten liegt.
Nachdem die Sache bis hierher einen so guten Verlauf gex) Blutüberfüllung .

2) Versetzung einer Krankheit auf einen anderen Teil.

*
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mit solcher
nommen hatte , brach nun die Quecksilberkrankheit
Heftigkeit los , dass notgedrungen die Behandlung der Augen in
zweite Linie kam .*) Es würde diese Geschichte weit über die
Norm ausdehnen , wollte ich alles erzählen . Ich habe es nur darum
erwähnt , weil nun der Zeitraum bis zu einem neuen Besserungs¬
bericht gegen früher viel grösser ist. Auch fielen die Untersuch¬
ungen durch den Specialisten weg . Am 4. Mai sagte mir die Mutter,
die Augen ihrer Tochter müssten viel besser sein , da sie wieder
Nadeln einfädeln könne , wozu sie vorher immer Jemand brauchte.
Nach Verlauf eines halben Jahres kam von dem letztbehandelnden
Specialisten eine Karte , welche das Fräulein aufforderte , sich zu
einer abermaligen Untersuchung einfinden zu wollen . Dem Wunsche
wurde Folge geleistet und das Resultat war ein sehr gutes , was
um so erfreulicher für mich war , als man meinen Angaben , dass
die Besserung stetig fortschreite , keinen rechten Glauben mehr
schenkte ; denn da nun eigentlich nach einer so grossen Zerstörung,
wie sie bereits stattgefunden hatte , die bestmöglichste Herstellung
so ziemlich erreicht war , konnte eine weitere Besserung der Seh¬
verhältnisse bei geschickter Mittelwahl nur ganz allmählich , man
kann sagen , unmerklich erreicht werden . Wie bekannt , merken dann
die Beteiligten meistens fast gar nichts und glauben daher , es sei ein
Stillstand eingetreten . Vielleicht traute man auch meinen Unter¬
suchungen nicht , da ich für Augenuntersuchungen nicht so comfortabel eingerichtet bin, wie die betr . Specialisten , und der aufgewendete
Apparat die Menschen oft so besticht , dass ihr Vertrauen dadurch
gewonnen wird . Um so gelegener kam die neue »sachverständige«
Bestätigung der fortschreitenden Besserung , denn sie vermehrte das
Zutrauen und die Ausdauer in der Behandlung ; namentlich die Aus¬
dauer in der Behandlung schien in der letzten Zeit nachzulassen»
obgleich ich diese von Anfang an nur unter der Bedingung über¬
nommen hatte , wenn man gewissenhaft eine zweijährige Behand¬
lungszeit (chron . intermittierend ) einhalten wolle , denn nur nach Ablauf
einer so langen Frist , ist man bei dieser Krankheit einigermassen
sicher, dass keine Recidive 1) mehr eintreten . Auch diese musste ich
von vornherein in Betracht ziehen , und da man mir aus einem Rückfall
vielleicht doch noch hätte einen Strick drehen können , so musste
ich auf der Verpflichtung zu einer 2jährigen Behandlung bestehen.
Heute ist die Patientin von ehemals , welche eine trostlose,
finstere Zukunft vor sich sah , da man mit dem baldigen vollstän¬
digen Erblinden rechnete — — — verheiratet . Ein Wunderkind
infolge homöopathischer Behandlung.
Inzwischen habe ich noch 2mal Glück in aussergewöhnlich
M. E. G . Gottlieb.
schweren Augenkrankheiten gehabt .
*) Ich habe in diesem Fall kein Quecksilberpräparat mehr verwendet.
*) Rückfälle.
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Zum zweiten Jahrgang.
Beim Rückblick auf den Inhalt des ersten Jahrgangs unseres
»Achivs für rationelle Therapie « erkennen wir , wie viel mehr noch
zu den einzelnen Thematas zu sagen wäre . Wir haben , mit Rück¬
sicht auf den verhältnismässig kleinen Raum , der zur Verfügung
stand , uns bemüht , ein möglichst vielseitiges Bild dessen zu ent¬
werfen , was wir im »Archiv« bieten wollen ; vieles musste da nur
kurz angedeutet , nur flüchtig gestreift werden . Aber der Grund ist
gelegt , auf dem wir nun weiter bauen wollen , und mit Befriedigung
dürfen wir auf das Resultat sehen , insofern , als durch zahlreiche
erfreuliche Zuschriften aus den Reihen unserer Leser diese bezeugen,
dass sie unserer Arbeit nicht nur Verständnis entgegenbringen , son¬
dern mehr noch : dass wir sie befriedigt haben.
Infolge der vorzüglichen Arbeit durch die Naturheilbewegung,
deren entsprechende Vereine , sowie diesbezgl . aufklärende Zeit¬
schriften , ist eine Vorarbeit auf dem Gebiete des Natur - und Heilerkennens geleistet worden , welche eine grosse Menschheit heran¬
bildete . Aber der natürliche Gang entwickelte wieder daraus
eine Menschheit , die eine gewisse Reife erlangt hat , und die grossen
Nachteile aller Einseitigkeit erkennt , dadurch über alles Sectierertum
hinausgekommen ist und nach schmackhafterer geistiger Nahrung
verlangt , da sie durch das Wiederkauen alter Wahrheiten und
Dogmen nicht mehr befriedigt werden kann . Gerade diesem Be¬
dürfnis wollen wir Rechnung tragen.
Der vielfach laut gewordene Wunsch ^nach einem monatlichen
Erscheinen des Archivs , bekundet das vorhandene Interesse für eine
Zeitschrift , die tatsächlich bemüht ist, von allem Guten , das die
verschiedensten Heilsysteme entdeckt haben , das Beste auszuwählen.
Wenn wir auch im zweiten Jahrgange das zweimonatliche Erscheinen
unseres Blattes noch beibehalten müssen , so können wir doch für
den dritten Jahrgang das monatliche Erscheinen in Aussicht stellen,
unter der Bedingung , dass das Wachstum des Archiv — in gleicher
Weise fortschreitet . Wir bitten deshalb unsere Leser , insbesondere
alle diejenigen , die das Archiv gerne fördern möchten , uns bei der
Verbreitung freundschaftliche Dienste zu leisten.
Es ist ja selbstverständlich , dass jedem jungen Unternehmen
mit einer gewissen Reserve begegnet wird ; dies ist um so begreiflicher
dann , wenn eines wie das unsere , von einem Manne geleitet wird,
der zum Berufe eines Therapeuten nicht durch den staatlich vor¬
geschriebenen Unterrichtsgang befördert worden ist, sondern der
auf sich selbst angewiesen , und von der Vorsehung geleitet , ohne
eigene Absicht seinen besondern Weg machen musste , vielleicht
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gerade deshalb , damit er nicht in einer bestimmten Autoritätsschule
mit Vorurteilen belastet werde und in Lehrmeinungen verknöchere.
Wenn trotzdem unsern Ratschlägen mit erkennbar grossem Ver¬
trauen begegnet wird , so ist es für uns eine doppelte Gewissens¬
pflicht, nur in sorgfältigst prüfender Weise vorwärts zu schreiten,
auf den Pfaden , die zur Gesundheit des Menschen führen . Ein
soches Pflichtgefühl und eine grosse Liebe zur Sache wird unser
Leitstern sein für unsere Darbietungen im zweiten Jahrgang.
Im zweiten Jahrgang neu eintretende Abonnenten empfehlen
wir , den ersten Jahrgang nachzubeziehen , da auf denselben vielfach
Bezug genommen wird und grundlegende Lehren in demselben
niedergelegt sind.
Redaktion u. Verlag des
»Archiv für rationelle Therapie «.

Briefkasten.
H. H. in O. Der auf p. 40 besprochene Theelöffel Salz, als
Zusatz zur Milch vor dem Kochen , zur Vermeidung des Niederschlages,
ist für 1 Liter Milch berechnet . (Nach Hensel ). Wenn sich trotzdem
ein Niederschlag bildet , so liegt es wohl an der Beschaffenheit der
Milch, was schon daraus hervorgeht , dass er »zeitweise geringer
ist«, wie Sie schreiben . Uebrigens haben wir das damals nur als
Beweis für die Wichtigkeit des Salzes citiert und keineswegs als
Empfehlung , dass die Milch so gekocht und genossen werden soll.
Nach wie vor treten wir dafür ein, dass Milch als Nahrung genossen,
niemals gekocht werden sollte . Natürlich muss sie dann ganz
frisch sein . Das haben wir ausführlich begründet in unserem
Artikel : »Milch - Bacillen - Tuberkulose
«, beginnend auf p. 40,
welcher in den »Mitteilungen über Biochemie « 12. Jahrgang Nr. 10
und 11 mit unserer Erlaubnis abgedruckt wurde . (Verlag von
H. Welchert , Lage-Lippe .) Wir benützen die Gelegenheit , diesen
Artikel zu ergänzen , indem wir darauf hinweisen , dass Milch nach
den Naturgesetzen eigentlich niemals das Licht der Welt erblicken
sollte , wenn sie als Nahrungsmittel dienen soll , welche An¬
regung wir dem Heilkundigen , Fritz Rüth in Aschaffenburg ver¬
danken . Nur wenn die Transfusion direkt stattfindet , kann von
einer solchen gesprochen werden , wie sie von Dr. v . Gerhardt auf
p. 56 erwähnt ist . Das ist auf Kuba üblich . Kann die kubanische
Mutter ihr Kind nicht selbst stillen , so bildet Ziegenmilch
dessen Hauptnahrung . Ziegen werden dort von Haus zu Haus ge¬
führt und wird das Kind direkt an den Euter gelegt . Das ist jeden¬
falls das Zweckmässigste , wird aber in Deutschland voraussichtlich

Milch
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keinen Anklang finden , weil es nicht üblich ist und was nicht
üblich ist, wird verlacht ; dadurch lassen sich dann wieder jene ver¬
einzelten Einsichtigen abhalten , welche sich evtl , vom Unver¬
nünftigen zum Vernünftigen bekehrt hätten .
So bleibt der
Karren der Entwicklung stets stecken und an solcher Indolenz
erschöpft sich die grösste Anstrengung fortschrittlich gesinnter
Pioniere mit ungetrübter und ungefärbter Anschauung und Emfindung . Dasselbe erlebt man bei der Homöopatie und bei allen
auf der Titelseite erwähnten Heilmethoden , wie überhaupt auf
allen Gebieten . (Vergl . p. 82.) Ausserdem wird durch das
Saugen , die Milch reichlich mit Speichel vermengt , was für
ihre leichte und restlose Verdauung von grösster Bedeutung
ist. Dagegen ist das »Hinunterschütten « der Milch schädlich , denn
dann belästigt und schädigt sie die Verdauungsorgane und wird
schlecht und unvollkommen assimiliert . Vielleicht könnte man durch
direktes Melken der Milch in gelbe Gläser , welche hermetisch
verschliessbar sein müssen , die chemische Einwirkung des Lichtes
mildern , denn Gelb neutralisiert die chemische Wirkung des Lichtes.
Das sind aber alles nur Spekulationen , welche den Grenzen unserer
Erkenntnis entsprechen . Da nun das, was wir wissen , in gar keinem
Verhältnis steht , zu dem was wir nicht wissen , so können noch
viele Bedingungen bestehen , die wir gar nicht kennen und so em¬
pfiehlt es sich dringend , den Anleitungen der Natur zu folgen und
die Milch durch direkte Transfusion , bezw . Saugen am Euter zu ver¬
abreichen , wenn sie ihren Zweck als Kindernahrung vollkommen
erfüllen soll , was nicht ausschliesst , die erwähnten Bedingungen
weiter und genauer zu erforschen . — Bezgl. der Kindermehle als
Zusatz zur Säuglingsmilch (p. 56) sei noch ergänzt , dass Mehle , wenn
sie gut und restlos verdaut werden sollen , im Munde durch Kauen
in Dextrin umgewandelt werden müssen . Diese Bedingungen
erfüllen sich beim Säugling , der keine Zähne hat , nicht . Es ist da¬
durch klar , warum die Kindermehle — die Erwartungen , die man in
sie gesetzt hatte , nicht erfüllt haben. 1) Der gegenwärtig beste Zusatz
ist Dr. Lahmanns Pflanzenmilch.
J) Dieser Ansicht ist auch Prof. Czerny, welcher die Folgen sogar noch viel
weiter annimmt , indem derselbe behauptet , diese im ersten Lebensjahr erworbene
Schwäche des Darmkanals wird im späteren Lebensalter nur selten ausgeglichen und
es entstehen Wanderleber , Wanderniere und Wandermilz , Senkung und Erschlaffung der
Bauchorgane .*) Am schlimmsten ist es , dass diese erworbenen Eigenschaften auf die
Nachkommen ' erblich übertragen werden . Das Wachsen der Nervosität auf Grund
der zunehmenden Erschlaffung der inneren Organe findet dadurch ihre Erklärung, ja
auch die Zunahme der Blinddarmentzündung kann von der im ersten Lebensjahr in
Folge der abnormen Ernährung bedingten Verlagerung des Darmes hergeleitet werden.
*) Diesen Gesamtzustand bezeichnet Prof. Gldnard als Gastro -Enteroptosis . (H. T.)
Druck von Kail Rohm in Lorch (Wurttembg ).
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Eine Studie von M. E. G. Gott lieb.
Homöopathie. — Schluss.

Wir lassen nun noch eine kurze Beschreibung derjenigen Werke Literatur
folgen , welche sich zum Studium u. zur Praxis der Homöopathie
ganz besonders eignen.
Kenntnisse und Studien allein haben keinen Wert , sondern erst
die Verwertung derselben, die Praxis.
Solche ausüben zu können, im Familien- u. Bekanntenkreise,
und den Arzt, welcher doch eigentlich stets ein Fremder ist, mög¬
lichst entbehrlich zu machen, ist das höchste Ideal ; denn »Helfen«
wollen , und schliesslich können, liegt im geheimen Sehnen und Streben
jedes Menschenherzen. Eine hohe Stufe ist erreicht, wenn es seine
Vereinigung mit der Weisheit erlangt als — »Geist-Herz.«
Um nun die Homöopathie ausüben zu können, bedarf es guter
Handbücher; als erfahrene Ratgeber, zunächst solche, welche sich
mit der eigentlichen Therapie befassen. Als solche gelten:
Gerhardt Dr. /td. von, Handbuch der Homöopathie. Mit Benutzung fremder und
eigener Erfahrungen nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft . Verlag
Leipzig. Dr . Willmar Schwabe 1902 8°. (XII. 874 S.) brosch . Mk. 7.—, geb. Mk. 8.—
Die Tatsache , dass dieses Werk bereits die achte Auflage erlebt hat, ist ein Beweis
für seine Beliebtheit. Wir halten es für eines der besten Werke für Laien, nament¬
lich wenn sie Anhänger der Od-Lehre , des Magnetismus und der Metaphysik sind.
Es enthält ausser dem praktischen Teil eine vorzügliche Einleitung, eine Charakteristik
der wichtigsten, homöopathischen Arzneimittel und ein ausgezeichnetes Repertorium,
welch letzteres auch die Verhaltungsmassregeln und Gegenmittel bei Vergiftungen
enthält, also alles, was zu einer erfolgreichen Behandlung nötig ist.
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Puhlmann, Dr. G., Handbuch der homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen
Untersuchung Kranker und zu deren Behandlung nach homöopatischen und diätetischen
Grundsätzen mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden
Krankheitsformen . Mit 142 in den Text gedruckten , zum Teil kolorierten Abbildungen
und 47 chromolithographischen Tafeln, sowie mit einer Charakteristik des Wirkungs¬
gebietes sämtlicher in dem Werke empfohlener Arzneimittel. 2., wesentlich vermehrte
und umgearbeitete Auflage von Dr. med . Hengstebeck
, leitendem Arzte der
homöopathischen Poliklinik der Dr . W. Schwabe ’schen homöopatischen Central¬
apotheke in Leipzig. (XX, 755 S.) brosch. Mk. 14.—, geb. Mk. 16.—.
Dieses Werk führt, neben einer rationellen homöopatischen Therapie , auch dem
Nichtarzt das Gebiet der klinischen Diagnostik in durchaus verständlicher Weise vor
die Seele und ergänzt es für ihn durch die dabei nötigen anatomischen Hinweise und
durch Erläuterungen aus physiologischem Gebiete , sodass der Uebergang in die eigent¬
liche Krankheitslehre quasi von selbst vermittelt und für jeden Gebildeten verständlich
wird. Eine englische Ausgabe dieses Werkes ist 1897 erschienen . — 45 Chromotafeln
von Pflanzen aus dem homöopathischen Arzneischatze sind eine wertvolle Beigabe, denn
jeder Homöopath sollte seine vielgebrauchten Polychreste , besonders aus dem Pflanzen¬
reiche, auch ihrem Aeussern nach kennen.
Lehrbuch der homöopathischen Therapie . Nach dem gegenwärtigen Standpunkte
der Medicin, unter Benutzung der neueren homöopathischen Literatur des In- und
Auslandes, nebst einem Abriss der Anatomie und Physiologie des Menschen und einer
Anleitung zur klinischen Krankenuntersuchung und Diagnostik, sowie zur Krankenpflege
und Diätetik, bearbeitet für angehende Aerzte und gebildete Nichtärzte. Sechste Auf¬
lage. Mit 204 anatomischen und pathologischen Abbildungen. 2 Bände. 1899. gr.
8°. (XVI, XII, 1464 S.) Verlag: Leipzig, Dr. Willmar Schwabe, brosch . Mk. 16.—,
geb. Mk. 18.50.
Gebildete Nichtärzte, wie z. B. Geistliche, Missionare, Lehrer etc., bezeichnen
dieses,Lehrbuch als den unentbehrlichsten und sichersten Führer , für Jene , denen kein
Arzt zur Hand ist. Jeder Gebildete wird durch das Studium obigen Werkes wenigstens
annähernd befähigt, am Krankenbette auf wissenschaftlicher Grundlage praktisch tätig
zu sein. Erreicht wurde dies einesteils dadurch, dass das Buch einen durch zahlreiche
vorzügliche Illustrationen möglichst instructiv gehaltenen Abriss der Anatomie und
Physiologie enthält , andemteils dadurch , dass in einem besonderen Abschnitte die
Krankenuntersuchung , wie sie in den Universitätskliniken getrieben wird, gelehrt ist.
Das Werk erhält ferner durch die genaue Gegenüberstellung der Differentialdiagnosen
bei den speciellen Krankheitsformen für den Leser erst seinen eigentlichen Wert ; denn
er lernt unterscheiden , womit er es zu tun hat ; ob die Erkrankung eine schwere oder
leichte ist, welchen Ausgang sie mutmasslich nehmen wird etc . und das, was ihm in
den verschiedenen homöopathischen Hausarzneibüchem die Sinne verwirrt , — die Un¬
zahl von Krankheitssymptomen , denen er ohne Verständnis gegenübersteht , — wird
ihm klar ; er lernt zum Mindesten ärztliches Tun und Handeln beurteilen und wird
befähigt , nicht allzuschwierige Diagnosen zu stellen. Das Werk schliesst Gutes und sich
tatsächlich Bewährendes aus anderen Heilmethoden nicht aus und schenkt der Heil¬
quellenlehre wie der elektrischen Behandlung genügende Beachtung.
Handbuch der homöopathischen Heillehre . Im Aufträge des Berliner Vereins,
homöopatischer Aerzte herausgegeben von Dr. E. Kröner und Dr . F . Gisevius.
I. Band. — I. Hälfte : Krankheiten der Nerven- und Atmungsorgane. II. Hälfte : Krank¬
heiten der Verdauungsorgane (Dr. Mattes), des Herzens und der Gefässe . Berlin 1906.
B. Behr’s Verlag. Geh. Mk. 12.—. Geb. Mk. 14.—.
Es erscheinen noch 2 Bände. Das ganze Werk wird im Laufe des Jahres 1907
abgeschlossen sein Nach Durchsicht dieses neuesten Werkes hat man die Ueberzeugung, dass in der homöopathischen Fakultät wie auf einer Hochschule gearbeitet wird.
Die bisher geleistete Arbeit auf dem Gebiete der physiologischen wie klinischen Arznei-

1907

Diej Therapien/ —?Homöopathie.

115

mittelforschung und der Therapie hat ausserordentliche Fortschritte erzielt und diese
sind in diesem neuen , gross und modern angelegten Werke , das natürlich einige Kennt¬
nisse voraussetzt , alle verwendet . Bezüglich des Inhaltes möchten wir nur kurz erwäh¬
nen : 1. dass es für den erfahrenen Praktiker wertvolle
Fingerzeige
enthält , in
der Differentialdiagnostik,
indem es die neuesten
Errungenschaften
verwendet , die teilweise ganz unschätzbar
sind , 2. die treffende
Charakteri¬
sierung auch der neuesten
Mittel, so dass ein Fehlgreifen fast unmöglich ist,
3. die vorzügliche
Verwendbarkeit
der an die betr . Abschnitte
angehäng¬
ten Repertorien
, in welchen
die Mittel rasch übersichtlich
geordnet
sind, 4 . das Beschreiben anderer , sich durch Erfahrung bewährender Verfahren.
Jeder Homöopath , welcher über die ersten Anfangsgründe in der Homöopathie
hinaus ist, weiss, dass zu einer erfolgreichen Ausübung der homöopathischen Praxis
eine genaue Arzneimittelkenntnis notwendig ist. Bei fortschreitendem Studium wird
diese Erkenntnis immer mehr zur Evidenz und je mehr man seine Leistungsfähigkeit
zu erhöhen wünscht, um so umfassender müssen Mittelkenntnis an Genauigkeit und
Umfang erweitert werden . Dazu bedarf man guter Arzneimittellehren . Als solche
empfehlen wir:
Heinigke Dr. C., Handbuch der homöopatischen Arzneiwirkungslehre . Nach den
vorhandenen Quellen bearbeitet . 2. vermehrte Auflage von Dr . Th. Hengstebeck 1904.
Verlag : Leipzig, Dr . Willmar Schwabe . Brosch. Mk. 12.—, geb. Mk. 14.—.
Die Heinigke 'sehe Arzneimittellehre, welche sämtliche wirklich geprüfte und nicht
blos ab usu in morbis empfohlene Mittel enthält, ist für homöopathische Aerzte und
gebildete Nichtärzte bestimmt . Dr. Heinigke hat den Fortschritten der Wissenschaft
in der pathologischen Anatomie, in der Diagnostik etc. entsprechend , eine zeitgemässe
Arzneimittellehre geschaffen , welche nicht bloss das Riesenwerk Hahnemann 's auf
diesem Gebiete , sondern alle exacten Forschungen über Arzneimittel bis in die Neuzeit
hinein benutzend , die symptomatischen Arzneimittelwirkungen auf Systeme und Organe
bezieht und der exacten Krankheitsdiagnose eine ebenso exacte Arzneimitteldiagnose
gegenüberzustellen gestattet . Die 2. Auflage ist durch Aufnahme von 35 neuen Mitteln
durch Dr. Th . Hengstebeck vermehrt worden.
Farrington, Prof. Dr. E. A., Klinische Arzeimittellehre . Eine Reihe von Vorlesungen,
gehalten am »Hahnemann Medical College« in Philadelphia. Aus dem Englischen
übersetzt von Dr. Herrmann Fischer, 1889/90. 8°. (ca. 650S .) Verlag : Dr . Willmar
Schwabe, Leipzig, brosch . Mk. 10.—, geb. Mk. 12.—.
Die Klippe, an welcher schon so Mancher, der sich mit der Homöopathie be¬
schäftigen wollte, scheiterte , wird durch dieses Buch umschifft und es vermag sich
jeder Gebildete zu einem tüchtigen Homöopathen vermittelst desselben heranzubilden,
denn im Farrington sind die wirklich geprüften neben den in der Praxis bewährten
Mitteln in Form von in sich abgeschlossenen Vorlesungen abgehandelt , und zwar in der
Weise, dass die in ihren Arzneiwirkungen sich ähnelnden zu Gruppen vereinigt wurden,
und aus einer solchen Gruppe wird das Hauptmittel in Bezug auf seine Verwendbarkeit
am Krankenbette genau charakterisiert , für die übrigen Mittel aber sind nur die
Differenzen angegeben, welche sie von demselben unterscheiden . Dadurch wird das
ungeheuere Material, welches die in diesem Buche aufgeführten 430 Arzneimittel dar¬
bieten, wesentlich zusammengedrängt und vor Allem übersichtlich geordnet.
C. Herlng’s kurzgefasste Arzneimittellehre . 3. Ausgabe, revidirt, vermehrt und
bestätigt durch E. A. Farrington M. D. Professor der Arzneimittellehre . Uebersetzt
von Dr. med . Gisevius. 2. Bde. Berlin B. Behr’s Verlag. Preis : 20 Mk.
Entsprechend einer »kurzgefassten«
Arzneimittellehre , welche einen raschen
Ueberblick ermöglichen soll, sind alle Angaben so knapp als möglich gehalten, dabei
aber präcis und markant. Die durch ein Zeichen angegebenen Krankheiten , in denen
das angeführte Symptom verwendet werden kann, ist ein glücklicher Gedanke , welcher
falschen Anwendungen vorbeugt . Der am Schluss jeden Mittels gezogene Vergleich
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mit ähnlich wirkenden Mitteln führt uns im Gedächtnis vieles vor die Seele , was sonst
mit Leichtigkeit übersehen werden kann, und gibt zugleich die Complementär -Mittel,
die gut folgen und ergänzen, und Gegenmittel an. Manches Mittel findet man charakterisirt, über das wir in der deutschen Literatur nur spärliche Angaben haben.
Deutsche homöopathische Arzneimittellehre . Im Aufträge des homöopathischen
Central-Vereins Deutschlands , herausgegeben von Dr. E. Faulwasser , Geh. Sani¬
tätsrat und Hofarzt Dr. R. Windelband , San.-Rat, Berlin, B. Behr’s Verlag.
Die vorliegenden 3 ersten Lieferungen verheissen ein grossartiges, vollkommenes
Werk . Den ersten Abschnitt bei jedem Mittel bildet eine kurze Abhandlung über seine
botanischen , resp . chemischen
oder zoologisehen
Beziehungen. Hierauf folgen
in erster Linie (wie bei Hering) die seelischen Symptome und ein vollständiges Symptomenverzeichnis nach Körperregionen und Systemen . Jeder Abteilung ist kurz die
klinische Anwendung des betr . Mittels hinzugefügt, damit man weiss in welchen
Fällen das Symptom am Krankenbette hülfreich verwertet werden kann. Das ist ein
sehr glücklicher Gedanke , denn dadurch bekommt man sogleich brauchbares Material in
die Hand und die Symptome haften viel sicherer im Gedächtnis . Auf das Symptomenverzeichnis folgt eine Rubrik : Nähere Umstände , welche in die 2 Abteilungen zerfallt,
durch was Besserung oder Verschlimmerung eintritt bei den verschiedenen Symptomen.
Diese Rubrik bildet einen ebenso wichtigen Factor zur glücklichen Mittelwahl, wie der
(III.) Physiologische
Teil , welcher nach dem heutigen Stande unserer physiologi¬
schen Kenntnisse, die Wirkungssphäre eines Mittels möglichst kurz, aber genau kenn¬
zeichnet. Ebenso wichtig ist der vergleichende (IV.) Teil. Er bringt bei den wichtigsten
Mitteln eine differentielle Mitteldiagnostik, welche das Auffinden des Simile sowohl dem
Anfänger, wie dem Fortgeschrittenen erleichtert . — Den Symptomen beigefügte Ziffern
bezeichnen den Prüfer, bei welchen dieselben aufgetreten sind. Die bis jetzt erschienen
3 Lieferungen umfassen 43 Mittel des Buchstaben A und kosten zusammen 9 Mk. Der
Umfang des ganzen Werkes ist auf 3200 Seiten festgesetzt und soll 300 homöopathische
Mittel behandeln . Trotz des bedeutenden Umfanges wird der Preis — da das Werk
vom homöop . Central-Verein herausgegeben wird und keinen Gewinn abwerfen soll —
40 Mk. voraussichtlich nicht überschreiten . Besonders würde das Unternehmen dadurch
gefördert , wenn man den Subscriptionspreis von 40 Mk. oder einen grösseren Teil¬
betrag zur Verfügung stellt.
Für den erfahrenen Praktiker und Arzt sind auch die älteren grossen Werke
über Arzneimittel unentbehrlich, mit ihren grossen Repertorien zum raschen Auffinden
des entsprechenden Arzneimittels bei hervorstechenden Symptomen , wie Bände von
Jahr und Noack-Trinks-^ üller. Jedes dieser Werke hat seine Vorzüge und Eigen¬
heiten und kann keines das andere ersetzen.
Ausserordentlich hilfreich ist auch :
Bönninghausen ’s Terapeutisches Taschenbuch für homöopathischeAerzte zum Ge¬
brauch am Krankenbette und beim Studium der reinen Arzneimittellehre. 2., durch
die neueren amerikanischen Mittel ergänzte Auflage. Herausgegeben von Dr. Fries.
Verlag : Leipzig. A. Marggraf’s homöop . Offizin. 1897. Brosch. 10 M., geb 11 M.
Dieses Repertorium eignet sich nur für den erfahrenen Mittelkenner, wie es
auch heisst »für homöopathische Aerzte «. Das Gleiche gilt von:
Gross, Dr. med. und Dr. Hering, Prof. Die vergleichende Arzneiwirkungslehre.
Aus dem englischen bearbeitet und herausgegeben von Sanitätsrat Dr. Faulwasser.
Verlag: Leipzig. A. Marggraf’s homöopathische Offizin. 1892. Preis 15 Mk.
Dieses Werk enthält Arzneivergleiche, Mitteldiagnosen, welche allein und aus¬
schliesslich die Unterschiede je zweier derselben enthalten.
Von homöop a t hi s ch e n Z e its ch r i ften ist für Laien am empfehlens¬
wertesten die
Leipziger Populäre Zeitschrift für Homöopathie. Herausgegeben von Dr. Willmar
Schwabe . Monatlich eine Doppelnummer von 2 Bogen 4°, wovon eben der 38. Jahr¬
gang erscheint . Preis beim Bezug durch die Post und den Buchhandel jährlich
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Mk. 2.60; bei direktem Bezug vom Herausgeber mit Frankozusendung Mk. 3.—.
Einzelne ältere complete Jahrgänge, soweit vorhanden, ä Mk. 2.—. Ueber 10000
Abonnenten.
Von wissenschaftlichen Fachblättem sind die bedeutensten:
Allgemeine homöopathische Zeitung. Herausgegeben von Dr. med. R. Kluge und
Dr. med. et philos. M. F . Kranz-Busch. Erscheint zweiwöchentlich ä 2 Druckbogen.
13 Doppelnummern (innerhalb eines halben Jahres ) bilden 1 Band. Abonnements¬
preis incl. Porto : Für Deutschland Mk. 10.50, für das Ausland Mk. 11. Alle Buch¬
handlungen und Postanstalten nehmen Bestellungen an. (Verlag von A. Marggraf’s
homöopath . Offizin, Leipzig.)
Von dieser Zeitung sind schon 154 Bände, also 75 Jahrgänge , erschienen ; —
der beste Beweis für ihre Vorzüglichkeit. Zu ihren Mitarbeitern rechnet sie die her¬
vorragendsten homöopathischen Aerzte und Privatgelehrten Deutschlands und des Aus¬
landes. Sie ist die älteste homöopathische Wochenschrift Deutschlands . Ihrem reichen
vielseitigen Inhalte nach ist sie sowohl für Aerzte wie für Laien berechnet , und auch für letzere
verständlich geschrieben . Sie bringt Originalabhandlungen, interessante Krankengeschichten
und praktische Mitteilungen aus dem Gebiete der homöopathischen Heilmethode im weitesten
Umfange und der Gesamt medizin, Arzneiprüfungsresultate , Berichte über Spitäler, Poliklinik
etc., Auszüge aus anderen Zeitschriften, deutschen und fremdländischen , Kritiken neu¬
erscheinender homöopathischer Werke . Probenummem sind jederzeit auf Verlangen
gratis und franko von der Verlagsbuchhandlung zu haben . Zur Ergänzung und Ver¬
vollständigung von Bibliotheken sind sowohl einzelne Bände und Nummern, als auch
ganze Collektionen dieser Zeitung in sauberen, gleichmässigen Einbänden zu billigsten
Preisen zu haben.
Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer / ierzte . Herausgegeben von
Dr. med. Burkhart und Hofarzt Sanitätsrat Dr. Windelband. B. Behr’s Verlag, Berlin.
Erscheint in unregelmässigen Lieferungen . Abonnement pro Band (ca. 1 Jahr) incl.
Francatur 12 Mk.
Sonstige empfehlenswerte homöopathische Literatur werden wir je nach Ein¬
gang besprechen . Geschehen ist dies bereits bei:
von Emil
Hahnemanns
Reform der Heilkunde durch die Homöopathie
3 Mk.
Preis
1903.
G.«
A.
>Effingerhof
(Schweiz),
Arzt . Verlag : Brugg
Schlegel,
Eine aufklärende , die Bedeutung der Homöopathie erklärende Schrift, und
Charakteristik der wichtigsten homöopathischen Mittel, welche gegen die Folgen
geschlechtlicher Verirrung (Geschlechtsschwäche ) wie übermässigen Geschlechts¬
genuss überhaupt bei beiden Geschlechtern in Frage kommen können. Herausge¬
geben von Red . W. Scharff. Verlag von Arwed Strauch. Leipzig. Preis 2 Mk. geb.

Durch Einfluss der Gicht
sich ausbildende

Seelenstörungen.

Von Carl Max Sonntag,

Dresden.
(Alle Rechte

Vorbehalten ).

So wie allen Seelenverrichtungen ein durch das Nervensystem Disposition
vermittelter Zustand des Körpers entspricht, so ist auch der Zustand
der Seele mehr oder weniger von jenem des Körpers abhängig;
Anlage zu Seelenstö¬
was daher, bei einer eigentümlichen
nachteiliger
psychisch
rungen und bei einem Einflüsse
Momente, die von gichtischer Beschaffenheit des Körpers oder
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von Gichtmetastase 1) erhöhte Tätigkeit der Blutgefässe , ohne
Mit¬
leidenschaft des übrigen Gefässsystems , mittelst des weissen Faser¬
gewebes dem Neurileme 2), durch dieses dem GehirneoderNervenknotensysteme
und unter beiden wechselseitig sich mitgeteilt,
so wird , unter Aufhebung der harmonischen Wechselwirkung
zwi¬
schen dem Physischen und Psychischen , eine Fieber - oder
Abspan¬
nung des Gehirnes oder Nervenknotensystems
bedingte Seelen¬
störung sich ausbilden.
Ursachen .

Das

Verzärteln

, als

dessen

Folge

in

geistiger

Beziehung

er¬

hitzte Einbildungskraft , Schwärmerei , Witz , Mangel des
natürlichen
Sinnes und der richtigen Urteilskraft mit auffallend erhöhter Reiz¬
empfänglichkeit für äussere nachteilige Einflüsse zu beobachten ist,
sowie auch die unvollkommene Entwicklung der höheren
morali¬
schen Geisteskräfte , in deren Folge die niederen Gelüste
unbesieg¬
bar sind , bewirken bei Gichtkranken die Ausbildung einer
Anlage
zu Seelenstörungen , wozu die im Verlaufe der Gicht
gewöhnlich
gestörten Verrichtungen der Leber und Milz, noch mehr aber
die Entartung der selbständigen Wesenheit dieser Organe oder
auch
der Lungen nicht wenig beitragen . Bei solchen Fällen muss
die
wiederholte Einwirkung aufregender oder niederdrückender Gemüts¬
affekte und aller die Entwicklung der Gicht befördernden Momente,
wie auch der unzeitige Gebrauch der Bäder und sonstiger
Wasserproceduren , besonders bei nervösen Gichtleiden , die Ausbildung
psychischer Krankheiten befördern.
Kritische
Zeit.

Gichtische
von

jedem

Seelenstörungen

Temperamente

entwickeln
, gewöhnlich
erst

sich
nach

bei

Gichtkranken
dem vierzigsten

Lebensjahre , und häufiger bei Frauen , deren Nervensystem in einem
krankhaft empfindlichen , geschwächten Zustande sich befindet ; zu¬
weilen findet man die Seelenverrichtungen des Gichtkranken nur
so lange in gesunder Tätigkeit , als sie an einem regelmässigen
Gichtanfalle leiden . Die Hoffnung zur Heilung dieser Krankheit ist nicht
leicht aufzugeben , da die Beweglichkeit der Gichtleiden die
Heilung
der Seelenstörungen vorzüglich begünstigt.
Die durch den Einfluss der Gicht bedingten Seelenstörungen
verraten sich, wie die durch andere Ursachen bedingten , durch
Störungen des Bewusstseins und Aufhebung der Fähigkeit , seine
Lage und Verhältnisse zu erkennen ; der Moment , in dem
diese
Krankheiten eigentlich beginnen , ist unbestimmbar , doch hängt die

Prognosen . Art

der

sich

entwickelnden

Seelenstörung

davon

ab , je

nachdem

die nachteilige Einwirkung zuerst auf das Gehirn
oder zuerst
auf das Nervenknotensystem
geschieht . Im ersteren aber
selteneren Fall entsteht Ueberspannung , Narrheit
oder Tollheit
(Manie ), im zweiten Abspannung , M elan cholie oder Blödsinn.
r) Metastase , Versetzung einer Krankheit auf einen
anderen Teil.
2) Nervenscheiden.
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Die Narrheit , das Irresein ohne gegenseitige Bestimmbarkeit
der geistigen Reproduktionen , entwickelt sich gewöhnlich nach der
Metastase eines nervösen Gichtleidens bei reizbaren , sanguinischen,
geistvollen Gichtkranken , die bei starker Aufregung des Geistes
einem ausschweifenden Leben besonders ergeben sind . Der Uebergang zur Narrheit geschieht gewöhnlich langsam , und zwar in dem
Verhältnis , als die durch andauernden Blutandrang in ihrer Zusam¬
menziehungsfähigkeit mehr und mehr geschwächten Blutgefässe nach
und nach unfähig werden , den aufgeregten Zustand des Gehirns
auszugleichen . Die Ausbildung dieser Krankheit lässt sich bei Gicht¬
kranken befürchten , welche mit Schwäche des Gedächtnisses , Ge¬
schäftigkeit ohne Zweck und Absicht , und auffallende Geschwätzig¬
keit einen eigentümlichen stechenden Blick verbinden . Diese Er¬
scheinungen schliessen oft mit einem nervösen Gichtleiden ab, und
man ist leider oft bemüht , letztere schnell zu beseitigen , respective
zu unterdrücken , da die Kranken während derselben hypochondrisch
sind . Viele ermüdende Bewegung , und , wo es tunlich ist, eine
mehr physische Beschäftigung ist solchen Kranken vorzüglich heil¬
sam, doch muss dies mit grosser Behutsamkeit eingeleitet werden,
um alles zu vermeiden , was solche Kranke aufregen könnte . Nur
wenn es recht bald gelingt , die verschwundenen nervösen Gicht¬
leiden zurückzurufen , lässt sich eine gründliche Heilung erhoffen 1;
immer aber sind bei der Geneigtheit der Kranken zu Uebertretung
der diätetischen Vorschriften Rückfälle sehr zu befürchten , die um
so gewisser unheilbar sind , je mehr die Fettigkeit des Körpers bei
fortbestehender Seelenstörung zunimmt.
), Irresein mit unwiderstehlichem Zer¬
(
Die Tollheit Manie
nach schneller Unterbrechung der
sich
entwickelt
,
störungstriebe
langwieriger gichtischer Krankheits¬
Metastase
der
Hautfunktion , nach
formen , gewöhnlich bei Gichtkranken von cholerischem Tempe¬
ramente , die durch eine schlechte Erziehung besonders starrsinnig
geworden , und mit einem aussergewöhnlichen Andrange des Blutes
zum Kopfe , mit Hämorrhoidal - oder Menstrualbeschwerden behaftet
sind . Schlaflosigkeit , Unruhe , Herzklopfen , Zittern , funkelnde Augen,
auch eine nach Verkühlung , nach Missbrauch geistiger Getränke,
nach Nachtwachen , nach übermässiger Gliederanstrengung , nach
Erregung heftiger Leidenschaften erscheinende brennende Empfindung
im Unterleibe lassen bei Gichtkranken die Entwicklung der Toll¬
heit befürchten , die dann plötzlich und unerwartet ausbricht . Un¬
verkennbar ist bei diesem Leiden ein vermehrter Andrang des Blutes
zum Kopfe , gleichwie eine ausserordentlich erhöhte Reizempfäng¬
lichkeit vorhanden , daher das Heilverfahren vorerst gegen diese her¬
gerichtet werden mussvorstechenden Krankheitserscheinungen
i) Anmerk , der Red . Nach Schluss des Artikels werden wir mit Einverständnis
des Verfassers noch Anleitungen zur Heilung bringen.

Paranoia

Manie.
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Durch Ausserachtlassung dieser Vorsicht bilden sich
leicht orga¬
nische Veränderungen aus , die diese Krankheit
unheilbar machen,
oder ihren Uebergang in Blödsinn herbeiführen.
Die Melancholie,
welche in einem Fesseln aller geistigen
Reproduktionstätigkeit an Vorstellungen mit vorherrschender unangene hmer Empfindung besteht , entwickelt sich
von Metastase eines
nervösen Gichtleidens auf das Nervenknotensystem , die,
von ge¬
störter Verrichtung der Assimilationsorgane und von
Stockungen im
Pfortadersysteme begünstigt , dem Rückenmarke und Hirne mitge¬
teilt , einen lähmungsartigen Zustand der Brust - und
Unterleibsorgane
herbeiführt . Man beobachtet beständig vor der
Ausbildung der
Melancholie Willensschwäche , Mangel der
Selbstbeherrschung und
Täuschungen des Gemeingefühles (Hypochondrie ), indem der
mit
erhöhter Reizbarkeit der Unterleibsnerven bestehende
untätige Zu¬
stand des Darmkanals auf den Geist vorzüglich
nachteilig einwirkt.
Die Melancholie entwickelt sich bei zarten ,
empfindlichen , ehrgei¬
zigen Gichtkranken , bei welchen unter vorherrschender
Gemütlich¬
keit und glücklichen Geistesanlagen eine erhöhte
Reizbarkeit des
Pulsadersystems sich zeigt , zu der die geringe Lebenskraft
des
Nervensystems in keinem entsprechenden Verhältnisse steht .
Immer
haben psychische nachteilige Einflüsse die Ausbildung
der Melan¬
cholie begünstigt ; niederdrückende Gemütsaffekte und
übermässige
Anstrengung des Geistes sind daher die gewöhnlichsten
Veranlas¬
sungen , dass die anhaltend herrschende unangenehme ,
von Sorgen
und Misstrauen begleitete Empfindung allen
sich verwebt , wodurch zuletzt , unter FortschreitenSeelenverrichtungen
der Entartung der
Brust - oder Baucheingeweide , bei beständiger Furcht
vor dem Tode,
Hang zum Selbstmord herbeigeführt wird . Aus der
Melancholie
allein, die bald beständig ist, bald auch in gewissen
Zeiträumen er¬
scheint , und sich immer nach Verhältnis der geistigen
und körper¬
lichen Beschaffenheit des Kranken , und den ihn
umgebenden Ver¬
hältnissen verschiedenartig ausspricht , lässt sich oft mit
Grund auf
ein verborgenes
Gichtleiden
des Unterleibes
schliessen.
Man beobachtet die Melancholie selbst bei
Gichtkranken , welche
mit weniger Anlage zu dieser Seelenstörung
behaftet sind , wenn
gegen nervöse Gichtleiden narkotische Mittel ,
Schwefelbäder oder
sonstige ungeeignete Wasserproceduren verordnet
werden.
(Schluss folgt.)

Diätetik.
Von M. E. G. Gottlieb
Fortsetzung.
Beginn
Abgesehen
von den wirklich heftigen Giften , kann
niemals
schädlicher genau bestimmt werden , wo bei einem
Nahrungsmittel
die Schädlich¬
wirkung. keit durch Missbrauch
anfängt , da das ganz individuell
ist . Wie
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verschieden sind z. B. die Wirkungen des Alkohols in den Wir - Alkohol,
kungen auf das Gemüt . Mancher wird lustig , ein anderer sentimen¬
tal und ein dritter grob , gemein und rauflustig . Ausserdem die grosse
Differenz in dem »was einer vertragen kann «, wobei Regel im
Moral,
heutigen Moralcodex ist, dass derjenige welcher berauscht ist, wenn
und
Unmässigkeit
der
,
hat
er auch nur ein Glas Bier genossen
Völlerei bezichtigt wird , während der »trainierte « trinkfeste Säufer , als
solider , nüchterner Mensch , der ehrenwerte Repräsentant und Hüter des
guten Tones gilt , dessen savoir vivre niemals den geringsten Anstoss er¬
regt , im Gegenteil , ihm sehr förderlich ist, wenn er was erreichen will.
Genaue Beobachtungen der Erscheinungen , Bedürfnisse und Bedürfnis
Bedingungen des Lebens , lassen für den Einsichtigen folgendes Ge - Genusssetz als Norm gelten . Man lebt nicht um zu essen und zu trinken,
sondern man muss essen und trinken um zu leben . Sobald bei
dem einen oder anderen der Genuss bestimmend wird für die Auf¬
nahme von Nahrung und Getränk , so kann man im allgemeinen
als sicher annehmen , dass es schädlich ist.
Ich weiss wohl , dass man diese Ausführung , wenn man sie
als Behauptung auffasst , von einem anderen Standpunkte aus wider¬
legen kann . (Auf diese Art kann jede Behauptung widerlegt werden .)
Z. B. dass ein Genuss beim Essen sein muss, denn es wird das
besser verdaut , was gut schmeckt und was man mit Genuss
verzehrt *). Wer so widerlegen will , zeigt blos dass er das nicht
erfasst hat , was gemeint ist, denn es sollte keine Behauptung auf¬
gestellt , sondern das Verständnis zu einem Begriff gegeben werden.
Da nun die meisten Menschen sich um Zweck , Bedürfnisse
und Bedingungen des Lebens nicht kümmern , sondern den naiven
Standpunkt einnehmen , es handle sich darum , das für ihre Begriffe
»kurze « Leben (denn sie kennen nur ihr eines , kurzes Leben ) so an¬
genehm als möglich zu gestalten , so ist ihnen der Genuss eine
Notwendigkeit , ohne den sie sich das (ihr) Leben nicht erträglich
denken können . Diese Weltanschauung ist vorherrschend und selbst
jene , die etwas tiefer schauen in „das“ Leben und glauben , weit
über der gewöhnlichen Menschheit mit ihren Wünschen und Be¬
gierden zu stehen , entscheiden sich, wenn man genauer zusieht , in
der Regel stets für das Angenehme und nicht für das Notwendige Angenehmes
und Zweckmässige, dem meistens die angenehme Seite abgeht .Nolw^d. ges
Der Unterschied zwischen Mensch und Mensch ist also kein wesent¬
licher , denn in den Entscheidungsmomenten ihres Gemütes unter¬
scheiden sie sich absolut nicht.
Hier an diesem Spinnfaden von Begriff, welcher zerreisst wenn
man ihn mehr als er verträgt dehnen will , hängt der Stein der
Weisen , das Lebenelixir . Hier liegt das ganze Geheimnis.
*) Die diesbezgl . Versuche
noch speciell abhandeln.

des russischen Physiologen

Pawlovv werden wir
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Die beiden Begriffe von dem Notwendigen und dem Ange¬
sind
durch das ewige Durcheinanderwerfen
so vers
griffen, dass sie selten einer genau unterscheidet , denn wie
oben gesagt , ist die Menschheit in der Entwicklung so weit,
dass sie den Genuss für Notwendigkeit hält und es möge
nur keiner der weisesten Weltverachter und
Ueberwinder sich
darüber erhaben dünken , bevor er nicht eine genaue Bilanz
bei sich gezogen hat , wie oft er sich zu Gunsten des Notwendigen
und Zweckmässigen auf Kosten des Angenehmen entschieden hat,
und er wird bei »sachverständiger « Prüfung finden , dass das »Soll«
das »Haben « bei weitem überwiegt.
Askese.
Philosophisch ist ja leicht nachzuweisen , dass auch der Asket
ein Genussmensch ist , denn er hat sich für das entschieden,
was ihm am meisten zusagt ; einmal auf diesen Bahnen , kommt er
bald dahin , wo man ihm nach weisen kann , dass er in seinem Asketen - oder Märtyrertum
»schwelgt,«
oder durch das¬
selbe zu erreichen sucht , was für ihn das höchtste
Glück
bedeutet , das er »g e n i e s s e n« will.
Ich kenne alle Ein wände und auch alle Versicherungen vom
Gegenteil , denn in Vorträgen , Diskussionen und Debatten , welche
ich gelegentlich gehalten habe , sind sie mir immer wieder ent¬
Behaupt¬ gegengehalten worden . Ich habe mich aber nie bemüht , Behaup¬
ungen.
tungen
zu widerlegen , ebenso wie ich nie welche aufstelle . Stellt
man Behauptungen auf, so können sie, wie schon erwähnt , von
einem anderen Standpunkt aus erfolgreich widerlegt werden . Ge¬
lingt das nicht , so liegt es nur an einem Mangel an geistiger Klar¬
heit und Rhetorik . Widerlegen von Behauptungen ist verlorene
Mühe , und wer das einsieht und trotzdem versucht , von dem ist
es Dummheit . Eine Behauptung ist starr , also dogmatisch , und so¬
Dogma.
mit ganz aussichtslos mit Logik und Vernunftgründen Begriffe bil¬
den zu wollen , welche hoch über einem dogmatischen Geisteshori¬
zont liegen . Das Dogma an und für sich, mag es das eines Theo¬
Entwicklung.
Erkenntnis. logen oder naturwissenschaftlichen Materialisten oder eines Mystikers
sein , ist ja auch etwas , das jeder Entwicklung entgegen ist und da¬
mit eine Erweiterung des geistigen Horizontes und Erkenntnis ausschliesst . Wenn ich nicht ausatme kann ich nicht einatmen . Das
Atmen macht unser Leben aus . Es wäre unsinnig , zu denken , den
Atem festhalten zu wollen , ihn nicht mehr abgeben zu wollen , um
unser Leben festzuhalten . Darauf beruht wieder ein Geheimnis
des Lebens , dass wir nur so viel einnehmen können , als wir frei¬
willig abgeben . (So ist das Opfer zu verstehen , nicht das , was ein
entarteter Religionscultus daraus gemacht hat .) Ebenso können wir
in unserer Erkenntnis nur so viel weiter kommen , als wir von
unserer bisherigen Anschauung zu opfern vermögen . Das klingt
zunächst paradox und doch wird unbefangenes Ueberlegen diese
nehmen
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Wahrheit.
Einsicht bestätigen . Wir sind ja nicht im Besitze der Wahrheit, Gesundes
sondern durch den Irrtum auf dem Wege zu ihr . Unsere Kennt¬ Leben.
nis vom gesunden Leben , das sich in seinen Bedingungen sogar
mit jeder neuen Epoche ändert , ist ja nur die Summe der Erfahr¬
ungen von dem , was ihm zuwider ist und täglich erwerben wir
neue . Je mehr einer weiss was schädlich und nicht gut ist, je
näher ist er der Wahrheit , aber seine gewonnenen Irrtümer , die
notwendige Stufen auf der fortschreitenden Entwicklung sind , muss
er stets bereit sein zu opfern , um neue Irrtümer aufzunehmen , die
nun zunächst für ihn die Wahrheit sind.
Dogmatist.
Das kann der Dogmatist nicht , darum versagt bei ihm alle
angewandte Logik und Rhetorik , denn es fehlen ihm gewisse Er¬
fahrungen , die wir ihm mit keiner Kunst der Rede verschaffen können.
Aehnlich verhält es sich mit dem Satz : Sobald man zum Ge¬ Genuss
Bedürfnis.
nuss isst oder trinkt , beginnt die Schädlichkeit . Man muss sich da
ganz klar sein und einsehen , welcher Genuss gemeint ist, gegen¬
über dem als Einwand erwähnten . Natürlich wird sich mit dieser
Frage nur derjenige befassen , welchen seine Erziehungsmittel wie
Schicksal und Erfahrungen dazu zwingen . Jeder andere geht über
diese »verrückten Ideen «, wie man sie von gewisser Seite mit er¬
drückender Mehrheit und somit Beweiskraft nennt , mit überlegenem
Lächeln hinweg . An jene richten wir diese philosophische Ab¬
handlung nicht , nur für solche ist sie verfasst , welche das erforder¬
liche Interesse und Verständnis dafür haben.
Um zu erkennen , wo das Bedürfnis aufhört und der Genuss
anfängt , muss man durch subtile Untersuchungen die Eigenheiten
und Bedürfnisse seines Organismus studieren und kennen lernen und
ganz unbefangen prüfen , ob Begierde oder wirkliche Notwendigkeit
der Träger des Verlangens ist . Man wird oft erstaunt sein , wie
schwer es ist, eine richtige Entscheidung zu treffen . Von der Ge¬
mütsseite sieht ja das jeder sofort ein, denn man muss schon ein
guter Philosoph sein , um die Spitzfindigkeit und Dialektik des so¬
genannten Flüsteres der niederen Begierdennatur des Menschen zu Physiologie
durchschauen . Aber auch von der rein physiologischen Seite ist es abnormer
oft sehr schwer , aus gewissen Verlangen wirkliche Bedürfnisse Nahrungs¬
der biochemischen Constitution zu erkennen , denn nicht jedes Ver¬ gelüste.
langen ist als sinnliche Begierde zu verurteilen . So kann das krank¬
hafte Verlangen einer Frau nach Kreide , das man so gerne kurz
abweisend als Hysterie bezeichnet , wobei man noch glaubt , seine
wissenschaftliche Bildung und Reife in das beste Licht gestellt zu
haben , oft der instinktive Ausdruck von Kalkmangel sein . Ebenso
kann das Verlangen nach Sand ein Bedürfnis nach Kieselsäure sein.
An diesen Beispielen kann man ersehen , was dazu gehört,
die Unterscheidung zwischen Genussbegierde und wirklichem Be¬
dürfnis zu treffen . Wir sind ja weit davon entfernt , die Bedürf-
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nisse und Bedigungen des Lebens vollständig zu erkennen und zu
durchschauen , dessen ungeachtet ist das kein Grund , von der
Forschung und Beobachtung abzustehen , sondern wir haben auf
dem , der Dunkelheit abgerungenen Terrain rastlos weiter zu arbeiten
und die Resultate als Marksteine niederzulegen , um sie zur
Weiter¬
arbeit verwerten zu können . Das ist der Lebensgeist unseres Archiv.
(Fortsetzung folgt .)

Arzneimittel -Charakteristika.
Gelsemium

Gelsemium

semprevirens

. (Wilder

Jasmin

.) Dieses

Mittel,

das leider noch so selten verwendet wird , wirkt ganz
ausgezeichnet
und zuverlässig in bestimmten Fällen , wo es genau angezeigt
ist.
Wir haben es bereits 2 mal empfohlen , p. 58 bei Lähmungen die
nach Diphtheritis Zurückbleiben und p. 76 bei einer bestimmten
Fieberform . (s. d.)
Ein sehr sicherer Hinweis auf Gels , ist das Symptom , wenn der

Herzleiden Kranke

beim

Einschlafen

auf zu schlagen, wenn
Digitalis

Im

Gegensatz

erschreckt

auffährt

und

glaubt

er sich nicht bewege.

zu Digitalis

(Fingerhut

das Herz

) das angezeigt

höre

ist , wenn

der Kranke fürchtet , das Herz höre auf zu schlagen , wenn
er
sich bewege.
Dieses Symptom von Gels ., welches der »Klinischen Arznei¬
mittellehre « von Prof . Farrington entnommen ist, hat sich mir in
einer Anzahl von Herzleiden stets bewährt und entsetzliche Qualen
gestillt *).
’rofessions Ebenso
ist das Mittel sehr hülfreich
bei
neurosen sogen . Professionsneurosen
z ( . B . Violinspieler

*) Magnesia muriatica hat als
verschlimmert durch
allgemeine Charakter.

Ruhe

den sehr empfindlichen
- und Schreibkrampf

Charakteristicum Herzklopfen,

und bessert durch Bewegung. Es

Magn. mur. ist hauptsächlich

das

.)
sich

unterscheidet da der

Lebermittel. Es

wirkt auf den

linken Leberlappen, der vergrössert ist und schmerzhaft gegen Druck
und Berührung.

Dabei ist immer Verstopfung vorhanden und der Stuhl ist hart
und trocken, bröckelt
ab oder sieht wie Schafkot aus . Oft findet sich auch
Pulsieren
und Klopfen in
inneren Körperteilen. Magn . mur. wirkt auch gut auf hysterische
Weiber

mit Ver¬
schlimmerung nach dem Mittagessen mit Uebelkeit, Zittern und
Ohnmacht.
Gefühl einer auf- und absteigenden Kugel von Magen zum Hals. (Wie
Asa foetida,
Ignatia etc.) Gebärmutterkrämpfe. Auch bei verschleppten Rachen-,
Kehlkopf- und
Luftröhrencatarrhen wirkt Magn. mur. gut. Ebenso bei scrofulösen und rhachitischen
Kindern mit schuppigen Ausschlägen in den Haaren,
Stinknase mit scharfer Ab¬
sonderung und Fussschweiss. Letzterer ist aber nicht übelriechend wie
bei Silicea.

Wie man sieht , hat dieses Mittel einen ganz anderen
Charakter als Gels ., das
auf die Nerven wirkt, und damit genügend zuverlässige Unter¬
scheidungsmerkmale.

hauptsächlich

HsmnMflnanms

1907

Arzneimittel-Charakteristika.

125

nach Diphtheritis ) Lähmung,
(
In vielen Arten von Lähmungen hauptsächlich
das
(
wirkt Gels , ausgezeichnet . So bei Augenlidlähmung, wenn
und
Schielen
,
Augenmuskellähmung
)
herabsinkt
obere Augenlid
Lähmung der
bei Stimmbandlähmung und
Doppeltsehen; dann
Schling - und Schlundnerven.
Aus dem Angeführten sieht man , dass das Mittel hauptsächlich
auf die Nerven wirkt.
Bei Hinterkopfschmerz, der sich vom Nacken über den Kopf Hinterkopfbis ins Auge zieht ähnlich Silicea und sich mit reichlichem Harnabgang schmerz
Ver¬
bei
Ebenso
.
bessert, wirkt das Mittel ebenfalls ausgezeichnet
zögerung der Geburt durch unnachgiebigen Muttermund.

Spongia (Badeschwamm ) hat auch ein ähnliches Symptom Spongia.
wie Gels, und Magn. mur. bei organischen Affectionen am Herzen. Herzleiden.
Wenn der Kranke im Schlaf flach auf dem Rücken liegt , erwacht
Symptom ist
er mit dem Gefühl als müsse er ersticken. Dieses
nicht zu verwechseln mit dem ähnlichen bei Croup , wo es mit der
Luftröhre zusammenhängt . Man vergleiche die diesbezgl . Merkmale
auf p. 94 des »Archiv«, welche hinreichen das Mittel von den anderen
hier angegebenen zu unterscheiden . Spongia enthält neben Jod
und Brom auch Spuren von Salz, Kalk und Kieselsäure und kann
also bei scrofulösen , zu Catarrhen geneigten Kindern entsprechend
benützt werden.

Grindelia robusta . Dieses Mittel hat ein ähnliches Symptom Grindelia,
wie Gels , und Spongia . Der Kranke schreckt aus dem Schlafe auf
mit der Empfindung , als habe die Atmung aufgehört und müsse wach
bleiben , um mit Willen und Anstrengung die Atmung auszuführen.
Grindelia wirkt hauptsächlich auf den Pneumogastricus (Lungen¬
magennerv ) und ist ein hülfreiches Mittel bei allen Respirations¬
störungen, wie Asthma und Lähmung der Atemnerven.

Lachesis (Gift aus der Giftdrüse vonLachesis

trigono - Lachesis,

cephalus ) hat , auch als allgemeines zuverlässiges Charakteristicum:
Mittel
Verschlimmerung durch und während des Schlafes. Dieses
) Haut¬
(
kommt in Frage bei Personen mit hechtgrauer syphilitischer
farbe, denen man einen schwer leidenden Zustand ansieht , mit tiefen
Verwendung dieses Mittels
Blut- und Gewebe- Zersetzungen. Die
ist eine so ausserordentlich ausgebreitete dass sich das nicht kurz
wiedergeben lässt , doch genügen die hier gegebenen kurzen Angaben,
um es nicht mit den oben angebenen Mitteln zu verwechseln . Lach,
wirkt hauptsächlich auf die linke obere Körperhälfte und die in Frage
kommenden Personen können nichts anliegendes um den Hals vertragen.
Gottlieb.
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aus meiner

Praxis.

Menstruationsanomalieen. Gallensteine.
Auf Empfehlung einer Patientin von mir, deren Krankengeschichte
wir schon gebracht haben, kam ein Fräulein von 19 Jahren in meine

Krankheits - Behandlung
befund
Vierteljahr

Störung
im
Rhythmus

. Sie fühlte
aus und seit

sich sehr krank . Die Regel
setzte seit einem
dieser Zeit hatte sie viel gelben , wundmachen¬

den Weissfluss. Sie klagte über heftige Schmerzen im Leib, die haupt¬
sächlich gegen 6 Uhr abends mit Kopfweh einsetzten. Nach jeder Mahl¬
zeit trat Vollheitsgefühl im Leib auf und tatsächlich hatte sich der¬
selbe auch dermassen vergrössert, dass das Fräulein keine Taille mehr
schliessen konnte. Ausserdem klagte sie über Stechen in der Leber,
Sodbrennen, ekelhaften bitteren Geschmack, Appetitlosigkeit, Zuckungen
nachts im Bett und Stuhlverstopfung. Stuhlgang trat nur alle 2—3
Tage auf Rhabarber ein, war dick und hart und enthielt oft unverdaute
Speisen. Die Kranke hatte viel Durst auf Wasser und eine dickbelegte,
rissig aussehende Zunge. Der Urin war dunkelrot und hatte gelben
Satz.
Der Schlaf war schlecht und unruhig, aber tagsüber war sie immer
schläfrig. Die Gemütsstimmung war bald ärgerlich, bald melancholisch.
Die Untersuchung ergab ein mattes Herz, eine bedeutend vergrösserte
Leber und eine sehr empfindliche Gallenblase, die sich prall anfühlte
Ich war mir sofort klar darüber, dass ich es da mit einem sehr
cierten Fall zu tun hatte . Die Kranke machte mir den Eindruckcomplieiner,
biliösen lymphatischen Constitution und es bestand offenbar eine tief-

gehende
Störung
im Rhythmus
der Moleküle , welche
eine pathologische
Umbildung
des Blutes , Lymphsaftes
, der Galle und verschiedener
Gewebe zur Folge hatte . Man konnte
also streng genommen , hier keine

der MoleküleKrankheit behandeln, trotzdem zwei vorhanden waren (obgleich
die Men¬
struationsanomalieen in secundärer Beziehung zu dem Leber- und Gallen¬
leiden standen) sondern es musste eine normale Schwingung im Rhyth¬
mus der Moleküle angestrebt werden, in dessen Folge eine bessere Blutund Säftemischung zu erwarten war, die schliesslich Krankhaftes abstossen und einen normalen Zustand einleiten und hersteilen würde.
Vorher - Der bisherig
behandelnde
Arzt hatte zuerst Stahlpillen
gehende
als ein Erfolg
ausblieb , kratzte
er dem
Fräulein
Behandlung mutter
aus. Offenbar
beurteilte
der Herr Doctor
den

verordnet
und
die
GebärFall entgegen¬

gesetzt , indem er die Menstruationsstörungen als primär betrachtete
denn es ist doch nicht anzunehmen, dass er das Gallensteinleiden durch
Auskratzen der Gebärmutter kurieren wollte. Als die Regel trotzdem
sich nicht einstellte, die Beschwerden aber immer unerträglicher wurden,
wandte sich das Fräulein an mich. Der Verlauf der Wiederherstellung

Erfolg der gab meiner Diagnose
und Prognose
recht . Berücksichtigend
homöop . tutionsverhältnisse
und die erwähnten
Störungen , leitete ich
Behandlung lung mit Constitutions
- und Lebermitteln
ein . Als sich

die Constidie Behanddie Patientin

nach 5 Tagen wieder vorstellte, war die Lebervergrösserung bereits be¬
deutend zurückgegangen und hatte sich regelmässiger Stuhlgang einge¬
stellt. Nach weiteren 14 Tagen war die Leber in ihrer Grösse normal.
Nach Verlauf von abermals 14 Tagen trat zum ersten mal die Regel
wieder ein, aber nur 1/2 Tag lang und sehr blass. Der allgemeine Zu¬
stand hob sich im weiteren Verlauf immer mehr ; die Blutbeschaffenheit,
Säfte und die inneren Organe regenerierten sich und erlangten allmählich
die normale Function wieder, so dass nach circa öwöchentlicher Behand¬
lung eine Unmenge Gallensteine ausgestossen wurden, manche von der
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Grösse einer Haselnuss, von welchen ich noch eine Anzahl im Besitz
habe. Nun war die Diagnose gesichert, (denn Gallensteine bei einem
19jährigen Mädchen sind eine seltene Erscheinung, da sie meist erst um
das 40. Jahr auftreten) und konnte ich nun die Behandlung noch ent¬
sprechender fortsetzen. Nach Ablauf von 4 Wochen trat die Regel
normal ein und nach weiteren 2 Wochen erklärte mir das Fräulein, dass
sie sich vollkommen gesund fühle. Nachdem ich nochmals eine genaue
Untersuchung vorgenommen hatte, konnte ich es bestätigen.
Wiederholt zeigte der Organismus immer wieder die Tendenz, zu Constitutionsdem pathologischen Umschwung im Rhythmus seiner Moleküle zurück- Eigenheiten
zukehren, aber durch die gewonnene Erfahrung in seiner Tendenz, wie
in der geeigneten Behandlung, gelang es stets rasch, ihn wieder umzu¬
stimmen. Wie der Mensch, so fällt auch sein Körper, oder wahrschein¬
lich gerade deshalb, gerne in seine alten Fehler zurück. Daher auch die
Eigentümlichkeit, dass gehabte Krankheiten immer gerne wiederkehren Rückfälle
oder wenigstens die gleichen Organe immer wieder erkranken. Oft hört
man dann den indirecten Vorwurf: »Ich hatte geglaubt, ich sei gesund,
jetzt habe ich wieder die alte Geschichte !«
Solche Aeusserungen zeigen eigentlich nur einen Mangel an Ver¬
ständnis. Schwache Organe erkranken immer leicht rückfällig. Ererbte
oder erworbene Tendenzen kehren immer wieder gerne zurück. Dessen
sollte man sich stets erinnern und dem Rechnung tragen. Ich behan¬
delte einmal eine 67jährige Frau an Leberkrebs sehr erfolgreich.1) Sie Leberkrebs
war nahe am Ableben und ich brachte sie wieder vollständig in die
Höhe. Sogar eine Apoplexia retinae, 2) die sie sehr störte, brachte ich Apoplexia
wieder zur Resorption. Sie hätte sich bei geeigneter vorsichtiger Diät retinae
noch sehr lange halten können. Wiederholte Verstösse gegen dieselbe
brachten aber 3 schwere Rückfälle. In ihrer Unzufriedenheit meinte sie
dann, ob man diese Rückfälle gar nicht verhüten könne. Ich konnte ihr
die Versicherung geben, dass keine Rückfälle mehr eintreten würden,
wenn sie sich an die stets eindringlich empfohlene Diät halte. Die Ant¬
wort war : »Ich mag keinen Reis essen (und der hätte sie erhalten können
wenn sie sich daran gehalten hätte), dann will ich lieber sterben !« Dieses
Geschick sollte sich baldigst erfüllen. Limburger Käse mit Bauernbrot,
Sauerkraut, Fleisch und Hülsenfrüchte schmeckten ihr gar zu gut, aber
ihre Leber konnte es eben nicht mehr leisten und warf sie auf das
Krankenbett , von dem sie nicht mehr aufstehen sollte.3) Als dann ein
nochmaliger Versuch mit mehreren Aerzten und ein Professor auch keine
Hilfe brachte, zog man mich in ihrer letzten Zeit nochmals zu Rate.
Man frug: »Was kann helfen?« Ich zuckte die Achseln und sagte:
»Reis!« Statt dessen gab man Nährclystiere von Fleischbrühe, Eier und
Rotwein, die sie bald umbrachten vor Schmerzen. Die trostlose Tochter
sagte mir dann einmal: »Ich bin ganz wirr im Kopf ! Die Doctoren sagen
so und Sie sagen das Gegenteil; ich weiss nicht mehr, was ich machen
soll!« Eben daran lag es! Die Menschen sollten wissen, was sie machen
sollen. Aber sie wissen eben nichts. Durch das »Archiv« möchten wir
das zum Teil ändern, so dass wenigstens jeder soweit sein eigener Arzt
wird, dass er weiss, was er machen soll, wenigstens weiss, wohin sich
wenden und was vernünftiger ist. — Die erwähnten Clystiere taten ihre
Pflicht, indem sie die ums Leben ringende Natur baldigst erlösten. Es
9 Nachdem die Verordnungen verschiedener Aerzte nicht reüssierten.
2) Blutaustritt in die Netzhaut.
8) Da man meine Ratschläge in der Ernährung nicht befolgte , war das unver¬
meidliche Ende vorauszusehen und setzte ich daher die Behandlung aus.
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ist eigentlich bedauerlich , auseinandersetzen zu
müssen , dass, wenn
eine Kur nicht anschlägt und man sich einer
anderen zuwendet,
doch eigentlich eine »andere« Behandlung und
Auffassung
voraussetzt;
oder hofft man, dass die nämliche wieder
eingeschlagen wird ? Doch
wohl kaum. Es klingt wohl paradox, ist aber
logisch , wenn ich
sage : »Ich kann, wo andere vorher erfolglos waren,
nur dann Erfolg
haben, wenn ich eine andere, oft entgegengesetzte
Behandlung einschlage .«
Mit dieser neuen Geschichte , die unbeabsichtigt länger
geworden ist, als
vorgenommen
, da sie neue Gesichtspunkte brachte, wollte ich
Rückfälle
nur die
Rückfälle demonstrieren, als gewissermassen neue
Erkrankungen — ein
Zurückkehren zu ererbten oder erworbenen Tendenzen , was
Mensch und
Körper gar zu gerne tun, denn es ist ihre zweite Natur,
oft
die erste
im Recht bestreitend .
M. E. G. G o 111 i e b.

Neues
Gesetz
gegen
die sog.
LaienHeilkundigen

Briefkasten.

Herrn F. R. in A. Sie meinen, die Heilkundigen sollten sich
schleunigst organi¬
sieren, weil den Bundesrat ein neues Gesetz, betr . die
Kurpfuscher beschäftige . So
sehr eine solche Organisation zu begrüssen wäre, so sind
wir doch voll Vertrauen, dass
sich das deutsche Volk, das so stolz auf seine geistige
Höhe ist, nicht derart bevor¬
munden lassen wird. Denn ein solches Gesetz würde ein
Zeugnis abgeben, für die
geistige Minderwertigkeit des deutschen Volkes, dem man,
wie einem unmündigen
Kinde, »staatlich konzessionierte« Vormünder (evt. zur
Auswahl) aufoktroiert . Das
wird sich das deutsche
Volk, dessen Vertreter im Reichstag sitzen, nicht ge¬
fallen lassen. Das wäre Demütigung, das wäre
Geringschätzung. Das wirksamste
Agitation Mittel gegen die wirkliche
Kurpfuscherei , wird stets die Aufklärung sein. Wir meinen
gegen
nicht jene »Warnungen «, an denen man das »Geschäfts «Interesse schon von weitem
Kur¬
»riecht«, sondern eine wirkliche Entwicklung der geistigen
Kraft und Urteilsfähigkeit.
pfuscherei Das wird die Kraft und Fähigkeit allein
auf die Dauer und in Wirklichkeit heben
(alle anderen Massnahmen wären Kurpfuscherei ) und die
wirksamste Agitation gegen
die tatsächliche Kurpfuscherei sein, welche nicht nur in
den geringschätzig als Laien
bezeichneten Kreisen grassiert . Ein wirklicher Arzt, dem die
Entwicklung der Heil¬
kunst ehrlich am Herzen liegt, wird die Konkurrenz nicht
fürchten sondern achten.
Herrn H. D. in Duisburg.
Herzl . Dank für Ihre anerkennenden Worte , betr.
des »Archiv für rationelle Therapie « und Ihre Bemühungen
um dasselbe , sowie für die
durch Sie erworbenen 5 neuen Abonnenten. Umsomehr
bedaure ich, Ihnen keine
Auskunft geben zu können, ob bei Ihrem Kinde eine »
vollständige Heilung« möglich
ist, da ich, um zu einem gewissenhaften Urteil zu
kommen, das Kind einige Zeit be¬
obachtet haben müsste. Sicher spielen die hereditären und
congenitalen seelischen
Factoren eine bedeutende Rolle.
G.

Anatom.
WandTafeln

Herrn M. E. Westhazleton,
Pa . U. S. America. 2.50 Mk. durch Herrn R.
erhalten. Besten Dank.
G.
Herrn E . M. Milagro - Ecuador
S . A. Besten Dank für ihren frdl. Brief vom
31. XII. 06. Es freut mich, dass Ihnen die homöop.
Apotheke und Lehrbuch gefällt,
und dass die empfohlenen Mittel dem Schwerkranken
so rasch Besserung ge¬
bracht haben. Sie können alle Mittel von der gleichen
Firma beziehen . Selbe
hat noch einen grösseren Katalog für Apotheker und
Aerzte , worin alles, was in dem
kleineren Katalog fehlt, zu finden ist. Anatomische Wandtafeln
können sie von der
Verlagsbuchhandlung J. F. Schreiber in Esslingen a. N. beziehen,
complett in sol.
Mappe Mk. 25.—. Stets gerne Auskunft in allen einschlägigen
Fragen erteilt Ihnen G.

Druck und Ve .-lag von Kul Rohm in Lorch ( Württemberg .)
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Bücherschau.
Bei Bestellung von Büchern bitten wir sich auf das »Archiv für rationelle Therapie«
zu beziehen.
Das Problem der Syphilis und kritische
Betrachtungen
über ihre Be¬
handlung von Prof. Dr. O. Rosenbach
in Berlin. 2. Auflage. Berlin 1906.
Verlag von A. Hirschwald. Preis 3.60 Mk.
Wir haben es hier mit einer bahnbrechenden Arbeit zu tun, welche mit ihren
zeitgemässen Betrachtungen mächtig nach Wahrheit und Klarheit ringt. Der Verfasser
verdient Lorbeer für seine Kühnheit im Vorgehen gegen die »procrustische Behand¬
lung der Tatsachen «, welche gleich einer Inquisition jede freiere Regung der medicinischen Wissenschaft und Forschung erstickt , und seine Opferfreudigkeit ist die eines
Winkelried . Als hoch angesehener Gelehrter und geschätzter Literat, Verfasser be¬
deutender medicinischer Werke, musste er dennoch das gleiche Los erleben, wie jeder
Märtyrer der Wahrheit . Diese neue Arbeit, der Griff in die lanzetbewaffneten Ritter
der medicinischen Tyrannei, brachte ihm den Todesstoss . Tot ist der Verfasser für
die konservative Aristokratie medicinischer Gelehrsamkeit, denn die medicinischen Fach¬
zeitschriften getrauten sich in ihrer Devotion kaum eine Erwähnung der ketzerischen
Erscheinung. Der Wandel der Zeiten liess aus dem Scheiterhaufen für den Unlieb¬
samen das Irrenhaus entstehen . Letzteres feiert als wirksames Instrument gegen Jene,
nur noch vereinzelte Triumphe , und man ist gezwungen, ein ungefährlicheres Ver¬
fahren anzuwenden. Totschweigen heisst heute die Losung. Aber ob durch Scheiter¬
haufen, Irrenhaus oder »Totschweigen « — tot ist tot , und so ist diese moderne Execution nicht weniger wirksam, nicht weniger empfindlich, nicht weniger schändlich. R.
beklagt sich deshalb in der Vorrede zur 2. Auflage auch bitter über diese administra¬
tive Verschickung und bittet um öffentliches Urteil, sei es noch so streng, aber »der
Himmel ist hoch und der Zar ist weit.« Schwer sind ja auch Rs. Anklagen gegen »die
Exacten « und deren Dogma, aber jeder Unbefangene wird zugeben, dass sie gerecht
sind und kommen mussten . Der Schärfe der Arroganz entspricht die Schärfe des
Urteils. Jeder , der die Verhältnisse kennt und durchschaut , muss zugeben, dass der
Satz auf p. 80 auch nicht im Geringsten zuviel behauptet . Es heisst da : »Den grössten
Schaden hat aber neben dem Opfer pseudowissenschaftlicher Leistungen, dem Kranken,
der selbständige Arzt, der in seinem Handeln und in seinem Gewissen heute hart be¬
drängt wird, da die papierene Anweisung einer Autorität sofort als Goldeswert honorirt werden muss. Dadurch — und nicht allein durch die übermässige Concurrenz
— wird die Stellung des Arztes untergraben ; denn er wird zum willenlosen Werkzeuge
der jeweiligen »Beherrscher der Wissenschaft « degradirt, und in diesem Zusammenhänge
sehe ich eine der Hauptursachen des Niederganges der Wertschätzung des ärztlichen
Berufes. Wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, als unwissenschaftlich zu
erscheinen, oder der noch grösseren Gefahr einer schweren Unterlassung, ja eines
Kunstfehlers geziehen zu wurden , so schwimmt man eben gezwungen mit dem Strome
der Autorität. Und da das Dogma von der Unfehlbarkeit der Wissenschaft , oder rich¬
tiger, von der Unfehlbarkeit ihrer Vertreter , sich in der Definition der Kunstfehler zu
krystallisieren pflegt, so muss principiell die Anmassung bekämpft werden, dass die
Lehrmeinung irgend einer Autorität als absolut bindend für das Verhalten in der Praxis
angesehen wird.« — Wenn wir es hier auch mit einem Spezialwerk über Syphilis zu
tun haben , so bietet doch dieses Werk viele ausgezeichnete Gesichtspunkte über das
ganze medicinische Gebiet und deren brennende Fragen . Namentlich der Bakteriologie
widmet R. Beachtung und ungetrübte Kritik. Er vertritt dieselben Ansichten, welche
wir gelegentlich teilweise schon gegeben haben . R. glaubt nicht an Infection durch
Bacillen. Nicht allein das Experiment im Reagenzglas beweise nichts, auch die künst-
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liehe Uebertragung einer Infectionskrankheit durch Impfung oder Einspritzung sei eine
grosse Täuschung , denn durch dieses grobe Verfahren gelangen die Infectionskörper
direkt ins Blut, mit Umgehung der schützenden Lymphbahnen und Lymphdrüsen . Wir
haben schon bei anderer Gelegenheit in unserem Archiv darauf hingewiesen, dass es
ein grosser und grober Fehler sei, geschwollene Drüsen einfach brutal herauszuschnei¬
den. Die Drüsen sind die Immunisierungscabinete des Körpers . Sind sie geschwollen,
so beweist dies, dass der Organismus aussergewöhnliche Arbeit verrichtet und viele
Schädlichkeiten in denselben zurückhält und unschädlich zu machen sucht. Deshalb
ist es als ein grober Fehler , resultierend aus krasser Unkenntnis zu bezeichnen, den
Organismus seiner natürlichen Hilfsmittel zu berauben . Auch die Einführung durch
unnatürliche Eintrittspforten , wie Harnröhre , Mastdarm, ist zu verwerfen, denn diese
sind nicht zu centripetalem Verkehr geschaffen. (Vergl. Schlegel, Innere Heilkunst,
p. 50 und 139). Auch der Larynx steht erst in 3. Linie, durch Nase und Rachen in
Verbindung mit der Aussenwelt. (p. 48). R. behauptet , dass der Beweis der An¬
steckung durch Inhalation der sogenannten Infectionsträger bei Diphtheritis und Tuber¬
kulose, auch nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit erbracht ist (p. 26), vielmehr glaubt
er , nach seinen Erfahrungen, die Wirkung dessen , was wir gröblich als Ansteckung
bezeichnen , auf feinste Strömungen und Strahlungen der Aussenwelt, primäre ener¬
getische Factoren , feinste kinetisch wirksame, kosmische und tellurische Ströme und
auch auf die von einem kranken Individuum ausgesandte »Emanationen « zurückführen
zu müssen, (p. 42). Das nähert sich doch stark den Auffassungen des Occultismus
und zeigt eine bedeutende Reife für das Verständnis der verborgensten Dinge. Scharf¬
blick zeigt der gelehrte Verfasser auch in der Beurteilung der Statistiken . (Die Kunst,
mit Zahlen zu lügen. Bismarck.) Er führt auch das an, was wir in der Besprechung
des Buches von Costa : »Serum — Wissenschaft — Menschheit« gebracht haben, wie
heute fast jede Halsentzündung als Diphtheritis mit Serum gespritzt wird und dann
als geheilter Diphtheritisfall in der Statistik figuriert, während man früher »vorsichtiger«
in der Diagnose auf Diphtheritis war. Unter diesen Gesichtspunkten hätte ein SyphilisSerum die günstigsten Auspicien, wenn man möglichst häufig den Primäraflfect für hart
und möglichst oft harmlose Flecken oder Pusteln am Körper , Schwellungen oder
Epithelverdickung an Schleimhäuten für luetisch erklärt (p. 151), mit Seruminjectionen
behandelt und als geheilte Syphilisfälle in der Statistik anführt. — Die Statistiken Erbs,
welche beweisen sollen, dass bei Tabes dorsalis die Syphilis als aetiologischer Factor
ausschlaggebend sei, weist R. als falsch und construiert nach, ja er weist sogar das
directe Gegenteil nach, mittelst derselben Statistik und bestätigt damit wieder unsere
Ansicht, dass es überhaupt keine Beweise gibt, ausser solchen, die man sich selbst
erwirbt, durch eigenes Studium und eigene Urteilsfähigkeit. Abgesehen davon, dass
es manchen Aerzten vollauf genügt, von ihren Patienten zu erfahren , dass sie einmal
Geschwür gehabt haben ähnlich einem Schanker , oder auch nur, dass sie schon einmal
»geschmiert« haben, um die Diagnose auf Syphilis zu stellen, ohne jene früheren Affectionen und Diagnosen genauer zu prüfen , gehen manche Syphidologen, welchen es
um Statistiken zu tun ist, und dazu »Zahlen« brauchen , geradezu inquisitorisch vor
und R. vergleicht dieses Verfahren mit jenem im Zeitalter der Hexenprozesse , denn die
postivsten Angaben wurden ja damals ebenfalls von einwandsfreien Beobachtern und
Männern der Wissenschaft gemacht (p. 83). Tatsächlich machen es manche Syphido¬
logen wie jener junge Untersuchungsrichter in dem Drama : »Die rote Robe «, welcher
siegesgewiss versichert, den Mörder beizubringen und zu überführen , indem sie so
lange inquisitorisch vorgehen und die Belastungsmomente so aufbauschen , dass sie
selbst ihr Opfer schliesslich überzeugen , sich gelegentlich eine Infection zugezogen zu
haben. Die Schlussfolgerung, dass Personen mit Rückenmarksschwäche und Disposi¬
tionen zu Tabes , natürlich auch sehr leicht sexuelle Krankheiten bekommen und in¬
folge dessen bei vielen Tabikern Syphilis nachweisbar ist, ist sehr vernünftig und hat
für uns etwas Bestechendes . Darum ist der Einwand Gläsers (p. 121) sehr berechtigt,
dass die Frage : Wie viel Tabiker hatten Lues ? umgeändert werden müsse in : Wie
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dadurch -ein wesentlich an¬
viel Luetiker bekommen Tabes ? und würde die Statistik

die schweren Affecderes Aussehen bekommen . Wenn nun R. absolut leugnet , dass
des Central-NerAffectionen
wie
werden,
bezeichnet
tionen, welche als tertiäre Lues
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der
Manifestationen
keine
überhaupt
,
Paralyse
und
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so wäre den¬
werden,
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im primären
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diese
nicht
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aber
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gleichen Erscheinungen auf nicht syphilitischer
Basis (welche oft vom geübtesten Diag¬
nostiker nicht mit Bestimmtheit von
syphilitischen Prozessen unterschieden werden
können , wie Fibrome , Polypen,
Kehlkopfulcerationen (p. 24) und selbst im Verlaufe
des Typhus häufig Periosterkrankungen ,
hauptsächlich an der Tibia (p. 62) der von
Lues bevorzugten Stelle) vom Quecksilber
als Heilmittel die gleichen Erfolge sieht,
was schliesslich wieder ein Beweis für das
homöopathische Aehnlichkeitsgesetz ist.
So verwendet
die Homöopathie
die Ouecksilberpräparate
nicht
als specifische
Mittel
gegen Lues , sondern
streng
nach
dem Aehnlichkeitsgesetz
und
in feinen Dosen, mit welchen Prof. H.
Schulz einen Belebungseffect erzielte. Ich
sagte ausdrücklich nicht nur Quecksilber,
sondern setzte »Präparate « dazu, da man
individualisieren
muss und die Misserfolge
der allopathischen Quecksilbertherapie
ebenso auf die riesigen Dosen wie auf die
chematische Verwendung von 1 oder 2 Formen
indischen Werke , dem Basaratna Samochayem zurückzuführen sind. In einem alten
heisst es : »Wer die Heilkräfte des
Quecksilbers kennt, ist ein Gott .« Diese Tatsache
beruht allerdings nicht in der
kritiklosen Anwendung von 1 oder 2 groben
Quecksilber -Präparaten , sondern erfordert
genaue Kenntnisse in den Abstufungen und
vielen, verschiedenen Präparate , sowie der Zusammensetzungen der ausserordentlich
individuellen physischen und psychischen
Organisation. R. tritt, wie bereits bemerkt , für die
exspectative und locale Behand¬
lung syphilitischer Manifestationen ein.
Wenn nun auch in den völlig durchseuchten
Bevölkerungen tropischer Gegenden , die sog. meta- (para
-) syphilitischen Erkrankungen
(Tabes, progressive Paralyse etc.)
ausserordentlich selten sind, wie z. B. Scheube,
v. Düring u. A. nachweisen, so ist das
noch kein Beweis, dass auch in den
nördlichen
Zonen die Syphilis ohne jede Behandlung
heilen muss. Die Syphilis ist nämlich die
negativste aller Krankheiten (vollständig ohne Fieber
trotz grösster Gewebezerstörungen)
und muss deshalb in positiven Gegenden ,
wie den Tropen , günstigere Heilbedingungen
finden als in den mehr negativen, wie
unsere nördlichen Zonen, Das scheinen die
Genannten übersehen zu haben . R. neigt auch in
manchen Dingen sehr zum Extre¬
men, wozu man ja leicht bei einer
literarischen Arbeit gedrängt wird, um seine eigenen
Ansichten zur Geltung zu bringen. So kann
man nicht die Wirkung von Mitteln
leugnen, indem man sagt, man könne nur
sagen, die Krankheit sei »während « dem
Gebrauch des in Frage stehenden Mittels in
Genesung übergegangen . Damit würde
man jeden Fortschritt und Erkenntnis lahm
legen. Allerdings sind die Beweise stets
nur subjectiv, wie R. bei den Statistiken
selbst zugibt, aber deshalb nicht weniger
wertvoll, und sie gewinnen an Wert , je grösser
subjectives Wissen und die Urteils¬
fähigkeit erweitert wird. — Berechtigt ist auch
der Nachwreis von der Wellenbewegung
im Verlauf von Krankheiten , welche oft
falsche Schlüsse zulassen in Bezug auf die
Wirksamkeit therapeutischer Verfahren und der Mittel,
wovon gewiss die Serumbehand¬
lung der Diphtheritis den grössten Vorteil
gezogen hat ; aber zu weit geht dann ent¬
schieden wieder der Verfasser , wenn er daraus
glaubt, den Schluss ziehen zu können,
dass deshalb aus diesem Umstand der zuletzt
zugezogene Arzt und nicht gerade selten
der Curpfuscher den Nutzen zieht. Man
kann
die nun inzwischen weiter fortgeschritten ist, dagegen halten, dass mit der Krankheit,
nun auch die evt. Fehler der bisherigen
Behandlung zu übernehmen sind, welche oft
schlimmere Folgen haben als die Krank¬
heit selbst , wie viele einsichtige Gelehrte
bestätigen — nicht zuletzt Professor Rosen¬
bach . Das sind aber belanglose Differenzen,
welche gegenüber dem grossen Werte
und Vorzügen dieser Arbeit verschwunden.
Sie sei daher nochmals auf das Wärmste
empfohlen, da sie als bahnbrechend und
epochemachend bezeichnet werden muss.
Vorzüglich sind die Directiven für die
Hautbehandlung mit Wasser , Dampf, Oelen,
Fetten und Massage ; auf die 3 letzteren
Factoren glaubt R. einen grossen Teil der
Erfolge von Schmierkuren zurückführen zu
müssen, was sehr wahrscheinlich ist. G.
Die geschlechtliche Eigenart der
gesunden Frau mit eingehender Würdigung der
mannweiblichen Uebergangsformen . Von Dr. med .
Wilhelm Hammer -Berlin.
Mit 22 Abbildungen. Leipzig,
Johannisgasse 3, Verlag der Monatsschrift für Harn¬
krankheiten und sexuelle Hygiene. W. Malende
1906. Preis M. 3.—.
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Dr . med. Wilhelm Hammer -Berlin hat in vorliegender Schrift das reiche Material
über die primären , sekundären und tertiären weiblichen Geschlechtscharaktere , das
bisher in zahlreichen Sonderabhandlungen zerstreut vorlag, gesichtet und die Ergeb¬
nisse der bisherigen Forschung in einer auch dem Nichtarzte verständlichen Form mit
zahlreichen Abbildungen dargestellt . In nicht weniger als 65 Kapiteln gibt der Ver¬
fasser über alle in Betracht kommenden Fragen kurz und bündig Auskunft. Eigene
Beobachtungen über weib-weiblich liebende Frauen bilden den II. Teil des Werkes,
das allen Forschern und Forscherinnen aus der Frauen -Bewegung als Fundgrube und
Nachschlagewerk zu empfehlen ist. Der auf p. 27 erwähnte Froschversuch , bei
welchem festgestellt wurde, dass der Lymphstrom der Bauchhöhle in letztere einge¬
führten Kohlenstaub durch die Muttertrompeten nach der Gebärmutter hin entleert,
erhellt uns die Möglichkeit, dass Frauenunterleibsleiden (der Eierstöcke mit ihren
Adnexen, wie der Gebärmutter ) durch innerliche Behandlung sehr gut zu kurieren sind,
namentlich durch Homöopathie (siehe die Krankengeschichte in Nr. 6 unseres »Archiv«).
Die auf p. 42 erwähnte Tatsache , dass die Muttermilch sich von Tag zu Tag ändert,
stets den Verdauungswerkzeugen des Kindes entsprechend , lässt uns klar die Un¬
möglichkeit erkennen, einen gleichwertigen Ersatz für die Muttermilch zu bekommnn,
welche ihren Bestandteilen nach der Entwicklung des Säuglings Rechnung trägt. Im
Interesse des Kindes wie der Mutter ist das Stillen durch die eigene Milch unersetz¬
liche Notwendigkeit . Der ausserordentlich interessante Fall einer Uranierin, welchen
Verfasser auf p. 26 schildert, gewannt grosse Bedeutung für die Geheimwissenschaftler,
welche von der Zeugungskraft des Willens überzeugt sind, da die Dame selbst ihre
männlichen Eigentümlichkeiten auf den Wunsch ihrer Eltern , einen Jungen zu erhalten,
zurückführt, der bei der Erzeugung und während der Schwangerschaft der Mutter sehr
lebhaft gewesen sei. — Die Arbeit Dr. Hammers ist literarisch ersten Ranges, fesselnd
und gewährt aussergewöhnlich tiefe und verständnisvolle Einblicke in die Geheimnisse
des Geschlechtslebens , so dass wir mit Spannung dessen angekündigtes neues Werk:
G.
»Geschlechts-Elend der Frau und die Mittel zu seiner Linderung « erwarten .

Waiden.

Von Henry

D. Thoreau .

Beste

Uebersetzung

von Emma

Emmerich. 3 . Auflage. Verlag : Concord, Göttingen und München. Broschiert
6 M., gebunden 6.60 M.
Was ist das Leben ? Hat das Leben einen ZwTeck ? Welchen ? Das sind die
bedeutendsten Fragen »des Lebens «, so wird jeder zugestehen. Die sarkastische Logik
des letzten Satzes zieht unbemerkt vorüber, ebenso wie man gerne das Leben und
namentlich die erwähnten Fragen unbemerkt vorüberziehen lassen möchte. Der Philosoph
blickt oft verwundert um sich, wenn er die Anstrengungen der Menschen sieht, durch
Zerstreuung, sei es durch Lustbarkeiten oder Arbeit, die Aufdrängung erwähnter Fragen
femzuhalten, gewissermassen als sollte verhütet werden, dass sie jemals zum Bewusst¬
sein kommen, in fortwährender Berauschung (nicht nur durch Alcohol, sondern auch
durch den sog. ideellen Kunstrausch vorgetäuschter Jllusionen) die Sorgen vergessen.
Denn Sorgen sind es wirklich für diese Art Menschen (die grosse Masse), wenn ihnen
diese unwillkommenen Fragen aufstossen. Wie mancher hat schon gesagt : »Ich will
davon nichts wissen; so viel wissen macht Kopfweh.« Der Philosoph versteht ihn,
weiss er doch : »Glücklich ist nur (der Dumme, wenn ihn auch der Weise um sein
Glück nicht beneidet .« — »Denen habe ich nichts zu sagen!« sagt Thoreau , den oben
beregte Fragen erfüllten und sie zu lösen suchte . Er wollte den Pulsschlag des Lebens,
der Natur hören, höchstes Bewusstsein in ihm und ihr erlangen. Alles streifte er von
sich ab, die Verkleidungen durch die Cultur, um durch nichts behindert und getäuscht
zu sein. Er hatte eingesehen, um Natur und Leben zu verstehen, dazu musste er
natürlich kommen, denn nur dem Natürlichen offenbart sich die Natur. Wie weit der
moderne Mensch davon entfernt ist, erfährt derselbe durch Thoreau ’s Buch, denn Letz¬
terer schildert anschaulich und dabei erbauend und erfrischend, wie er allmählich den
Weg zurück zur Natur fand, und alles, was sich als überflüssiger und schädlicher Ballast
erwies, nach und nach abstreifte. Wer die Halbheit des modernen Lebens nicht er-
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kennt und nicht glaubt, der lese »Waiden«. In köstlicher Satyre legt Thoreau die
Paralogismen klar. So sagt er z. B. »Die Menschen arbeiten sich krank, damit sie
etwas haben, wenn sie krank sind; sie verhungern, nicht weil sie an den nötigsten
Lebensmitteln, sondern an Ueberflüssigkeiten Mangel leiden.« Thoreau zeigt uns, wie
wenig wir zum Leben benötigen und dass der Bedürfnisloseste am glücklichsten ist.
Zugleich beweist er durch eigenes Beispiel die Wahrheit seiner Behauptungen und die
Schilderung seines Lebens und Erlebten , mit dem eigenartigen Charme des ungetünchten Idyll, gewährt dem Leser einen Genuss, den nur wenig Bücher geben. Es ist
daher wohl begreiflich, wenn »das Buch für Viele ein Wendepunkt im Leben geworden
ist,« denn Heinr. Hart sagt mit Recht in seiner Besprechung: »Nach dessen Lectüre ist
es kaum mehr möglich, ganz wieder in die Alltäglichkeit zu versinken.« Im Gegensatz
zu modernen Büchern, namentlich wissenschaftlichen, welche alles bis in die Details
ausarbeiten und ausdeuten, dass dem Leser gar nichts mehr zu denken übrig bleibt,
schreibt Thoreau Sätze, wie er selbst sagt : »die weit mehr nahelegen, als sie sagen, die
eine Atmosphäre um sich haben, die nicht einen alten Eindruck wiederholen, sondern
einen neuen schaffen.« Auch uns ist bezüglich unseres »Archiv« schon wiederholt
gesagt worden, dass wir so viel berühren und andeuten, ohne es richtig auszuarbeiten.
Man hat sich schon so an beregte, bequeme Literatur gewöhnt, welche eine Denk¬
faulheit züchtet (die entschieden etwas Verwerfliches ist), dass man sich an einer Arbeit
stösst , die »Denken« kategorisch verlangt. Dem gegenüber haben wir immer betont,
dass wir absichtlich so schreiben, dass das Meiste noch zu denken übrig bleibt, da
wir gerade auf »das Denken« den Hauptwert legen. Nur das durch Denken »Ge¬
fundene« hat einen bleibenden Wert für den Menschen. Es schafft Eindrücke , welche
durch Einsicht, durch welche sie gewonnen werden, eben »bleibend« sind und so im
Gedächtnis haften. Aller anderer , durch mechanische Arbeit gewonnener Gedächtnis¬
kram ist wertlos. Darum ist auch der literarische, geistige und ethische Wert der
Arbeit Thoreau ’s ein bedeutender und durch ihr »Aussergewöhnliches« doppelt wertvoll.
Thoreau, der nur mit Wenigen Umgang pflegte, zu denen Emerson gehörte, war und
nannte sich selbst einen Mystiker, d. h. er suchte in die Geheimnisse des Lebens und
der Natur, unter die Oberfläche der Erscheinungen einzudringen. Emerson schreibt von
ihm: »Mit Thoreau spazieren gehen, war ein Privilegium und ein Genuss.
Schlangen wanden sich ihm um die Beine, die Fische schwammen auf ihn zu und
Hessen sich von ihm aus dem Wasser nehmen, die Vögel setzten sich auf seine Schulter
und die Eichhörnchen liefen ihm über den Schuh, wenn das gerade der nächste Weg
war.« Niemand sollte das Werk eines solchen Mannes zu lesen versäumen.
G.
Bisexualität
. Untersuchungen über die allgemeine Doppelgeschlechtigkeit des Menschen.
Gegen Wilhelm Fliess . Von Dr . Heinrich
Pudor. Verlag : H. Pudor -BerlinSteglitz 1906. Preis 1 M. 10 Pf.
Das Geschlecht , Heft 1 enthält eine Reclamation der Priorität der Bisexua¬
lität gegenüber Wilhelm Fliess, welche Dr. H. Pudor durch Wiedergabe einiger älterer
Artikel zu begründen sucht, in denen er die Doppelgeschlechtigkeit dergestalt nach¬
weist, dass in allen Menschen männliche und weibliche Eigenschaften verkörpert sind
und nur das Vorherrschen
der männlichen oder weiblichen Attribute uns ver¬
anlasst, Menschen männlichen oder weiblichen Geschlechts zu bezeichnen . Es sind
das sehr interessante Abhandlungen, durch welche uns einmal wieder klar vor Augen
geführt wird, dass, je peinlicher und erkenntnisreicher wir in die Differential-Bestim¬
mung eingehen, um so schwieriger die Bestimmung der Grenzen wird, die schliesslich
so in einander übergehen , dass sie überhaupt nicht mehr genau bestimmt werden
können. Es ist in allem so und daher sehr zu begrüssen , dass es nun auch bezüglich
des Geschlechts, das man bisher untrüglich getrennt glaubte, nachgewiesen ist. Es
werden darin die Urninge, Urninden und Homosexuale besprochen und es finden sich
manche Berührungspunkte mit der Arbeit Dr. W. Hammers : »Die geschlechtliche Eigen¬
art der gesunden Frau «, in welchem Werk den Frauenrechtlerinnen männliche Eigen¬
schaften nachgewiesen werden , die in manchem die weiblichen überwiegen , so
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dass wir es eigentlich mit Uebergangsformen zu tun haben . Einleuchtend vertreten
ist auch die Behauptung, dass bei Künstlern und überhaupt geistigen Producenten,
Perioden der Zeugung mit Perioden der Befruchtung und Schwangerschaft (geistig)
abwechseln müssen, entsprechend der Bisexualität, wenn sie zeugungskräftig in höch¬
stem Sinne bleiben wollen. Bei vielen Künstlern und Meistern alter wie neuer Zeiten,
weist Pudor das Vorherrschen männlicher oder weiblicher (positiver oder negativer)
Zeugung nach. Auch in dieser Arbeit hat die Keuschheit einen vornehmen Platz be¬
züglich der geistigen Fruchtbarkeit und bezeichnend ist der Hinweis, dass in der Regel
das Genie seine Zeugungskraft im geistigen derart erschöpft, so dass es selten viel
oder ebenbürtige physische Nachkommen hat. Damit haben wir wieder einen Beweis,
dass Zeugungskräfte Zeugungskräfte bleiben müssen und dass, wenn bei physischer
Keuschheit dieselben geistig entsprechend verwertet werden, keinerlei schädliche
Folgen eintreten , welche sich sonst bei unzweckmässigem Verhalten mit Sicherheit ein¬
stellen und so als Gefahren geschlechtlicher Enthaltsamkeit den Stützpunkt der Sexuellen
G.
aller Zeiten bilden.
. Das Leben der Bienen. Autorisierte Uebersetzung von Fr.
Maurice Maeterlinck
v. Oppeln-Bronikowski. 2. erweiterte Auflage. Preisgekrönt von der Academie
Frangaise. Verlag : Leipzig, Eugen Diederichs . Preis broschiert M. 4.50, gebunden
M. 5.50.
Diese Arbeit befasst sich nicht mit der Bienenzucht im Sinne einer Anleitung,
obgleich der Bienenzüchter Fingerzeige darin findet, welche ihm geheimnisvolle Wege
weisen in der schwierigen Behandlung der Eigenheiten der Bienen. Es ist viel mehr
ein tiefes philosophisches Werk , wie es von einem Manne vom Rufe Maeterlincks nicht
anders zu erwarten ist. Ein geheimnisvoller Zauber durchweht das ganze Buch. Der
Geist des Bienenstockes , der dessen Geschicke lenkt und die Gesetze diktiert , den
kein Auge je gesehen hat und kein Ohr vermag zu hören, wird meisterhaft geschildert.
Den Zauber dieses Geistes überträgt Maeterlinck auf seinen Leser , so dass, unter dem
Hauch des Geheimnisses erschauernd , ein Ahnen seine Seele erfüllt, in Schwingung
versetzt , ein ungedachtes Begreifen alle seine Sinne erfasst, die, abgelenkt von ihren
gewöhnlichen Funktionen — selbstvergessen — im Ewigen allein existierend , das Weben
und Schaffen des göttlichen Geistes erfassen — fühlen — erleben.
Die Bienen leben und arbeiten nur für das Kommende , für die ewig zurück¬
weichende Zukunft. Schon in ihren weniger entwickelten Stammesgenossen , den
Hummeln, wird diese Idee gezüchtet. Diese sammeln schon einen grossen Honig¬
vorrat für den Winter, den nur eine von ihnen überleben wird und scheinbar zwecklos
ist die mühsame Arbeit, der sie ihr Leben opfern . Wem taucht da nicht der Ver¬
gleich auf, dass der Mensch in der Schöpfung und ihren Erscheinungen so manches
für zwecklos hält, da er nicht in die Zukunft geistig zu schauen vermag . Wo bleibt
die »zwingende Not«, welche die Wesen veranlassen soll, das hervorzubringen, hinter
dem der Mensch die Zweckmässigkeit sucht ? Hat den Hummeln jemand gesagt, dass
sie diese Eigenschaft, des Sammelns für den Winter , ausbilden müssen, weil die
späteren Generationen ihrer entwickelteren Nachkommen diese Eigenschaft praktisch
verwerten ? Es ist der Geist, dessen Sprache die Apinen verstehen und dem sie
folgen, ohne Scheu vor Tod und Untergang. Nur der Mensch lebt nur sich, darum
hat er auch das Verständnis für die Sprache des Geistes des ewigen Lebens — der
Zukunft — verloren. Darum gibt es für sein Bewusstsein Tod , der ihm Entsetzen einflösst, und gepaart mit diesem Schrecken , betrachtet er verständnislos die Schöpfung,
die ihm ein grausames Spiel dünkt, sinnlose Kraft verschwendend , dem blinden Zufall
überlassen und zwecklos existierend . Diese letzten 3 Aspecte sind eines solchen
Menschen trostlose Dreieinigkeit. — Lebe im Ewigen, der Zukunft, wie Flita *) aus¬
ruft : »Für alles, was lebt, lebe ich !« Lebe für den Geist der Menschheit, wie die
Biene für den Geist des Bienenstockes und Du wirst Dich nie mehr trostlos und liebe¬
leer wiederfinden. Der Herrschaft dieses Geistes des Bienenstockes ist das ganze
*) Komin

einer

schwanen

Magierin , Suevia - Verlag , Jugenheim

. M . 4.5O.
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Leben der Bienen unterordnet , sein Einfluss ist in allen Phasen
nachzuweisen und auf
ihn weist uns Maeterlinck fort und fort . Kurz gesagt : Es ist
ein Mysterium! Trotzig
wird Mancher erklären : »Wie kindlich, darin ein
Mysterium Zusehen ! Ich weise Euch
in jedem Fall die notwendige Folge nach, die auf ganz
natürliche Weise durch das
Vorangegangene ausgelöst wird!« Gewiss kann man das. Aber gerade in
dieser gesetzmässigen Folge, die alles der Zukunft weiht — Leben und Arbeit
— liegt das
Mysterium. Welche Denkfehler bei Erklärungen und
Schlussfolgerungen oft gemacht
werden , sehen wir z. B. aus Folgendem. Es streiten sich ein paar
bedeutende Denker
und Forscher ab, ob die Bienen oder Ameisen in der
Intelligenz und Entwicklung
höher stehen . Der Eine (noch dazu der bedeutendste Kopf)
behauptet , die Bienen
ständen darum gegen die Ameisen niederer , weil sie dem
monarchischen Princip (noch)
anhängen, indem sie eine Königin haben, während die Ameisen
einen demokratischen
Staat bilden. Und über diese Doctorfrage entspinnt sich nun ein
heisser Kampf. Es
ist hier nicht der Platz, zu entscheiden , ob der
demokratische Staat ein Fortschritt
sei, darum handelt es sich nicht. Beide Denker haben ganz
vergessen , wer die Bienen¬
mutter zur »Königin« gemacht hat . Da liegt der Denkfehler !
Man streitet sich in
Wirklichkeit um einen von Menschen willkürlich geschaffenen Begriff
und darunter
gehen die wirklichen Tatsachen verloren. Wer weiss denn, ob
die Bienenmutter in
den Augen der Bienen eine Königin ist und nicht in Wirklichkeit
eine Sclavin, wie sich
die Ameisen ebenfalls Sclaven halten ? Ja, ich betrachte die
Bienenmutter, welcher
Menschen einen Königsthron geschaffen haben, als eine
bedauernswerte Sclavin. In
ihrem ganzen Leben geniesst sie 1—2mal vielleicht die Freiheit ;
auf kurze Zeit er¬
blickt sie das Licht, um dann in ewigem Halbdunkel Eier zu
legen, bis an ihr Ende.
Und die Wärter ihrer Gefangenschaft, aus denen die Menschen
ein Ehrengefolge ge¬
macht haben, bedienen sie, damit sie besser noch ihrem
Sclavendienste , den Stock
mit Nachkommenschaft zu versorgen, obliegen kann. Wehe !
wenn sie ihre Pflichten
nicht erfüllt. Wenn sie nicht schwärmen will, wie der Geist
des Bienenstockes be¬
fiehlt, oder wenn sie sich im Kampfe mit der Nebenbuhlerin
nicht
königlich benimmt
und flüchten will, dann ist der Tod ihr sicher. Aber welcher
Tod ! Sonst, wenn die
Biene ärgerlich ist, gebraucht sie ihren Stachel, der ihresgleichen
raschen Tod bringt.
Der »Königin« geht es schlimmer. Noch enger wird sie
gefangen gesetzt und ihre
»Untertanen« bereiten ihr einen schmählichen Hungertod . Durch
diese Betrachtung
über den Rang der Königin wird auch das Rätsel über die
Behandlung einer »fremden«
Königin gelöst, um das selbst Maeterlinck herumgeht . Das
Einsetzen einer neuen,
fremden Königin gehört bekanntlich zu den schwierigsten
Experimenten , denn die neueingeführte Königin ist aufgeregt, flieht, verbirgt sich, gebärdet sich
wie ein Eindring¬
ling, worauf sie die Arbeitsbienen umringen und verhungern
lassen. Da ist nun ein
berühmter Bienenzüchter von der üblichen Methode, die Königin zuerst
in einem Draht¬
käfig zwischen den Waben eine Zeitlang aufzuhängen,
abgegangen. Dafür lässt er die¬
selbe vor der Einsetzung einige Zeit hungern. Da nun die
eingesetzte Königin hungrig
ist, so macht sie sich sofort über die Waben her , gierig
verzehrend . Nun
glaubt man, die Bienen liessen sich durch ihr sicheres AuftretenHonig
»täuschen « und Hessen
deshalb die fremde Königin unbehelligt. Diese Erklärung (ist
die Bienen lassen sich nicht »täuschen «, eher täuschen sie die wirklich zu naiv. Nein,
Menschen. Im Bienen¬
staat hat jede Biene ihre bestimmte Function, die sie unerbittlich
erfüllen muss. Ueber
die »Königin« wacht sogar noch extra ein »Gefolge«. Wir
haben gesehen, dass, wenn
sie sich in der Erfüllung ihrer Pflichten renitent zeigt, man sie
sofort zum Hungertode
verurteilt . Dies tritt auch ein, wenn ihr Betragen beim Zweikampf
»nicht königlich«
ist. Die Bienen können nur tapfere , ritterliche
Nachkommenschaft gebrauchen . Eben
aus demselben Grunde lassen sie eine fremde Königin
verhungern , wenn sie sich nach
dem Einsetzen aufgeregt zeigt, flieht, sich verbirgt und wie ein
Eindringling gebärdet.
Das ist kein Bienen-Betragen ! Das ärgert sie und darum
wird das Todesurteil ge¬
fällt. Täuschung gibt es da nicht, sie bestehen nur auf der
Erfüllung der Gesetze des
Bienen-Geistes . — Königin —? — Arme Sclavin! (wie alles, was
physisch zeugt). —Es Hesse sich noch unendlich vieles sagen, denn dieses
Buch sagt mehr als zehn
andere Bände ; es strahlt eine ganze Weltanschauung , eine
ganze
Leser aus und ein erhabenes Gefühl klingt lange nach im Herzen . Religion auf den
Auf Wochen hin¬
aus beschäftigt der gegebene Stoff die Gedanken des sinnigen
Menschen auf die an¬
genehmste Art — ein intellectueller und ethischer Gewinn.
und gediegen und verdient rühmend erwähnt zu werden . Die Ausstattung ist apart
G.
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Verleger adressiert werden.

Die Therapien.
Ihre Bedeutung, Unterschiede, Grundgesetze und Berechnungen zum
Heilerfolg.
Von M. E. G. G o 111i e b.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Biochemie.
(Schüssler.)

Diese Heilmethode , welche sich auf die chemische Beschaffen¬
heit eines lebensfähigen Organismus aufbaut , hat ihre Grundlage
auf einer , auch dem einfachsten Verstände einleuchtenden Berechnung.
Die Grundgesetze lauten : Entweder die Krankheit ist bedingt durch Grundgesetze.
das Minimum eines integrierenden 1) biochemischen Mineralsalzes wie
z. B. das Fehlen von Kalksalzen die Ursache von verschieden Kno¬
chenkrankheiten sein kann , oder aber , durch einen pathogenen Reiz
entsteht eine Störung im normalen Rhythmus der Moleküle und der
folgende Krankheitsprozess , welcher stets von biochemischen Zer¬
setzungen begleitet ist, erschöpft durch einen Mehrverbrauch stark
engagierten Materials , welches mit dem sich abspielenden Prozess
eine Affinität hat , die Widerstandskraft des Körpers , dem dadurch
die Subsistenzmittel zum überstehen und damit Heilung der Krank¬
heit fehlen . Z. B. bei Fieber ist ein sehr rascher Verbrauch von Fieber.
phosphorsaurem Eisen die Folge der rascheren Blutbewegung , durch
welche allmählich die Blutgefässe ihren Tonus 2) einbüssen , infolge¬
dessen der Organismus erschöpft wird und der Krankheit erliegt,
wenn nicht Reservebestände vorhanden sind . In beiden Fällen will
der Biochemiker durch Zuführen des fehlenden Mineralsalzes dem
Organismus die Möglichkeit zu seiner Restitution geben.
Eigentümlich ist, dass fast zu gleicher Zeit mit derselben Ent1) notwendig u. wesentlich dazu gehörend.
2) natürliche Spannkraft oder Energie.
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deckung (die bekannte Dublicität der Entdeckungen ) zwei Männer
Schüssler . hervortraten

, von

denen

sich

der

eine , Dr . med . Schüssler

, zu

der

dynamischen Methode bekannte und daher seine biochemischen
Mittel in homöopathischen Verreibungen verabreichte , während der
Mensel,

andere

, Julius

Hensel

, materielle

Dosen

bevorzugte.

Beide waren ursprünglich nicht Mediciner . Wir werden die
zwei Methoden nach Möglichkeit getrennt behandeln ; die Hensel ’sche
zuletzt.
Während bei Hensel der Gedanke vom Fehlen der Mineralsalze
vorherrscht , zieht aber besonders Schüssler auch die mögliche Stör¬
ung im Rhythmus der Moleküle in Betracht , wie sie oben als Gesetz
bezeichnet wurde , was er deutlich p . 6 seiner »Abgekürzten Therapie«
ausspricht , indem er dort auf der vorletzten Zeile sagt : »Wenn in
den Geweben das Ernährungsmaterial in erforderlichen Quantitäten
und an den richtigen Stellen vorhanden ist, und keine Störung in
der Bewegung der Moleküle eintritt , so befindet sich das betr . In¬
dividuum im Zustande der Gesundheit «.
Schüssler ging nun von dem Grundgedanken aus , dass man
zum Ausgleich einer solchen dynamischen Bewegung nur eine
minimale Dosis des in Betracht kommenden Stoffes zu geben brauche,
um den normalen Rhythmus wieder einzuleiten.
Erfahrung hat diese Theorie häufig bestätigt und um ihre bestechendeEigenschaft darzutun , gegenüber anderen Erklärungen eigen¬
tümlicher Erscheinungen , die gerade die Theorie von der Störung im
Rhythmus der Moleküle bestätigen , citieren wir einen Abschnitt aus
Lahmann . dem

Werke

:

» Die

diätetische

15. Aull . p. 42. Es heisst da:

Blutentmischung

« von

Dr . Lahmann

>Ueber den Zusammenhang zwischen Kalkmangel und Rhachitis sind ja die
Rhachitis . widersprechendsten Ansichten im Umlaufe . Weil vielfach die Rhachitis mit
Durchfällen
eingeleitet wird, die erhebliche Mengen phosphorsauren Kalks enthalten, *) glaubte man
sogar das gerade Gegenteil , nämlich Kalküberschuss als Ursache der Rhachitis annehmen
zu müssen . Aber gibt es für diese Beobachtung keine andere Erklärung ? Der Körper
hat zweifelsohne die Fähigkeit , den Stoffwechsel eines Gewebes oder Gewebeteiles zu
verlangsamen , sobald sein Bestand wegen Mangel an Zufuhr der hierzu nötigen Stoffe
in Frage gestellt wird. Der kindliche Körper hält bei mangelhafter Zufuhr allen phos¬
phorsauren Kalk dessen er bedarf, fest , zumal dieses Material ja relativ dauerhaft ist,
und an sich einem langsamen Stoffwechsel unterliegt . Endlich aber ist die Zeit über¬
schritten , das überlange zurückgehaltene Calciumphosphat muss wieder aus dem Ver¬
bände ausgeschieden werden , weil seine Vitalität gänzlich verbraucht ist , weil es seinen
organischen Körper verloren hat. Und jetzt wie mit einem Schlage fällt es als organisches
Calciumphosphat in dem Knochengewebe aus und — findet sich natürlich in den
Darmausscheidungen «.
Prof . Robin

*) Pföf . Robin

in Paris

hat

auch

bei

Tuberkulose

einen

auf¬

fallenden Verlust an Mineralsalzen durch die Ausscheidungswege
Deminerali - nachgewiesen
sation .

Ohne

und
zu

nennt

leugnen

diesen

, dass

der

wisse Stoffe, bei mangelnder

Vorgang
Organismus

» Demineralisation
die Fähigheit

.«
hat , ge¬

Zufuhr oder sonstiger Störung zu
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sparen oder zurückzuhalten , so kann doch die erwähnte Einleitung
der Rhachitis mit ihren »Durchfällen , die erhebliche Mengen phosphor¬
sauren Kalk enthalten «, nicht nur allein durch die Sparmöglichkeit
ausreichend erklärt werden . Diese Tatsache , der vermehrten Aus¬
scheidung von phosphorsaurem Kalk beweist geradezu eine Störung
im Rhythmus der Moleküle . Die normalen Schwingungen voll¬
bringen die Angliederung neuer Moleküle an die Gewebe und
Struktur , während die geringste Störung in diesem Vorgang , ein
Abschleudern verursacht.
uns Wesen der
Diese Kenntnis über das Wesen der Krankheit erklärt
auch den Fall, den Wachtelborn in seiner »Heilkunde « auf p. 305 Krankheit,
anführt , dass »ein Professor seinen Studenten den toten Körper eines Rhachltis
Kindes vorführte , das zu Lebzeiten mit Nährsalzpräparaten ernährt
worden war , jedoch gerade inbezug auf die Nährsalze , inbezug auf
die Knochensubstanz ausgesprochenste Unterernährung zeigte und
an dieser Krankheit eben gestorben war . Hier hatte es also an
Zufuhr von Nährsalzen nicht gefehlt und doch waren keine im Kör¬
per «. Wachtelborn , welcher zu seinen Gunsten Dr. med . QuasseWachtelborn.
Quassecitiert , ist, wie dieser ebenfalls der Ansicht , dass dem Licht, der Sonne , DrNährsalze
und
Organ
-,
Lebens
geregelte
eine
sei,
zuzuschreiben
die Wirkung
somit auch Knochenbildung zustande zu bringen . Gewiss hat die
Sonne den bedeutendsten Anteil , aber allein reicht sie zur Erklärung
des in Frage stehenden Phänomens noch nicht aus , wofür schon
der Beweis in der von Wachtelborn für sich als Beweis angezogenen
Tatsache liegt , dass »die englische Krankheit in südlichen Gegenden
weit weniger erscheint .«
»Weit weniger « bestätigt uns , dass die Sonne nicht der einzige
Factor ist, wenn auch der Bedeutendste , und schliesslich ist das,
Rhythmus der Moleküle,
was die Sonne bewirkt , eben ein normaler
während das Wesen der Rhachitis , wenn nicht Mineralsalzmangel
vorliegt , eine Störung im Rhythmus der Moleküle ist, welche , wie
uns das Vorkommen der Rhachitis in südlichen Gegenden (wenn
auch »weit weniger «) beweist , dass die Störung auch durch andere
Factoren zu Stande kommen kann . Wir leugnen auch nicht , dass
»Mangel an Lebensmagnetismus im Körper « Rhachitis verursachen
kann , weil auch dann ebenfalls eine Störung im Rhythmus der
Moleküle eingetreten ist, aber immer ist es diese Störung , welche
das frische Körpermaterial abschleudert , statt heranbringt. 1) Der
chronische Mangel aller Erklärungsversuche , die immer die Behaupt¬
ung enthalten , dass sich „alles“ mittels dieser Entdeckung leicht erkläre,
liegt eben darin , dass alles auf einen Factor zurückgeführt wird,
i) Die Störung erzeugt natürlich ebenso alle anderen Krankheiten , wie Fieber
oder Schmerz , sie spielt sich dann nur anders ab.
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während stets verschiedene normale Correlata1) die Bedingungen zu
normalen Lebenserscheinungen sind.
Wesen der
Man sieht aus
Krankheit . unc j die Wirksamkeit

den bisherigen
der Biochemie

Ausführungen
aufs engste

, dass der Erfolg
mit dem Wesen

der Krankheit verknüpft ist und dass von dem Erkennen desselben

alles abhängt.
Durch diese Einsicht erkennen wir aber, dass die Biochemie
die Heilbestrebungen des Organismus in einer grossen Anzahl von
Krankheiten durch einen denkbar geringsten Aufwand von einfachsten
Mitteln, günstig zu beeinflussen vermag, dass es aber trotzdem
Krankheiten geben muss, zu deren Heilung wesentlich andere Factoren
treten müssen, die z. B. eine gewisse Energie entfalten.
Um Verständnis für unsere nun folgenden Ausführungen zu ge¬
winnen , citieren wir einige kleine Sätze aus dem Werk : »Eine
abgekürzte Therapie« von Dr. med. Schüssler2) p. 7.
»Wenn ein phathogener Reiz eine Zelle berührt , so wird ihre Funktion dadurch
anfangs verstärkt , weil sie sich bemüht , den Reiz abzustossen . Verliert sie in Folge
Virchow dieser Tätigkeit einen Teil ihrer mineralischen Functionsmittel , so ist sie pathogen
Cellular- verändert , (»das Wesen der Krankheit ist die pathogen veränderte Zelle«, sagt Virchow3).
Pathologie.
»Die pathogen veränderten Zellen, d. h. die Zellen, welche ein Deficit an einem
ihrer Mineralien erlitten haben, bedürfen einer Deckung mittelst eines homogenen Mineral¬
stoffes.«4)
»Eine solche Deckung kann spontan, d. h. durch das Heilbestreben der Natur
sich vollziehen, indem aus den Zwischenräumen der Zellen die erforderlichen Stoffe in
die Zellen eintreten.
Zögert die spontane Heilung, so ist eine therapeutische Hülfe notwendig. Zu
diesem Zwecke verabreicht man die betr . Mineralstoflfe in Molekularform.«

Aus diesen Grundsätzen ist ersichtlich, dass sich die Biochemie
mit den Folgen des pathogenen Reizes befasst und dass sie da mit
dem Kurieren einsetzt, dass sie aber keineswegs die krankhafte
Tendenz 5) oder Idiosynkrasie des Organismus6) hinsichtlich seiner
'

J) Wechselbezug auf einander habende oder im Wechselbezuge stehende Dinge.
2) Mit gütiger Genehmigung der Schulzeschen Hofbuchhandlung in Oldenburg.
Das Werk kostet nur M. 2.— und können wir dasselbe zum vollen Verständnis dieser
wichtigen Sache gar nicht warm genug empfehlen . Außerdem gewinnt man dadurch
die Anleitungen zur biochemischen Behandlung, welche das Buch enthält, was für Jeder¬
mann von grösster Wichtigkeit ist ; man kann sich und seine Familie dann in Krank¬
heitsfällen erfolgreich behandeln.
а) Anmerk , der Red. : ist aber falsch, denn das Wesen der Krankheit ist die
Kraft, welche die Zelle pathogen verändert hat, also die Störung im Rhythmus der
Moleküle, eine Kraft, die wirkt, aber keine materielle Erscheinung wie die Zelle.
4) Innerhalb der Zellen findet eine lebhafte Molekularbewegung statt , und eine
Störung im Rhythmus derselben ist das Wesen der Krankheit und selbst wenn man
sagt, die Zelle, welche ein Deficit an einem ihrer Mineralien erlitten hat, ist pathogen
verändert , so kann man wieder nicht behaupten , dieses Resultat sei das Wesen der
Krankheit , sondern es ist immer jene unsichtbare Kraft, deren Folgen man fälschlich
als das Wesen der Krankheit bezeichnet . Wenn also Schüssler jenen Ausspruch
Virchow’s zu seinen Gunsten citiert und anwrendet , so ist das ein Widerspruch.
5) Das Hinstreben.
б) eigentümliche Empfänglichkeit gegen gewisse äussere Einflüsse.
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Reaktion gegenüber dem pathogenen Reiz in allen Fällen um zu¬
sammen vermag.
»In allen Fällen « ist deshalb in Cursiv gesetzt , weil man nicht
leugnen kann , dass die erwähnte Tendenz oder Idiosynkrasie in
vielen , man kann vielleicht sogar sagen in den meisten Fällen,
auf ein Minimum irgend einer biochemischen Substanz zurückzuführen
ist und eben aus diesem Grunde biochemisch geheilt werden kann.
Ebenso wird auch in sehr vielen Fällen das verabreichte biochemisch
entsprechende Gewebesalz , welches das Deficit deckt , das die, durch
den pathogenen Reiz veränderten Zellen erlitten haben , dem Organis¬
mus es ermöglichen , über die Krankheit Herr zu werden und damit
einen normalen Rhythmus wieder hersteilen . Das schliesst aber
nicht aus , und vielfältige Erfahrung bestätigt es, dass immer noch
Fälle bestehen , denen die erwähnte Tendenz oder Idiosynkrasie aus
anderen Gründen innewohnt , was man gewöhnlich mit Disposition
bezeichnet . Diese Disposition ist ein eigentümlicher , noch nicht hin¬
länglich erforschter und erklärter Zustand , womit man etwas
bezeichnet — einen Namen gegeben hat , eigentlich eine Umschreibung
— von dem man nicht weiss was es ist und woher es kommt. J)
(Fortsetzung folgt .)

Durch Einfluss der Gicht
sich ausbildende Seelenstörungen.
Von Carl

Max

Sonntag
(Schluss .)

, Dresden.
Alle Rechte Vorbehalten.

Vor allem ist es notwendig , Kranke dieser Art durch ein nach- Widerspruch
giebiges , geduldiges Anhören von unserem Mitgefühl zu überzeugen , schädlich,
und sie Hoffnungen fassen zu lassen , welche auf ihi Gemüt günstig
ein wirken . Nur wenn es gelingt , ihr Vertrauen zu gewinnen , kann
man sich von dem Heilverfahren günstigen Erfolg versprechen , in¬
dem schonungslose Widersprüche ihrer Vorstellungen die Kranken
Prof.
J) Die Disposition nennt Prof . O. Rosenbach ein X . Wir können nicht umhin,
hier einen kleinen Abschnitt aus dessen bahnbrechenden Werk : »Das Problem der Rosenbach.
Syphilis « (Verlag von August Hirschwald , Berlin 1906) zu citieren , welcher diese Aus¬
führungen weiterhin beleuchtet . Es heisst da in der Anmerk . 1. p. 52 : »Die energetischen
Substrate des Auslösungsvorganges , d. h. die primären krankhaften Reize , bestimmen
eben hier , wie auch sonst, nicht in allen Fällen allein den schliesslichen Effect , sonim Organismus d. h. Veränderung der Erregbarkeit, werden
durch Umstimmung
secundäre und tertiäre Reize für den abnormen Betrieb gebildet , und diese begünstigen
auch nach Ausschaltung des primären (specifischen ) Krankheitsreizes dauernd einen
pathologischen Betrieb < Dieser Satz , den wir geradezu lapidar bezeichnen möchten,
kam uns erst nach Abfassung des Manuskripts dieses Artikels zu Gesicht , (wir beanspruchen
aber keineswegs die Priorität) und ist, wenn auch in anderer Ausdrucksweise , eine
directe Bestätigung unserer Ausführungen über Störung im Rhythmus der Moleküle,
Disposition und bezgl . der Reaction des Organismus inbezug auf den pathogenen Reiz.
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furchtsamer und misstrauischer machen . Man trachtet daher , den
Geist durch Beschäftigungen nach aussen zu lenken , welche die
ganze Tätigkeit desselben in Anspruch nehmen , doch darf dieselbe
nicht bis zur übermässigen , physisch nachteilig zurückwirkenden
Anstrengung gesteigert werden . Als Vorbereitung zu einem anti¬
gichtischen Heilverfahren wird wegen der besonderen Erleichterung
die Regelung der Stuhlentleerungen vorgenommen , doch ist ein
länger fortgesetzter Gebrauch der Abführungsmittel,
oder wie
üblich , gewisser
Blutreinigungstees
nicht auszurotten.
Mässige Bewegung in freier Luft, das Reiten und Radfahren ist
solchen Kranken vorzüglich dienlich , weil auch die Lebensweise so
einzurichten ist, dass das harmonische Verhältnis zwischen dem
Physischen und Psychischen erhalten werde.
Der Blödsinn, die geistige Unfähigkeit , Eindrücke kräftig
aufzufassen , festzuhalten , zu erneuern und Urteile zu fällen , erscheint
im Verlaufe eines Gichtleidens als Folge des gichtischen Schlag¬
flusses , der Tollheit , Narrheit , Melancholie , unterdrückter gichtischer
Ausschläge oder eines Missbrauches der Kaltwasseranwendungen.
Matter , leiser , ausdrucksloser Blick, hängende Gesichtsmuskeln , nach¬
lässige vorhängende Haltung , schleppender Gang , Trägheit , zweck¬
lose Bewegungen , Vergesslichkeit,Unempfindlichkeit für äussere Ein¬
drücke verraten die Entwicklung dieser von gichtischer Ursache,
gewöhnlich nur im vorgerückten Alter erscheinenden Seelenstörung.

Nachtrag
von M. E. G. Gottlieb.

Anschliessend an die ausgezeichnete Arbeit Sonntags , erlauben
wir uns noch einiges anzufügen , namentlich in Bezug auf die ein¬
zuschlagende Behandlung , da doch unser »Archiv « hauptsächlich
für rationelleTherapie ist.
Behandlung.
Wie man auf p. 119 an der Stelle , wo wir die Ankündigung
dieses Nachtrages angebracht hatten , ersehen kann , verfolgt der
Verfasser die gleiche Idee , wie sie von rationellen Aerzten schon
länger bei den Metastasen vertriebener und verschmierter Hautkrank¬
heiten durch Salben , Puder und sonstige Einreibungen , welche dann
schwere Störungen und Schädigungen an edlen inneren Organen
verursachen , befolgen , indem sie durch geeignete Mittel die Krank¬
heit wieder auf die Haut zurückleiten und hier die Natur in ihren
Ausscheidungsbestrebungen unterstützen und so eine wirkliche Ge¬
nesung zu Stande bringen . Die Erfahrung hat diese Methode stets
als die Beste bestätigt . Es ist ja nur natürlich , dass die Krankheit
denselben Weg zurücknehmen muss , auf dem sie in uns hinein¬
gelangte , oder aber , es muss das Heilbestreben der Natur unterstützt
werden . Manch einer trägt natürlich lieber ein schmutziges Hemd
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als einen schmutzigen Kragen , und so auch lieber ein schweres
inneres Leiden , wie eine unreine Haut . Solchen ist natürlich nicht
zu helfen . Die Idee des Verfassers , Seelenstörungen , welche durch
den Einfluss der Gicht entstanden sind , dadurch zur Heilung zu
bringen , indem zuerst zu erstreben wäre , das schmerzhafte Gicht¬
leiden wieder zurückzurufen , ist also ganz richtig , deckt sich mit
den Erfahrungen bei Metastasen , wenn es auch für den in Frage
stehenden Kranken nicht angenehm ist.
Bekanntermassen gehören ja nervöse Gichtleiden zu den
schmerzhaftesten Krankheiten . Das Verhalten des Kranken wäh¬
rend der Kur entscheidet aber über Dauer und Schmerzhaftigkeit.
Je consequenter diese durchgeführt wird , um so geringer wird die
Schmerzhaftigkeit und Dauer sein . Es liegt also ganz in der Hand
der Patienten ; leider erweisen sich diese aber selten als consequent.
Sonntag hat schon alles kurz aber markant angedeutet und erübrigt
sich es nur noch , dies etwas ausführlicher zu gestalten . Mit der
Bemerkung Sonntags : »bei der Geneigtheit der Kranken zur Uebertretung der diätetischen Vorschriften « ist eigentlich schon alles ge¬
sagt . Die Diät ist eben die Hauptsache . Viele Berührungspunkte
finden sich da mit dem Abschnitt : »Der Unterleib und seine Bezieh¬
ungen zu Störungen in anderen Körperteilen, « in dem Buche : »Die
Heilkunde auf energetischer Grundlage « von Karl Wachtelborn,
Leipzig, Verlag von Max Altmann p. 131. So wie man in Frank¬
reich die treffende Redensart geprägt hat : »Cherchez la femme « in
Bezug auf moralische und politische Krisen , so könnte man in Be¬
zug auf die in Rede stehenden Beschwerden sagen : »Cherchez dans
le ventre !« Immer vorausgesetzt der vorzüglichen Anleitungen im vor¬
letzten Abschnitt der Arbeit Sonntags , wäre nach und nach unter
irgend welchen Vorwänden ein vollständiger Wechsel in der Diät
einzuleiten . Das ist Hauptbedingung.
Genuss - und Reizmittel wie Alkohol, 1) Thee , Kaffe, Fleisch und
Fleischsuppen , Hülsenfrüchte , Eier, Schokolade und Cacao müssen
nach und nach aus dem Speiseprogramm ausgeschieden werden.
Ich will hier gleich einschalten , dass ich auch schon fanatische
Vegetarier behandelt habe , die an Arthritis deformans 2) litten und
bei denen sich bereits die erwähnten Seelenstörungen zeigten . Das
sind jedoch Ausnahmen , die auf ganz besondere Eigentümlichkeiten
zurückzuführen sind und wir noch an einem anderen Ort besprechen
werden ; wir haben es hier aber mit der Regel zu tun . Abgesehen
davon , dass ein Wechsel in der Ernährung , sofern er vernunft1) In

der

»Allg . Homöop

. Ztg . « (Verlag

W . Steinmetz

Leipzig

)

vom

27 .

6 . 07

befindet sich auf p. 206 ein kurzer Artikel über »Alkohol und Gicht «, welcher sich
auf experimentelle Forschungen stützt und überzeugend die Stoffwechselstörungen
durch Alkohol nachweisst , welche zur Gicht führen.
2) Knotige Gelenkgicht.
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gemäss durchgeführt wird , immer günstig auf den
Gesamtzustand
einwirkt , muss bei Gicht und deren Folgen , die fast
immer die
Folge von Ernährungsfehlern ist, geradezu eine
Umstimmung er¬
folgen . Die Hauptnahrung ist in diesem Falle immer ,
viel Obst
(nicht zu sauer ) natronhaltige Gemüse , wie Blumenkohl (
überhaupt
alle Kohlarten ) und Salate nur mild mit frischer
Citrone gesäuert.
Reis ist auch sehr empfehlenswert . Als Getränk kommt
in Betracht
vor allem Buttermilch , ausserdem kann man Teusser
Sprudel etc.
mit Fruchtsäften trinken . Als Kaffee, Hensels
Nährsalzkaffee (V2 Pfd.
30 Pfg .) Zur Erhaltung der Kräfte kann man frischen
Käse essen
und täglich 1—2 Eier.
Ueber Bewegung im Freien hat Sonntag schon das
Nötige
gesagt und möchte ich nur zu bedenken geben , dass alle
Systeme
der Zimmergymnastik , und seien es die besten , selbst
im Freien
ausgeführt , nicht eine wirkliche Tätigkeit
im Freien zu ersetzen
vermögen , wie Gartenarbeit , Holzhauen und Sägen , die ein
wirk¬
liches Interesse in Anspruch nehmen und geistig
ganz anders auf
den Organismus einwirken , welches durch Kunst niemals
vollständig
zu ersetzen ist. Dazu dürfte sich die innere Organ
und BlutCloeters Massage nach der Cloeterschen
hämokinetischen
Therapie
empfehlen.
hämoEs wäre damit hauptsächlich notwendig , das Blut
mit An¬
kinetische
spannung aller Muskeln und aller Willenskraft nach der
Stelle
zu
Therapie.
treiben , deren Sitz das schmerzhafte nervöse Leiden war
. Diese
Kur wäre noch mit geeigneten homöopathischen und
biochemischen
Mitteln zu unterstützen , die natürlich dem einzelnen Fall
angepasst
werden müssen . So konsequent durchgeführt , dürfte sie
unbedingt
vom besten Erfolge begleitet sein , und dürfte ein
schmerzhaftes
Auftreten des früheren Leidens nicht zu fürchten sein .
Natürlich
müsste man sich vor Uebertreibungen hüten , hauptsächlich
in der
Ausübung der hämokinetischen Therapie . In weit
Fällen , wo mit der Willenskraft der Kranken nichtvorgeschrittenen
mehr zu rech¬
nen ist, kann natürlich nicht mit einer so heroischen
Kur begonnen
werden , sondern da muss eine besonnene , erfahrene
Persönlichkeit,
welche genügend Liebe und Erkenntnis hat , die Kur
beginnen und
mit Magnetismus , Biochemie und Homöopathie in dem
willensge¬
lähmt Darniederliegenden , allmählich den schwachen
Lebensfunken
wieder anfachen , in ihm die Energie erwecken , mit
deren Hilfe
der Kranke sich dann selbst emporarbeiten kann , der ,
wenn er es
nun nicht selbst tut , unbedingt verloren ist . Ich sage
jedem Kranken
dieser Art, ich gebe ihm Mittel, welche ihn in die Höhe
bringen,
aber wenn er die Gelegenheit nicht benützt , seinen
Willen anzu¬
strengen und seine bisherige Lebensweise ändert , geistig
wie phy¬
sich, so kommt der Tag sicher und gewiss , wo meine
Mittel ver¬
sagen und er in seinen früheren elenden Zustand
zurückversinkt.
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Kunstgriffe in der Homöopathie.
Behandlung von Lungenkrankheiten.
Von M. E . G. Gottlieb.
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Dieser Abhandlung
i Seiten voraus.

Vorbehalten.

schicken wir eine kleine Polemik nach

Wir haben auf p. 16 begründet , dass wir die Mittel bei unseren Nennen von
Krankengeschichten deshalb nicht nennen , weil sonst planlose Heilmitteln.
Versuche mit denselben gemacht werden , was immer verwerflich
ist. Wir haben deshalb keineswegs die Absicht , eine Specialität
aus unserer Behandlungsmethode zu machen , im Gegenteil möchten
wir unsere Leser befähigen , selbst die Homöopathie anzuwenden.
Die beste Hilfe ist nie die direkte , sondern man muss helfen , sich
selbst helfen zu lernen , sonst kommt man nie aus der Vormund¬
schaft heraus , welche wir in unserer Tendenz in No. 2 andeuten.
Wir haben nun bereits verschiedene unserer eigenen Methoden
und Leitcharakteristik unserer Mittel gebracht , welche wir ver¬
wenden , so dass man gewiss nicht sagen kann , dass wir etwas
davon für uns behalten wollen und auch heute geben wir wieder
ähnliches , so dass jeder befähigt wird , unsere eigenen Indicationen
zu prüfen und zu verwenden . —
Allopathische Aerzte behaupten oft, die Homöopathen behandelten Subject.
rein symptomatisch , vernachlässigten die physikalische Untersuchung Symptome
und Hessen sich nicht von deren Ergebnissen zu Mittelwahl leiten ; und PhYslksie seien also reaktionär in Bezug auf die unleugbaren Fortschritte ^ j^ 1^^ 8,
einer feinen und geübten Diagnostik , welche den Glanz des heutigen
medicinischen Könnens bildet . Wir wollen nicht leugnen , dass es
unter den Homöopathen viele sog . Symptomendecker gibt, welche
gar nicht untersuchen und sich zur Mittelwahl nur von den subjectiven Angaben der Kranken leiten lassen . Das reisst gerne ein
bei stark in Anspruch genommenen Praktikern , zumal man trotzdem
in der Homöopathie häufig gute Erfolge haben kann , da die subjectiven Angaben in vielen Fällen hinreichen das Similimum zu
finden und das genügt Vielen . Das ist aber keine Wissenschaft.
Die allopathischen Aerzte werden aber in der therapeutischen
und
Untersuchung
genauen physiklalischen
Verwendung einer
Diagnostik durch exacte Homöopathen bei weitem übertroffen . Ein
allopathischer Arzt ist trotz seiner genauen Untersuchung und
Diagnostik , welche den Schwerpunkt seines Könnens ausmacht,
z. B. bei den hier angekündigten Lungenkrankheiten , darauf ange¬
wiesen entweder Sirolin , Kreosot und dergl . anzuwenden . Dagegen
geht aus dem nachfolgenden hervor , welche feine Diagnostik ein
geschickter Homöopath betreibt und wie derselbe dadurch in die
Lage kommt , durch unsere exacte physiologische und klinische
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Arzneimittellehre genaue und zuverlässige
Mittelwahl zu finden und dementsprechend
scheinenden Erfolge sind . —
Oertliche
Wirkung

In Bönninghausen
Dr . Fries

neu

hom . Mittel, amerikanischen

’s Therapeutischem

herausgegeben
Ausgabe

wurde

von

Indicationen für die
seine oft wunderbar

Taschenbuch,
,

unter

welches

durch

Zugrundelegung

Dr . Allen , durch

welchen

der

die

meisten

neueren amerikanischen Heilmittel hineinbezogen worden sind , (eine
unentbehrliche Bereicherung des homöopathischen Arzneischatzes)
haben wir genaue Angaben der Körperteile , auf welche Mittel her¬
vorragend wirken ; ebenso auf welche Seite die Mittel vorzugsweise
wirken . Man hat die Homöopathen oft lächerlich zu machen gesucht,
weil sie von Mitteln behaupten , dass sie mehr rechts oder links
wirken . Aber schon die Tatsache , dass Krankheiten den Menschen
auch oft einseitig befallen , sollte genügen , einzusehen , dass es auch
bei Arzneimitteln so sein kann . Auch wissen wir ja ganz genau,
dass einzelne Arznei- und Genussmittel gewisse Körperteile mit
ihren Wirkungen bevorzugen . —
Untersuchung
Lungen- wir
kranker,

Wenn
die

entblössten

nun

ein

Untersuchung
Brustkorb

Lungenkranker
damit , das
legen

.

Dann

zu
wir

uns
beide

lassen

kommt

, so

Hände

flach

wir

den

beginnen
auf

Kranken

den
auf-

athmen , wobei man gewöhnlich merken wird , dass ein Lungenflügel
schleppt . D. h. die eine Seite des Brustkorbes hebt sich etwas
später . Das ist gewöhnlich die kranke , bezw . die zuerst ergriffene,
also 'kränkere Seite . (In manchen Fällen ist die Zerstörung bereits
so gross , dass sich die kranke Seite gar nicht mehr hebt , wie ich
es z. B. bei der Patientin beobachtet habe , deren Krankengeschichte
auf p. 29 beginnt .) Dadurch hat man bereits Fingerzeige für die
Mittelwahl , d. h . also für rechts oder links wirkende Mittel . Hier¬
auf setzen wir das Auskultationsrohr an der Herzgegend an und
indem wir es abhorchen , tasten wir den Puls an beiden Handgelenken
zugleich ab . Dadurch bekommt man einen Begriff über die Kraft
des Herzens , des Blutes und der Arterien . So kann man z. B. be¬
obachten , dass der Herzschlag sehr stark , aber trotzdem die Puls¬
spannung schwach ist. Das ist immer eine zuverlässige Indication
auf Kali carb . von dessen Mitwirkung im angezogenen Fall viel
zu erwarten ist. (Ausserdem wird man oft beobachten , dass die
Pulsspannung auf der kranken Seite kleiner ist .*)

Kali carb. wirkt in diesem Falle als biochemisches Mittel,

indem die Symptome auf erschöpften Muskelstoff hinweisen , welcher
durch Kali regeneriert wird . Seine homöopathischen Indicationen
*) Eine Beobachtung , welche auch Prof . Nothnagel gemacht hat und zu beachten
empfiehlt , wie mir ein eben durch die >AlIg. Hom . Ztg.« zu Gesichte kommender
Artikel desselben : »Die Technik der Diagnose « aus der »Wiener Med . Presse, « zeigt,
welcher nach einem Vortrag in der wissenschaftl . Versammlung des Wiener med.
Doktorenkollegiums bearbeitet ist.
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sind : Affectionen des unteren Drittels der rechten Lunge beiAuf die rechte
Lunge
Pneumonie 1) Bronchitis 2) und Phthisis 3). Als subjective Symptome
sind zu berücksichtigen : Stechende Schmerzen , (häufig durch die wirkende
Mittel
°
Brust nach dem Rücken ) auf der ganzen Brust auftretend und wandernd.
Verschlimmerung durch Druck (kann nicht auf der schmerzhaften
Seite liegen , im Gegensatz zu Bryonia . s. d.) grosse Schwäche im
Kreuz . (Kreuzschmerzen ) Verschl . 3 oder 4 Uhr morgens . (Oft
findet sich ein Säckchen über den Augen .) Auswurf eiterig.
, besonders
Pulsatilla wirkt hauptsächlich auf die Lungenspitzen
rechts , (obwohl es nicht seine einzige Indication ist) namentlich bei
Schmerzhaftigkeit der Lungenspitze unter dem Schüsselbein . Der
Auswurf ist grünlich oder blutig . Die Gemütsstimmung weinerlich
und trostsuchend . (Dieselbe Gemütsverfassung und den grünen
Auswurf hat auch Kali sulf . und Silicea .) Verschlimmerung
im Zimmer , besser in frischer Luft. (Lufthunger .) Durstlosigkeit
(Die 2 letzten Symptome finden sich ebenfalls bei Kali sulf.)
Phellandrium aqu. ist ein ausgezeichnetes Mittel bei rechts¬
seitigen Lungenaffectionen ,hauptsächlich auch Phthisis ,oben beginnend.

Calcarea carb. bei Phthisis mitgr. Cavernen4) der rechten Lunge
mittleres Drittel , Auswurf eiterig , oder gelb und schleimig.

.istindiciertbeiPneumonie,
Antimoniumtartar . s. Tartarus c/we/
die als Bronchitis auf der rechten Seite abwärts gehend beginnt,
mit scharfen stechenden Schmerzen , hohem Fieber und grosser
Oppression 5).
Lycopodium ist indiciert bei rechtsseitigen Lungenkrankheiten
(überhaupt bei rechtsseitiger Belastung ) mit bestehenden oder
(Aehnlich
Dispositionen zu Leberleiden . Nasenflügelathmung .
Chelidonium ) Gesichtsausdruck zeigt tiefliegendes , schweres Leiden.
Auswurf grün und eiterig.

Brom

bei

Pneumonie, unterer Lappen rechter Lunge, (wie Kalic.)

Bei Tuberkulose , wenn die tuberkulöse Ablagerung mehr in der
rechten Lunge auftritt . (Nach Bönninghausen soll Brom links wirken)
Congestionen nach Kopf und Brust , gebessert durch Nasenbluten.
Atemnot.

Bryonia wirkt hauptsächlich links, (nach Bönningh. rechts) und die]inke
ist daher bei allen Lungen - und Rippenfellkrankheiten welche sich Lunge
auf der linken Seite abspielen mit gutem Erfolg verwendbar . wjrkende
Stechende Schmerzen wie bei Kali c. aber Verschlimmerung durch Mittel.
Bewegung . Die Kranken legen sich sogar lieber auf die kranke
Seite , damit die Bewegung durch die Atmung eingeschränkt werde,
J) Lungenentzündung , 2) Catarrh der
schwindsucht.
4) Höhlen , welche nach Ausstossung
durch Husten Zurückbleiben.
5) Brustbeklemmung.

Luftröhrenverzweigungen ,

:') Lungen¬

verkästen und zerfallenen Lungengewebes
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weil die geringste Bewegung stechende Schmerzen verursacht . Viel
Durst . Auswurf gelb, schleimig und selbst blutig.
Arsen , jod. und Jod wirken hauptsächlich links bei Personen mit
dunklen Haaren . Congestionen . Husten entweder trocken , durch
Reiz im Kehlkopf , oder bei gelbschleimigem und blutigem Sputum.
(Aehnlich wie Brom, das rechts wirkt ) Atemnot namentlich beim
Treppen steigen.
Phosphor wirkt ebenfalls hauptsächlich links mit schleimigem,
gelbem , grünem oder blutigem Sputum bei hochaufgeschossenen,
blonden und intelligenten Personen mit dem sog . phthisischen
habitus . Schmerzen in der linken Lungenspitze ; kann nicht auf der
linken Seite liegen . Stimmlosigkeit . Hectische Röte der Wangen
bes . Abends . Brustbeklemmung Nachts.
Stannum wirkt ebenfalls hauptsächlich bei linksseitiger Phthisis
vorzügl . mit gelblich -grüner , oder schleimig-eitriger Expectoration.
Der Schleim ist zäh und klebrig , wird aber trotzdem leicht ausge¬
hustet , wodurch grosse Erleichterung eintritt . Verschlimmerung
Abends und Nachts , mit Hitze und Wallungen . Frost Morgens,
io Uhr . Erschöpfung durch Treppen Hinabgehen mehr als beim
Hinaufgehen . (Im Gegensatz zu Jod .) Stechen wie mit Messern
von der linken Achselhöhle nach oben in das linke Schüsselbein;
zuweilen auch die linke Seite hinab in den Bauch , mit Verschlimmer¬
ung durch Bücken , Druck und Einatmen . Sehr charakteristisch für
Stannum ist die niedergeschlagene
Stimmung , während sonst
Lungenkranke immer voller Hoffnung sind.
Es ist selbstverständlich , dass noch verschiedene Symptome
mitsprechen um den Ausschlag dem einen oder anderen Mittel zu
geben , wie denn diese Skizze überhaupt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit in der Behandlung der Lungenkrankheiten erhebt;
wir denken aber später noch eine ausführliche Arbeit über Tuber¬
kulose zu bringen , worin das Thema erschöpfend behandelt werden
soll. Hier sollten nur einige der wichtigsten Direktiven gegeben
werden , welche die grösste Beachtung verdienen.
Ebenso gibt es noch einige wichtige Mittel in der Behandlung
der Tuberkulose , welche hier gar nicht genannt sind , da wir topo¬
graphisch nichts über sie zu sagen wissen , und diese Abhandlung
eigentlich nur diese berücksichtigt , nebst einigen objektiven und
subjektiven Erscheinungen und Symptomen zur präziseren Kenn¬
zeichnung der in Frage stehenden Mittel. Aus dieser Abhandlung geht
aber hervor , wie genau die physikalische Untersuchung vorgenommen
werden muss und welche ausserordentlichen Indicationen man durch
sie erlangt , wenn man in ihr geübt ist und gute musikalische Ohren
besitzt . Es ist eine Vereinigung von Kunst und Wissenschaft die
ihresgleichen sucht , welche die Anwendung der Homöopathie zur
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Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb
(Fortsetzung .)
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_
Das so sehr , wegen seiner Vollkommenheit gepriesene Fleisch- Vol|kommen
eiweiss hat gerade in seiner Vollkommenheit einen erheblichen heit des
Mangel , welcher wenig in Betracht gezogen wird , da man bei der Fleisch¬
bekannten Oberflächlichkeit , in der Beurteilung gar nicht so weit euveiss
zurückgeht.
Im tierischen Eiweiss ist die höchste Stufe in der organischen
Entwicklung erreicht , von welcher es wieder zurückgeht.
Studiert das Leben in allen seinen Formen und selbst die Ent- Entwicklung
wicklung der Staaten , Nationen und Völker , die als solche selbst und Zerfall,
wieder lebende Organismen sind , und mächtige Wirkungen durch
die Summe ihrer geistigen Kraft hervorbringen , überall findet man
des Daseins
dasselbe Gesetz mit derselben Unveränderlichkeit
möglichen
Z.
z.
der
Erreichen
dem
nach
indem
,
Kreise vollenden
höchsten Stufe physischer Entwicklung der Zerfall folgt.
Nach demselben Gesetz ist Fleischeiweiss auf der Zerfallstufe
organischer Entwicklung angelangt . Nach kurzer Lebensdauer zer¬
fällt es und verlässt den Körper durch Lunge und Nieren als
Bauschutt.
Das Pflanzeneiweiss dagegen steht erst am Beginn der Ei- pfianzenweisslaufbahn . Es bedarf freilich eines höheren Aufwandes an eiweiss.
Verdauungskraft , um als Baustein in einen tierischen und mensch¬
lichen Organismus einverleibt werden zu können , hat aber dafür,
am Anfänge der Entwicklung stehend , eine viel längere Lebens¬
dauer . Abgesehen von den Beweisen , wie sie uns die Tierwelt
gibt, indem die fleischfressenden Tiere in viel kürzeren Zwischen¬
räumen wieder hungrig werden , haben auch die Concurrenz -Wett¬
gehen zu Gunsten der Vegetarier entschieden.
Beim Dauerwettmarsch 1898 waren die ersten 6 Sieger Vege - Sportleisttarier , welche frisch und in guter Verfassung das Ziel erreichten , ungen von
Der einzige Fleischesser , der das Ziel überhaupt erreicht hat , ver- Vegetaij ern
langte bei seiner Ankunft sofort nach Schnaps , um sich zu beleben. un essern C
Ende des Jahres 1905 unternahmen 36 junge Leute einen 50
Kilometer langen Marsch mit militärischem Gepäck (Gewehr , Koppel
Seitengewehr , Mantel , Brotbeutel , Feldflasche .) Um 9 Uhr trat die
Schar an, um 3 Uhr 31 Minuten Nachmittags traf der erste , der
22jährige Deutsch -Böhme Emmerich Rath wieder ein. Derselbe ist
Vegetarier und Abstinenzler . —
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Beim internationalen ioo Kilometer -Wettmarsch im Juli 1906
zu Frankfurt a. M. starteten 15 Vegetarier und 18 Nichtvegetarier,
von denen 13 Vegetarier und nur — 7 Nichtvegetarier das Ziel
durchschritten , der Rest gab unterwegs auf. Der erste Sieger,
Wilhelm -Berlin , ist Nichtvegetarier , aber Meisterschaftsgeher von
Deutschland . Die 7 nächsten Gewinner waren sämtlich Vegetarier.
Das ist ein bedeutender Erfolg zu Gunsten des Vegetarismus . Der
zweite Sieger war wieder der schon erwähnte Emmerich Rath,
welcher aber für den Wettmarsch nicht sportlich vorbereitet war,
da er in der letzten Zeit vor dem Wettgehen ausschliesslich dem
Rudertraining oblag , was im Gegenteil die Leistungen seiner Füsse
beeinträchtigen musste , und somit ist nicht zu verwundern , dass
der Meisterschaftsgeher um V10 Sekunde früher durchs Ziel ging.
Der 50 Kilometer Gepäckmarsch , der am 11. Nov . 1906 bei
Berlin stattfand , endete abermals mit einem Siege der Vegetarier.
Aufgabe war , dass Gruppen von je 3 Mann in voller militärischer
Ausrüstung die Strecke zurücklegen sollten , ohne dass einer zurück¬
blieb . 17 Gruppen nahmen teil , es beteiligte sich auch Militär.
Den ersten Preis als Gruppe errangen Vegetarier.
Der ganz ausserordentliche Rückstand in der Leistungssfähigkeit von Nichtvegetariern in der 'Ausdauer *) ist sicherlich auf den
relativ raschen Zerfall des Eiweissbestandes als Erschöpfung ihres
Organismus zurückzuführen , welcher sich im wesentlichen aus ge¬
nossener Fleischnahrung aufgebaut und ergänzt hat (s. p. 91), wäh¬
rend die Gewebe der Vegetarier sich aus Material rekrutieren,
welches , auf der Anfangsstufe der Eiweiss -Entwicklung stehend
eine bedeutend längere Lebensdauer hat , welche mit grösserer Aus¬
dauer analog ist.
Leichte Ver¬
Es wird von den Verehrern der Fleischkost immer wieder
daulichkeit
darauf hingewiesen , dass das Fleisch -Eiweiss das am leichtesten
des Fleischassimilierbare
sei, und dass es alles fertig enthalte , was der Körper
Eivveiss
benötige . Abgesehen davon , dass die erstere Behauptung ein Irr¬
tum ist, der sich, wie jeder , immer noch lange erhält und wieder¬
gekaut wird , trotzdem er längst durch die neuesten Forschungs¬
resultate überholt und widerlegt ist, (wir werden das noch später
unter Berufung auf zuverlässige Gelehrte in einem eigenen Abschnitt
belegen und wenden uns jetzt nur der zweiten Empfehlung zu, da
diese mehr mit dem Vorhergehenden in Beziehung steht ) beruht
die letztere Anpreisung auch auf einem Trugschluss , der seinem
innersten Wesen nach auf dem Boden der menschlichen Bequem¬
lichkeit gediehen ist. Es handelt sich im wesentlichen gar nicht
darum , ob wir dem Körper seine Bedürfnisse in der vollkommensten
*) Dass momentane Kraft und Sportleistungen durch Fleisch und Alkohol in¬
folge explosiv entfalteter Kraft auf Kosten der Ausdauer erhöht werden können , haben
wir auf p. 100 des Archiv zugegeben und abgehandelt.
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Form zuführen , sondern was wir aus der eingenommenen Nah rungEntwicklungs
rein geistigen Standpunkt aus betrachtet , kann ja produkt aus
Vom
ein und dasselbe Gericht in dem einen Menschen den Stoff zu cler Nahrun seiner bedeutenden philosophischen Arbeit abgeben und so die wert¬
vollste Frucht des Menschenzwecks damit ausreifen und in einem
anderen Menschen auf niederer Entwicklungsstufe können Gedanken
und Taten gemeinster Sinnlichkeit und Niedrigkeit daraus entstehen.
Wer sich im Naturerkennen so weit durchgerungen hat , dass er
einsieht und weiss , dass die geistigen Gesetze die physischen be¬
stimmen und ihre Väter sind , für den genügt der gegebene Hinweis.
Aber auch rein physisch lässt sich dasselbe beweisen . Man ver¬
gegenwärtige sich die Ernährung einer Kuh auf der Alm . Alpen¬
gras ist ihre einzige Nahrung und sie besteht dabei ausgezeichnet,
baut daraus ihr Körpergewebe auf, entwickelt Blut, Fleisch , Fett,
Knochen , Haare , Horn und einen Ueberschuss an Milch und Kraft.
Das ist die Alchimie , vor welcher der alles wissende und erklären
könnende materialistische Naturforscher die Augen zu macht . Oben
erwähnte alchimistische Verwandlung der Nahrung in gegensätzliche
geistige Produkte , werden ja mit Leichtigkeit durch eine schön
klingende Phrase »erklärt «, und es steht der Katheder -Physiognomie
tadellos das blasierte Air , wenn man geringschätzig spricht von
dem naiven Menschenkind , das nach Geist , Zweckmässigkeit und
höherem Wesen sucht und das überall Wunder sieht , wo nur
dummer , blinder Zufall exact wissenschaftlich nachgewiessen ist.
Wir haben nun freilich keinen Kuhmagen . Es hat aber auch
noch kein vernünftiger Mensch behauptet , dass wir nur von Gras
leben sollen , denn die Kuh ist uns darin sicher überlegen . Aber
eine sichere und wertvolle Erkenntnis müssen wir aus dieser Be¬
trachtung schöpfen und das ist : dass es nicht auf die grösste Aehnlichkeit der Nahrung mit unserer Körperbeschaffenheit ankommt,
machen.
sondern auf das , was wir aus der Nahrung
Da es nun als ausgemacht gelten kann , dass nur das Geltung Bedürfnisund Bestand in der Welt hat , was aus Niederem etwas Höheres iosigkeit.
schafft, was entwickelt , bei geringsten und leicht zu beschaffensten
Bedürfnissen das Höchste leistet (denn der Bedürfnisloseste hat in
jeder Beziehung die höchsten Chancen zum Ueberleben des Tüch - ueberleben
tigsten ) so hat dieses Gesetz auch seine Geltung auf Nahrung und des Tüchtigsten.
Verdauung , wie aus dieser Abhandlung hervorgeht .
Die Vegetarier sind ja immer der Polemik zu Gunsten der
Fleischkost ausgesetzt , die bei dem geringsten Anlass an den Haaren
herbeigezogen wird und so werde auch ich öfter in fleischbedürftiger Gesellschaft zur Diskussion herausgefordert . Da ich aber
längst eingesehen habe , dass es bei diesen Diskussionen auf etwas
anderes , als auf sachliche Erwägungen abgesehen ist, so reagiere
machen.
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ich gewöhnlich nicht mehr , ausser wenn wirkliche Einsicht voraus¬
zusetzen ist. Ich verlange niemals , dass mir jemand unbedingt
Recht geben soll ; nur wenn ich voraussetzen kann , dass sich einer
dabei befindet , der die Sache der Ueberlegung wert hält und zu
hoffen ist, dass er darüber nachdenkt , dann gebe ich gerne meine
Ueberzeugung und Gründe zum Besten . »Der Weisheit Anfang ist,
wenn man sie gerne hört .« Nun sagte mir einmal jemand , welcher
bereits gerne zuhört , gelegentlich einer Diskussion : »Wir essen ja
auch nicht viel Fleisch , aber wenn wir einmal ein paar Tage keines
gehabt haben , dann sage ich zu meiner Frau , sie solle mal wieder
Abhängigkeit einen
schönen
vom Fleisch. da muss
ich

Braten
wieder

machen , da
einmal
Fleisch

kommt
haben

mich
!«

so

eine

Lust

an,

Darauf sagte ich : »Nun sehen Sie, dem Fleisch selbst lege ich
in diesem Falle keine grosse Bedeutung bei , aber dem Wörtchen
„muss “, ich muss eben nicht !« Damit war die Diskussion über
das angesponnene Thema für jenen Abend erschöpft.
Ich suche niemals jemand zu überreden , denn dann geht die
Sache schliesslich auf Rechthaberei hinaus und damit spitzt man
die Situation nur zu und macht den Gegner nur noch ablehnender
Und störrischer , denn Unrecht will keiner haben.
Ueberzeugung
Man muss Jedermann
und Selbst - zeugung
und Sache kommen
gefühi .

seren

Wert

, und

2 . hat

durch
lassen

derjenige

Ueberlegung
, dann hat
selbst

die

selbst
zur Ueberi . einen
viel grös-

es

Ueberzeugung

ge¬

wonnen , dann ist auch sein Selbstgefühl , das etwas reales und not¬
wendig Gutes ist, nicht zu kurz gekommen , was sicher in Bezug
auf seine ganze Entwicklung sehr förderlich ist. Freilich fällt dann
für den Interpreten die seiner Eitelkeit schmeichelnde Wichtigtuerei
weg , die in der Behauptung gipfelt : »Ich habe es gemacht ! Ich
Eitelkeit und habe

ihn

Egoismus , überzeugt

überzeugt
, das

ist

! Ich
das

war

falsche

der
Ich !

Gescheitere
Die

Liebe

!«
zur

Man

sei

ruhig

Sache , die

wirk¬

lich fördern will , nicht um sein aufgeblasenes falsches Ich in den
Vordergrund zu drängen , sondern um sein Teil in der Entwicklung
abzutragen , lässt dieses falsche Ich , das nur hinderlich ist, abtreten.
Und schliesslich : Dieses Ich, wo hat es denn die Weisheit her,
die es so gerne als seine eigene ausgeben möchte ? Vorspiegelung
falscher Tatsachen , weiter nichts ! Er hat es entweder irgendwo
gehört oder gelesen und im letzten Grunde ist es einem »eingefallen !«
Mit diesem Wort » eingefallen « ist alles gesagt , wenn man ein
wenig ehrlich nachdenken will . Fundunterschlagung ist Diebstahl.
(Fortsetzung folgt .)

Briefkasten.
Der Herausgeber rnst im Herbst (15.—30. Sept.) wieder, voraussichtlich durch
ganz Deutschland . Wünsche betr. Besuche werden, zwecks geeigneter Dispositionen,
baldigst mitzuteilen erbeten.
_
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Fortsetzung . — Biochemie Schüsslers.
Alle Rechte

Vorbehalten.

Das ist das Problem , das die durch Prof . Behring ins Leben Prof Behring
gerufene Serumtherapie zu lösen beabsichtigt , indem sie dem Blute Serumdie Anti-Körper beibringen oder selbst zu bilden zwingen will , eben Therapie,
um die erwähnte Disposition umzustimmen . Ihre Methoden sind
aber viel zu grob und giftig und werden deshalb noch viele Opfer
kosten und Enttäuschung bringen . Bei einem derartigen Heilver¬
fahren genügt es nicht , den Träger des Umstimmungsprinzipes in
homöopathischen Verdünnungen mittlerer Potenzen zu verabreichen,
sondern es müssen die höchsten Potenzen , wie sie in der Isopathie
gebräuchlich sind , zur Anwendung gelangen . Aber der Sprung
wäre zunächst für mechanistisch -naturwissenschaftliche Gesinnung
zu ungeheuerlich , direkt vom Materiellen ins Abstracte . Schritt für
Schritt muss der Boden bis in jenes Gebiet errungen werden und
mit Blut wird er getränkt . Das was die Serumtherapie will , üben
die rationellen (nicht »rohen «) Empiriker *) und Eklektiker **) aus
der biochemisch - u. homöotherapeutischen Schule längst mit grossem
Erfolg aus , indem sie in geeigneten Fällen , wo Homöopathie und
Biochemie nicht genügend wirkt , (aus Gründen , wie sie in unserer
Tendenz Eingangs Nr. i unseres Archivs vertreten sind) isopathische
Mittel verwenden . Vergleiche Isopathie p. 34 des Archiv.
Manchem Menschen will es gar nicht einleuchten , dass Mittel
in so feinen Dosen durch den Mund eingenommen , an irgend einem
von diesem entfernt gelegenen Körperteil oder Organ Heilwirkungen
auslösen sollen . Diesen scheinbar berechtigten Einwand haben wir
*) Erfahrungsärzte. **) Prüfer und Auswähler vom bewährten Besten.
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aber bereits auf p. 51 unseres »Archiv« abgehandelt und verweisen
daher hier auf jenes Kapitel.
Wenn nun in einzelnen Fällen die Biochemie eine wirkliche
Heilung nicht zu Stande zu bringen mag , welche wir besprachen
und zu erklären versuchten , so ist das noch lange kein Gegenbe¬
weis betr . ihrer Wirksamkeit.
Die vielen Heilungen , die auf so einfache Mittel und Wege
zustande gekommen sind , haben ihren Erfolg gesichert und die
Einfachheit in der Anwendung sowie das einleuchtende ihrer Grund¬
gesetze , welche der einfachste Verstand begreifen kann , mit der
genauen Kenntnis des Materials und seiner Wirkungen und der
Möglichkeit des Schliessens , in welchen weiteren Fällen man das¬
selbe verwenden kann , haben der biochemischen Therapie eine Be¬
liebtheit in den weitesten Kreisen gebracht . Ausserdem hat die
geringe Zahl der zur Verwendung gelangenden biochemischen Mittel
(11), bei welchen man in ihrer Anwendung nicht leicht Missgriffe
machen kann , die, selbst wenn sie Vorkommen , niemals schädliche
Folgen haben können , sie zur wirklichen Haus- und Volksheil¬
methode gemacht.
Literatur.
Das Hauptwerk über die Schüssler’sehe Therapie ist dessen schon erwähnte

Abgekürzte Therapie . — Preis 2 Mk. 28. Auflage.
Diese setzt natürlich alle notwendigen Kenntnisse über Diagnostik und sonstiges
therapeutische Verfahren voraus und bringt nur Begründung und Anwendungsweise
seiner Therapie in geradezu lakonischer Kürze. Erwähnte Kenntnisse vorausgesetzt,
erfährt man aber durch dieses Buch alles zur rationellen Anwendung der Schüssler’schen Theorie. — Durch das Fehlen eines alphabetischen Inhaltsverzeichnisses ist
aber der Gebrauch des Schüssler’schen Werkes sehr erschwert. Diesem Mangel
wurde abgeholfen durch ein

„Alphabethisches

Repertorium“

verfasst von W. Sc har ff, Redakteur der Leipziger Populären Zeitschrift für Ho¬
möopathie. Dasselbe hat sich als unentbehrlich erwiesen und ist bereits in der 3.

Auflage erschienen. Es gestattet ein sehr rasches Auffinden der entsprechenden
biochemischen Heilmittel und kann zugleich als medizinisches Fremdwörterbuch
gelten, da stets die Uebersetzung des medizinischenKrankheitsnamens dabei steht.
Preis 80 Pfennig. — Von Schüssler selbst sind noch eine Anzahl kleine Schriften
erschienen, von welchen hauptsächlich in Betracht kommen: Allopathie, Biochemie
und Homöopathie. 50 Pfg. Irrige Auffassung bezügl. der Biochemie. 30 Pfg. Dr. med.
v. Viller’s Beleuchtung der biochemischen Therapie. 60 Pfg. Dr. med. Quesse’s
Kritik der Biochemie. 30 Pfg. Die Cholera, vom biochemischen Standpunkt aus
beleuchtet. 30 Pfg. Kneipp’s Wasserkur. 30 Pfg. Heilserum und die DiphteritisBehandlung. 30 Pfg. Sämtliche Schriften sind im Verlag der Schulze’scben ßofbucbbandlung (A. Schwartz) O 1d e n b u rg erschienen. Im gleichen Verlage erscheint

auch die Zeitschrift der Schüsslerschen internationalen Aerztlichen Gesellschaft.

Biochemie Hensels.
Julius Hensel ist von ganz anderen Gesichtspunkten als
Schüssler zu seiner Nährsalztheorie gekommen , welche ebenfalls
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als Biochemie zu bezeichnen ist. Hensel war ursprünglich Chemi¬
ker und befasste sich in seinem Studium hauptsächlich mit der sog.
organischen Chemie , obgleich die Trennung von der anorganischen un(j anorgannur ein willkürlicher Standpunkt ist. Wir haben uns hier nur in isc he Chemie,
so weit mit den letzteren Gesichtspunkten zu befassen , als sie für
die Therapie und Diätetik berücksichtigt werden muss . Alles andere
kommt für unser »Archiv « weniger in Betracht und wie weit wir
in unseren Ausführungen Recht haben , mag jeder , kraft seiner eige¬
nen Urteilsfähigkeit entscheiden . Wir sind ebensowenig wie jeder
Andere in der Lage, Beweise zu liefern , wir sprechen nur zur Ver¬
nunft und derselben stellen wir die Entscheidung anheim.
Hensel (als Chemiker ) betrachtet natürlich alles, die ganze Bodenkultur
Schöpfung , vom chemischen Gesichtspunkte aus . Die Beobach- und Düngung,
tung wie man durch künstliche Dungmittel , den Boden wieder er¬
tragsfähig zu gestalten sucht , brachte für ihn notwendig die Frage
mit sich, aus welchen Gründen manche derselben gesunde Früchte
liefern , die Mehrzahl aber solche , welche wohl üppig aussehen,
aber doch ungesund sind und rasch faulen . Er fand schliesslich,
dass unsere gesamten vegetabilischen Nahrungsmittel und Früchte,
so weit sie auf Bodenflächen gezogen werden , welche seit langen
Zeiten von der Cultur als Felder benützt ihre individuellen
Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade verloren haben , eine
Entartung zeigen , welche er sich durch eine Verschiebung in ihrer
chemischen Beschaffenheit erklärte , resultierend aus einem Mangel ^ eral
an mineralischen Substanzen , welche der Boden infolge jahrhun - Krankheiten
derte langer Cultur eingebüsst hat . Das musste einen so tiefen
der
Denker wie H. darauf bringen , dass Menschen , welche sich von Feldfrüchte
diesen Pflanzen und Früchten ernähren , den gleichen Mangel er- u. Menschen,
leiden müssen und dass viele Krankheiten der Erzeugnisse unserer
Felder , welche er auf diesen Mangel zurückführte , entsprechende
Krankheiten bei Menschen verursachen müssen.
Seit Menschengedenken gelten Tiere , welche auf Alpen ge¬
Alpen¬
halten werden und die von ihnen gewonnenen Produkte , wie
produkte.
Milch, Butter und Käse , als ganz besonders gesund . Dies ist nun
nicht allein auf die in jenen Höhen bessere Luft zurückzuführen,
sondern , die dort wachsenden Gräser und Kräuter haben noch als
Nahrung das ursprüngliche Mineral . Die Vegetation ist zwar , im
Verhältnisse zu der auf unseren künstlich gedüngten Feldern , un¬
scheinbar und spärlich , aber dafür natürlich und gesund . Es ist ja
auch bekannt , dass die Alpenkräuter viel schmackhafter sind , als
solche auf kultivierten Feldern gezogene und dass sie diese Eigen¬
schaft sofort einbüssen , sobald man sie auf Felder oder in Gärten
verpflanzt . Ja sogar ihre Giftigkeit büssen sie ein, was man mit
Humanisierung bezeichnet und gewiss einen Teil auf die Nähe des HumanisierMenschen und seiner Emanationen zurückzuführen ist, aber gewiss
ung'
auch an der Bodenbeschaffenheit liegt.
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Den grössten und sprechendsten Beweiss über die Bedeutung
des ursprünglichen Gebirgminerals haben wir aber ^ durch die
ungen.
Ueberlieferung von der Bedeutung der Nilüberschwemmungen für
die Fruchtbarkeit Aegyptens , der Kornkammer Rom ’s. Der Boden
Aegyptens war nur ertragsfähig nach reichlichen Ueberschwemmungen durch den Nil, welcher dann grosse Mengen mineral¬
haltigen Schlamm aus den abessinischen Hochgebirgen mitführte
und auf den nachträglich zu bebauenden Feldern ablagerte . Eines¬
teils wurde dies auch durch das grossartige Bewässerungssystem
des alten Aegypten im vollsten Masse erreicht , welche heutzu¬
tage nie mehr erreicht werden dürfte , als grossartiger Beweis für
unsere so oft mit Stolz betonten Fortschritte.
Die Missachtung der notwendigen chemischen Integrität 1) der
Chemische
Organismen hat manche Kurzschlüsse in der Beurteilung von
Integrität der
Krankheiten , nicht nur bei Tieren und Menschen , sondern auch bei
Organismen.
Pflanzen verursacht . In der Gegend von Magdeburg hatte man
den Boden zum Bau der Zuckerrübe ausserordentlich günstig ge¬
funden , infolgedessen zahlreiche Zuckerfabriken entstanden . Nach
einigen Jahren aber trat auf den Rübenfeldern eine Wurmart auf,
welche grossen Schaden anrichtete . Um dem Uebel zu steuern,
liess man einen Professor aus Paris kommen , (nach dem alten
Sprichwort : Der Prophet gilt im Lande nichts !) die Ursache zu
studieren . Der Betreffende stellte eine sehr gelehrte Theorie auf,
über die Entstehung des Parasiten , dessen Eier die Darmkanäle der
mit den Rübenabfällen gefütterten Tiere unversehrt passieren und
so mit deren Dung wieder auf die Rübenfelder gelange , sich so
ins ungeheuere am gleichen Ort vermehrend und dadurch den
Bazillenaber- Untergang der Rübenkultur gefährde . Mit dem Bazillen-Aberglauben
haben wir ganz dasselbe . Wenn es diesem nachginge , da würden
glaube.
ein paar Lungenkranke das ganze Menschengeschlecht zum Aus¬
sterben bringen . Diese spucken ungezählte Milliarden von Ba¬
zillen auf den Boden . Bei trockener Witterung werden diese
durch den Staub aufgewirbelt und es existiert kein Mensch , wel¬
cher nicht einige infektionsfähige Culturen davon aufnähme . Glück¬
Angst und licherweise haben solche Behauptungen , mögen sie auch noch so
Urteilslosig¬
arbiträr sein, weiter keine Bedeutung , als dass sie einige Leute
keit.
ohne eigenen Verstand und Urteil durch die Angst umbringen.
Angesichts dieser Tatsachen könnte man fast sagen : Glücklicher¬
weise ! ist es nun einmal unveränderliches Weltgesetz , dass Angst,
und Verlass auf anderer Leute Verstand und Urteil (dem Teufel
verschreiben ) den Tod nach sich ziehe , sonst würden wir bald ein
Menschengeschlecht haben , dem jede persönliche Individualität ab¬
handen gekommen wäre , dafür aber ein Heerdentier würde , das
der erste beste in den Untergang führen würde.
*) Notwendige Vollständigkeit.
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Beide Behauptungen , von den Parasiten und Bazillen sind nun
bereits von einsichtigen Männern ad absurdum geführt worden,
nur dass das überführen bei der grossen Masse noch nicht gelingen
will . Bezüglich der Rüben ist ja wohl ohne Weiteres einzusehen,
dass der Boden durch die andauernde Rübenkultur erschöpft war,
was durch Brachliegen oder Bebauen mit anderen Feldfrüchten nur
vorübergehend ausgeglichen werden konnte . Die bisherige Rüben¬
kultur hatte eben das entsprechende chemische Mineral an sich ge¬
zogen und damit den Boden erschöpft . Dass dann sich Parasiten
entwickelten oder ansiedeln , denen die faulende Substanz ein will¬
kommener Frass ist, muss wohl jedem einleuchten , da aus faulen¬
dem Stoff neues , aber heterogenes *) Leben entstehen muss . Ebenso
siedeln sich in einem mineralarmen menschlichen Organismus , in
der faulenden Materie , Bakterien an und ein solcher Organismus
mag auch den Beweis liefern , dass man mit einer Tuberkelbazillen(Fortsetzung folgt.)
Reinkultur , Tuberkulose übertragen kann .

Die Zähne.
Von M. E. G. Gottlieb .

Alle Rechte Vorbehalten.

Die Ursache der schlechten Zähne ist, wie bei allem , unzweck¬

Ursache der

schlechten
Mineral) und Nichtgebrauch.
(
mässige Ernährung mangelndes
Zähne.
zwar
mögen
,
hat
aufgestellt
darüber
man
die
,
Theorien
Alle andern
kompliziert und dafür interessant sein , aber sie entsprechen der
Wirklichkeit nicht.
Nicht dass ich die zerstörende Wirkung der Bakterien leugnen, Bakterien.
die ätzende Eigenschaft mancher Speisen und die Schädlichkeit zu
heissen Essens und Trinkens in Abrede stellen will . Dass diese Heisses Essen
Faktoren alle an dem Werk der Zerstörung mitarbeiten ist evident und Trinken.
aber es kommt ihnen nicht das Hauptmoment , die Ursächlichkeit,
zu. Es ist und bleibt immer die Disposition . Diese kann ererbt Disposition.
sein , aber geändert werden . Stehender Satz bleibt immer : Nicht¬
Nicht¬
zum Rudiment.
macht dasselbe
eines Organes
gebrauch
gebrauch.
Die vorwiegend breiige Nahrung , wie sie heute allgemein üblich
Breiige
ist, bereitet , neben dem Mangel an Mineral, den Zähnen in unserem Nahrung.
Zeitalter den Untergang . Man legt den grössten Wert auf zart und Mangel an
weich gekochte Speisen , und bedenkt nicht , dass nicht nur die Mineral.
Zähne dadurch überflüssig werden , sondern auch die Verdauung
allmählich erschlafft . Es ist höchst zweckmässig für den gesunden
Menschen , wenn er einiges halbwegs Unverdauliches mitgeniesst; Unverdau¬
liches.
dadurch werden die Verdauungsorgane funktionstüchtig erhalten.
Indem sie sich mit dem Unverdaulichen abmühen , kommt die ver¬
mehrte Arbeit nicht allein dem Verdaulichen zu Gute , sondern die
Anstrengung ist für die Verdauungsorgane eine Uebung , die sie
:) fremdartiges.
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leistungsfähig erhält , ebenso wie alle Muskeln durch Gymnastik
gekräftigt werden . Das ist die günstige Wirkung aller Sorten
Grahambrot. Grahambrot

Zahnmittel
Industrie.

,

welches

jedoch

dauernd

genossen

,

Entzündung

der

Magen- und Darmschleimhaut verursacht , infolge der kratzend -reizenden Eigenschaft der Kleien .*)
Das Verkennen der wahren Ursachen der Zahnfäule hat eine
grossartige Industrie von Zahnputzmitteln und Mundwässer entstehen
lassen ohne damit der allgemeinen Degeneration der Zähne wesentlich
Einhalt gebieten zu können . Wenn auch eine kleine Besserung der
Verhältnisse in dieser Beziehung nicht zu verkennen ist, namentlich
durch die Fortschritte in der Zahntechnik und der gebietenden
Notwendigkeit , den Zähnen etwas mehr Beachtung zu schenken,
(freilich mehr aus Eitelkeit ) so entspricht doch der Erfolg , bei nüch¬
terner Betrachtung nicht dem aufgewendeten Apparat . Dies allein
schon sollte den tiefer blickenden Denker veranlassen , die Ursachen
wo anders zu suchen , denn wenn die Wirkungen nicht den auf¬
gewendeten Maassnahmen entsprechen , so müssen die Ausgangspunkte
gedachter Gründe falsch sein . Leider musste dies an einer eigen¬
tümlichen Schwäche des Denkers (wenigstens der grossen Masse)

Grundursache
aiier üebel . scheitern

,

dem

die

Einfachheit

ein

Greuel

, sich

für eine

Ausnahme

in der Schöpfung hält und daher nach extraordinärem strebt,
und nach allem , was dieser seiner Annahme schmeichelt , begierig
greift . • Es ist dies wirklich eine der eigentümlichsten menschlichen
Schwächen , sich von dem Ganzen , Allgemeingültigen loszulösen
um eine exponierte , abgesonderte Stellung einzunehmen , und raffiniert
sind die Anstrengungen danach . Aber so wenig es Archimedes
gelang den festen Punkt ausserhalb der Welt zu finden , um sie aus
ihren Angeln zu werfen , so wenig wird es der ganzen Menschheit
gelingen , sich ihrem Getriebe , ihren unabänderlich gültigen Gesetzen
zu entziehen, . Diese Idiosynkrasie (Gemütseigenheit ) ist es^ welche
die Menschen die grössten Fehler machen lässt , bis die Erfahrung
ihnen die Reife und das Verständnis gibt , welche sie ‘ dann zu
Weisen macht . —
Wie angenehm ist es dem Kranken , wenn ihm der Arzt kräftige
Ernährung. Fleischkost

anrät , dazu

Bouillon

mit

Liebig ’s

Fleischextrakt

(oder

Puro -Fleischsaft ist jetzt moderner ) alles möglichst mit E^ und als
Getränk den teuersten Wein . Das ist der Arzt , der was versteht;
wie verständnisinnig hört man seine Anleitungen an, wie man die
Nahrung immer kräftiger gestalten kann , wie leuchtet das Auge,
wenn es einen solchen Kenner und Wohltäter der Menschheit er¬
blickt, und diese innere Ueberzeugung vermag keine Kunst der Rede
zu erschüttern — — nur Erfahrung.
*) Vollwertiger Ersatz
Steinmetz und Simonsbrot.

ohne

die schädlichen

Nebeneigenschaften

bildet

das
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Dagegen — wie misstrauisch betrachtet man den ärztlichen Vertreter der
gkeit
Berater , der von allem extraordinären abrät ; kommt er gar noch mit Massl
Mässigkeit und empfiehlt Vegetarismus und Abstinenz , dann hat er Vertrauen
seine Autorität verspielt . Man sucht den Lästigen sobald als möglich
abzuschütteln , der absolut kein Verständnis für die menschlichen
Bedürfnisse hat . Der Kranke und die Angehörigen wenden sich
von ihm ab, denn er will den Kranken verhungern lassen .*) Mässigkeitsapostel ! so tauft man das Schreckgespenst . Ist er aber
sonst ein ganz vernünftiger Mensch , der Tatkraft und Energie besitzt,
vielleicht gar noch bei aussergewöhnlicher Leistungsfähigkeit , so
beschwichtigt man sich und andere , indem man mit verständnisinnigem
Lächeln sagt :»Der isst seine Beefsteaks hinter verschlossenen Türen !«
In Wirklichkeit liegt die Sache tiefer , denn was man ihm wahre Ur¬
verübelt , ist im wesentlichen das folgende : Er will dem Menschen sache des
Stellung in der Welt zugestehen , er Misstrauens
keine aussergewöhnliche
widerrät die Befriedigung der Begierde , ist ein Feind des Genusses , gegen Vertreter der Ein'
also ist er ein Feind der Menschheit!
Manche werden nun erstaunt fragen : Was hat denn das mit fachheit
den Zähnen zu tun?
Oh , sehr viel ! Es ist nämlich überall dasselbe , also auch mit Naturgesetze
und Zahn, sucht .. man ver¬
. Um die Naturgesetze zu umgehen
den .Zähnen
mittelindustrie
_
.
.
.
_
,
. ,
zweifelt nach einem Zahnallheilmittel und die gewinnsüchtige ln - und Folgen
dustrie sucht diesem Verlangen gerecht zu werden . (Das Angebot
richtet sich immer nach der Nachfrage .) Man wird so lange ver¬
suchen , bis man den Schulkindern einst erzählt , vor Zeiten hätten
die Menschen Zähne gehabt , wie die Tiere ; Lücken in einem rudi¬
mentären Kiefer seien noch vorhanden , wo sie einst sassen , und
unter Glas zeigt man einen fossilen Zahn . Das ist ernst!
Wie erwähnt , überall dasselbe ; dort Fleischextrakt und Alko¬
hol , hier Zahnpasta und Mundwasser ! —
Wem diese Ausführungen überflüssig erscheinen , der halte
sich vor Augen , dass wir ja in unserer Zeitschrift nicht Mittel ge¬
ben wollen , die Gesetze zu umgehen , sondern die Gesetze zu er¬
kennen suchen und so die Anleitung zum wahren Lebens - und so¬
mit auch Zahnelixir zu geben.
Als Illustration diene folgende Notiz aus dem »Heidelberger -Tageblatt:
Worms, 24 . Jan. Das Ergebnis der Untersuchung der Zähne schulpflichtiger
Kinder ist nach den Feststellungen der Schulärzte im Grossherzogtum erschreckendHiernach haben 95 Prozent der Kinder kranke Zähne ; ein tadelloses Gebiss ist eine
grosse Seltenheit . Freiliegende Pulpen , faulende Zahnwurzeln , eiternde Fistelgänge
Schwellungen des Zahnfleisches und der Drüsen sind alltägliche Erscheinungen.
Nach Untersuchung von 10000 Rekruten stellte sich heraus , dass nur 6 Prozen
ein caries freies Gebiss hatten.
*) D ese Ansieht vertritt auch Sir Hermann Weber , Consult -Arzt am deutschen
Hospital in London . In seinem Buch »Mittel zur Verlängerung des Lebens «, (Verlag
von Krüger & Co . Leipzig . Preis 1.50 ) findet man dieselbe Idee vertreten.
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Praktischer
Teil.

Der praktische Teil ist bald abgetan und ich erledige ihn , in¬
dem ich meine eigene »Zahngeschichte « erzähle.
Ich bin nämlich schon so oft gefragt worden : »Was machen
Sie eigentlich , Sie haben so schöne Zähne ?« Aber so hat man
nicht immer gefragt . Im Gegenteil , früher wurde mir von Nahe¬
stehenden öfter der Tadel zu teil, meine Zähne nicht zu pflegen,
da sie schmutzig seien und beim Gespräch suchte man meinem
üblen Mundgeruch auszuweichen . Aber an Pflege hat es nicht ge¬
Zahnmittel. fehlt . Ich verwandte die teuersten
deutschen und französischen
Mundwässer , Zahnpasta und Pulver aller Sorten . Alles umsonst.
Steter Zerfall schritt unaufhaltsam weiter . Und heute ? Die Lücken
und Ruinen sind noch Zeugen von dem einstigen Zerstörungs¬
prozess , aber Fortschritte macht er keine mehr ; seit Jahren bleiben
meine Zähne im status quo . Im Gegenteil sie sind fester und
leistungsfähiger geworden und absolut weiss ; die Ruinen sind noch
ganz brauchbare Werkzeuge ; auch der üble Geruch ist vollständig
verschwunden . —
Mineralsalz*
Als ich zuerst von der Lehre las, dass alle Körperteile das
arme Nahrung
nötige
Material brauchen , um sich erneuern zu können und somit
als Ursache
der Fäulnis. zu erhalten und von dem Mineralmangel unserer heutigen Nahrungs¬
mittel überzeugt wurde , fielen mir sofort meine Zähne ein , dass
denen die Mineralien fehlen müssen und dies die Grundursache
ihres raschen Zerfalles sei. Durch eingehendes Studium fand ich
schliesslich heraus , dass es fluorsaurer Kalk und Magnesia sein
müsse , was mir fehle und nahm diese in homöopathischen Dosen.
Der Umschwung trat alsbald ein. Ein genauer Barometer war mir
Uebler Mund¬ immer der
Mundgeruch ; sobald er sich wieder einstellte , wusste
geruch.
ich, dass die Fäulnis wieder begann und wieder einige Male ein¬
nehmen müsse.
Das darf aber nicht zu dem Irrtum Anlass geben , dass der
Mundgeruch in allen Fällen entscheide . Derselbe kann auch als
Folge von Verdauungsstörungen aus dem Magen kommen bei ganz
gesunden Zähnen . (Auch bei Lungenkranken aus der Lunge .) Das
muss man genau unterscheiden . Bei mir wusste ich sicher , dass
er nur von dem Faulen der Zähne kam . Jetzt bin ich dem Ein¬
Hensels
Nähr- und nehmen dieser Mittel enthoben , seit ich den Hensel ’schen Nährsalz¬
Mineralsalze. kaffee trinke , der alle Nährsalze und
Mineralien enthält , die zum
Aufbau des gesammten Körper ’s notwendig sind . Diese kann man
auch in Cacao oder als Speisezusatz und auch in Tabletten be¬
kommen .
_
(Fortsetzung folgt.)

Diätetik.

Von M. E. G . Gottlieb.
Abhängigkeit
u. Leistungs¬
fähigkeit.

Fortsetzung .

Alle Rechte Vorbehalten.

Die erwähnte Replik : »Ich muss eben nicht«, in lezter Nummer,
hat gewiss manchem zu denken gegeben , denn was liegt alles

1907

Diätetik

153

darin ! Die ganze Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit und Arbeits¬
freudigkeit des modernen Kulturmenschen . Muss er einige Tage
seine Reiz- und Genussmittel entbehren , dann ist alles dahin . Ein
solches Abhängigkeitsverhältnis ist gewiss eines Menschen unwürdig.
Den höchsten Ausdruck hat dies in der historischen Tatsache ge¬
funden , dass Ludwig XVI von Frankreich nach seinem Sturz den
Beratungen der Nationalversammlung , welche über sein und seiner
Familie Wohl und Wehe zu entscheiden im Begriffe war , nicht
mehr folgen konnte , weil er zu dieser Zeit gewohnt war , ein Huhn
zu verspeisen und man musste seiner Gewohnheit Rechnung tragen.
Man war damals empört darüber und glaubte Arroganz dahinter
vermuten zu müssen , indessen der unglückliche Monarch ob seiner
schmählichen Abhängigkeit zu bedauern war . Nun stelle man sich
heute einen Krieg vor zwischen einer europäischen und einer chi¬
nesischen Armee und nehme an, die letztere hätte alle Errungen¬
schaften und Intelligenz unserer westlichen Kultur sich angeeignet.
Durch unglückliche Verhältnisse könnten beide Armeen nicht richtig
verpflegt werden und so ist nach einigen Tagen die europäische
Armee kampfunfähig , während die chinesische mit einer handvoll
Reis pro Mann u. Tag wochenlang aushält und die grössten Strapazen
überwindet . Hier hat man an einem extremen Beispiel die ganzen
Konsequenzen des Wörtchens »muss «. Die grössten Chancen hat
und der Glücklichste ist immer derjenige , welcher am unabhängigsten Unabhängig¬
keit.
von Zufälligkeiten und Möglichkeiten ist , die geringsten Bedürfnisse
hat , bei grösster Leistungsfähigkeit . Es ist wahr , es werden heute
die grössten Anstrengungen gemacht , die Leistungsfähigkeit zu
steigern , aber der wunde Punkt liegt darin , dass man sie auf
Kosten und Bedingungen von Reiz- und Genuss -»Mitteln « zu er¬
reichen sucht , welche sie versagen lässt , sobald eben die Mittel
uns im Stich lassen . Von diesem Gesichtspunkt aus , ist das Mittel Gut und Böse.
oder der Mittler das Böse, denn wir sind ihm verschrieben resp.
von ihm abhängig . Ein wenig Nachdenken wird überzeugen , wie
unglücklich ein Mensch werden kann , welcher viele Bedürfnisse Glück und
Genuss.
hat und sie plötzlich entbehren muss , und das stete Gewärtigsein
dieser Möglichkeit lässt einen denkenden Menschen gar nie in den
wirklichen Genuss resp . das Glück des Lebens gelangen . Ein
solcher kennt also wirkliches Glück und wirklichen Genuss gar
nicht (ausser wenn er gedankenlos ist) denn beides ist nur zu fin¬
den in der Bedürfnislosigkeit.
Bedürfnisse
hat aber jeder
Mensch ; es kommt also nur auf den Grad an, wie weit man seine
Zufriedenheit abhängig macht . Also lautet der Syllogismus contractus : Je bedürfnisloser
, je genussreicher
und
glücklicher.
»Nichts bedürfen ist göttlich ; am wenigsten bedürfen , heisst
der Gottheit am Nächsten kommen «, sot^ es.
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Von diesem Gesichtspunkt aus kommt auch der Vegetarismus
eine ganz andere Beleuchtung , denn es ist nicht zu leugnen , dass
manche Vegetarier anspruchsvoller sind und grössere und raffi¬
niertere Bedürfnisse haben , als viele Fleischesser . Derartige Vege¬
tarier täten oft besser daran , weniger mit ihren Gefühlen gegen¬
über den Tieren zu paradieren und der unblutigen Kost und lieber
ein Stückchen Fleisch zu essen um ihren bissigen Charakter zu
befriedigen , als dass sie ihre Mitmenschen drangsalieren und bis
aufs Blut quälen . (Eine ähnliche Erscheinung kann man in der
Tierschutzbewegung bemerken .)
Der Vegetarismus als solcher ist also noch lange nicht das
Ideal der Leistungsfähigkeit auf Grund der Bedürfnislosigkeit , wenn
auch in ihm die Bedingungen liegen.
Nach der ver¬
Durch die vergleichende Anatomie ist es nun ausgemacht , dass
gleichenden der Mensch ein
Fruchtesser ist, nach der Beschaffenheit seiner Ver¬
Anatomie ist
dauungswerkzeuge
und ganzem Körper . Heiss war freilich der
der Mensch
ein Frucht¬ Kampf , sprach doch der Gaumen mit und dieser besitzt , wenn es
esser.
sich um seine Interessen handelt eine Dialektik , gegen die schwer
Dialektik
aufkommen ist, sitzt doch auf dem Throne der Weisheit bei den
statt Weisheit.
Menschen meistens die Dialektik und regiert als Usurpator . Die
Antagonisten der Fruchtessernatur des Menschen , als treue Va¬
sallen erwähnten »Welt « Usurpators , kämpften einen verzweifelten
Kampf und wer weiss ob er nicht zu ihren (Gaumen ) Gunsten
ausgegangen wäre , hätte bei manchen nicht der Ehrgeiz des Ge¬
lehrtenrufes gemahnt , letzteren nicht gegen besseres Wissen zu ver¬
spielen.
Da nun der Ehrgeiz des Gelehrtenrufes den Gaumen besiegte
(zum grossen Leid des Siegers ) und deshalb nicht mehr zu halten
war (wenn auch noch einige orthodoxe Dogmatisten opponiren)
so traf man ein Compromiss , um die Sorgen los zu werden . Da¬
mit hat man die Entscheidung der Frage , ob der Mensch mit vege¬
tarischer Kost bestehen könne , auf ein Terrain geschoben , das eine
Hintertüre hat , durch die man nach Belieben entschlüpfen kann.
Der Compromiss - Vertrag lautet nun ungefähr folgendermassen:
G ewohnheit. »Selbst wenn man zugibt , dass der Mensch nach dem äusseren
Anschein der Beschaffenheit seiner VerdauungsWerkzeuge
und
Körpers ein Fruchtesser ist, so hat doch der jahrhunderte lange
Fleischgenuss letzteren zur unumgänglichen Notwendigkeit ge¬
macht .« So täuschend nun die Sache auch eingewickelt worden
ist so kann sie denn doch nur den Gleichgültigen einlullen , während
der nach Erkenntnis Strebende selbst an die Lösung der Frage
herangeht , was nach vielen Seiten hin ein Vorteil ist . Nun hat aber
»weder das seit vielen Jahrhunderten vom Maori genossene Menschenfleisch , noch die aus Würmern und fetter Erde bestehende
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Nahrung des Botokuden , oder der permanente Genuss von Thran
und Speck des Eskimo im Verdauungssystem eine solche Verände¬
rung hervorzubringen vermocht , dass der vergleichende Anatom
nicht auf den ersten Blick erkennen würde , alle diese Menschen
sind auf Grund der Beschaffenheit der VerdauungsWerkzeuge Frucht¬
esser .« (Aus : »Obst und Brot « von Schlickeysen . Verlag von
Hartung und Sohn Leipzig.) So lange aber die Organe noch der¬
gestalt unverändert sind , kann auch von einer Umwandlung in den
Beschwer¬
Lebensbedingungen keine Rede sein . Einige anfängliche
den , welche bereits erwähnt und besprochen wurden , können eintreten , aber bei weiser Berücksichtigung recht bald überwunden
werden , obgleich es gewiss auch Ausnahmen gibt , welche wir
noch erwähnen und besprechen werden , allein sie bleiben Aus¬
nahmen . Der Mensch ist eben nur aus Bequemlichkeit und Ge¬
nusssucht ein Gewohnheitstier.
Um die Vorteile und Notwendigkeit des Fleischgenusses in Vegetarisch
lebende In¬
den besten »Schein « zu stellen , wählte man als Beispiel, würdig der muskel¬
der Dialektik , dass die vorwiegend von Reis, also vegetarisch le¬ schwach und
benden Inder muskelschwach seien , dass gerade Indien ein Seuchen¬ die Seuchen
herd und dort die Lepra und Cholera zu Hause sei. Die Haupt¬ Indiens infolge
ursache der erwähnten Calamitäten in Indien ist aber der Salz¬ Salzmangel.
mangel . Ueber die Notwendigkeit des Salzes in der Nahrung ha¬
ben wir bereits eingehend geschrieben . Da nun die englische
Regierung in Indien das Salz mit einer Steuer belegt hat , bildet
es für den armen Inder einen unerschwinglichen Luxusartikel und
alle sanitären Massnahmen der englischen Regierung können nicht
das nützen , was ein Aufheben der Salzsteuer herbeiführen würde:
Kraft , Gesundheit und Seuchenfestigkeit . Wenn man unsere Ab¬
handlungen über das Salz aufmerksam studiert hat , (S. 39 und 82)
wird man das wohl einsehen und damit fällt auch dieser Beweis
gegen den Vegetarismus für die Fleischkost.
Reis.
Viele englische Offiziere verdanken dem Reis ihre Gesundheit
welcher ihre ausschliessliche Kost war , wenn sie während des Krie¬
ges in indische Gefangenschaft gerieten . Die meisten derselben
wurden in Indien leberleidend , da sie im tropischen Clima nicht
von ihrer nordischen Kost und Cetränk , Beefteak und Alkohol lassen
konnten . In diesem Sinne war es ein Glück für sie, wenn sie in
indische Gefangenschaft gerieten , denn die Reis -Diätkur erlöste sie
von ihren Leberleiden . Möchten sich dieses Faktum die vielen
Leberleidenden zu Herzen nehmen und Lehre und Gesundheit dar¬ Leberleiden.
aus ziehen.
Der Nährwert des Reises scheint nach den neueren Beobach¬
tungen doch nicht so gering zu sein.
Nahrhafteres
Die japanische Heeresverwaltung hatte auf Anraten deutscher nicht das
Beste.
Instructeure den Versuch gemacht und den Reis als Armeenahrung
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Erfahrungen scheinen aber die auf Grund wissenschaftlicher Forsch¬
ungen gewonnenen Resultate nicht bestätigt zu haben , denn nach
einem halben Jahr gab die japanische Heeresverwaltung die Roll¬
gerste wieder auf und kehrte zu dem bewährten Reis zurück . Damit
haben wir den Beweis , dass das Nahrhaftere nicht immer das Beste ist.
(Fortsetzung folgt.)

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Climaxis=Wechseljahre.
Von M. E. G. Gott lieb.
Alle Kechte

Er_

Vorbehalten.

Das Climakterium ist bei den Frauen jene gefürchtete Zeit,
in welcher der Monatsfluss sich verliert und das weibliche Ge¬
schlecht besonders viel zu leiden hat . Wir wenden uns mit Vor¬
liebe den Erscheinungen zu, welche in den homöopathischen Lehr¬
büchern etwas zu kurz gekommen sind , da wir auch Jenen , welche
nach solchen behandeln , Notwendiges und Brauchbares bieten wol¬
len, kurz , das was ihnen fehlt und sie nicht schon gleichwertig be¬
sitzen . Aber auch für die Allgemeinheit sind die Anleitungen zur
glücklichen Ueberwindung der climakterischen Periode von grösster
Wichtigkeit , verschlimmern sich doch während dieser Zeit evt.
Krankheiten und Dispositionen oft in so gefährlicher Weise , dass
sie nicht selten den Abschluss des Lebens bilden . Andrerseits
werden alle Frauen , wenn sie die kritische Zeit glücklich über¬
standen haben , häufig gesünder und leistungsfähiger als zuvor,
gehen doch manche so weit , wie Mrs. Duffey in ihrem vortreff¬
lichen Buche : »Was die Frauen wissen sollten « (Verlag Concord
Göttingen , Mk. 3.—) indem sie sagen , dass nach der Climaxis das
eigentliche Leben der Frau erst beginne , da sie in dem Vorange¬
gangenen mehr Gebärapparat und Kindsmagd sei.
Die Hauptbeschwerden während der kritischen Zeit bestehen

scheinungen in Blut Wallungen

, welche

oft heftige

Herzbeschwerden

, Blutungen,

(aus Scheide und Lungen ) ohnmachtartige Anfälle und sogar
Geistesverwirrung
hervorbringen . Ausserdem sind sehr häufig
venöse Stauungen , welche namentlich durch Hämorrhoiden und
Fussgeschwüre sehr empfindlich werden.
Einesteils ist das sehr erklärlich , wenn eine solche Aenderung in normalen Vorgängen eintritt und regelmässige Ausschei¬
dungen und Reinigungen stocken.
ReizloseKost .

In dieser

Zeit

ist

es notwendig

,

dass

man

alle

aufregenden

(blutbewegende ) Getränke und Speisen vermeidet . Zu den Ersteren
gehören hauptsächlich Thee , Bohnenkaffee und Alkohol ; zu den
Letzteren , Fleisch - und Fleischsuppen ; überhaupt alles was mit
Fleisch zubereitet ist. Man wird gut tun , wenn man sich während
dieser Zeit mit der Nahrung einschränkt und namentlich zu nähr-
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hafte Kost meidet . Die verzweifelsten Fälle dieser Art sahen wir , Einschränwenn sich Frauen in dieser Periode »kräftig ernährten , weil sie kung in der
sich schwach fühlten .« Hatten wir oft derartige Patienten ent- Ernahrungsprechend aufgeklärt und mit Mühe und Not die Einschränkungen
durchgesetzt , dann stellten sich gewiss Verwandte , Bekannte und
kluge Frauen ein,*) welche die Betreffenden wieder irre machten
und in ihrer wohlmeinenden Beschränktheit darauf drängten , sich
doch lieber etwas zuzusetzen , damit man die Krisis besser über¬
stehe und wieder zu Kräften komme . Wir können ruhig wieder¬
holen , dass dies dann die verzweifeltsten Fälle sind ; verzweifelt für
den Behandelnden wie für die Kranken . Der Kampf gegen Vor¬
urteil und Gewohnheit ist oft aussichtslos . Dabei ist in diesem
Falle die Sache so klar und einleuchtend . Die gewohnte habituelle
Ausscheidung unterbleibt , der Organismus hat ein Plus zu ver¬
werten und braucht in Folge dessen vorläufig weniger , bis die
Uebergangsperiode vorüber und ausgeglichen ist.
Der Grad der auftretenden Beschwerden ist sehr verchieden
Manche merken gar nichts und Andere haben mehrere Jahre da¬
mit zu tun , oder eine intercurrente 1) Krankheit fühlt zum exitus
letalis. 2)
Die Angst vor den Wechseljahren ist aber deren schlimmster
Angst.
Bundesgenosse . Bei zweckmässigem Verhalten und vernünftiger
Mässigung , ist sie absolut unbegründet . Der Gebrauch homöo¬
pathischer Mittel lässt die Climaxis gefahrlos vorüber gehen und
mildert die Beschwerden ganz bedeutend .
Fortsetzung folgt.

Krankengeschichten

aus meiner

Praxis.

Magengeschwür compliciert mit larvirtem Wechselfieber.
Obwohl neuere Krankengeschichten stets (mit Recht) etwas skeptisch
betrachtet werden, da man nie voraussehen kann, ob die Heilungen auch
von Dauer sind u. ich beabsichtigt hatte,zunächst einige Geschichten älteren
Datums, sog . bewährte Kuren, zu bringen, drängt es mich, diese interes¬
sante und lehrreiche Erfahrung so bald als möglich zu veröffentlichen;
(verfasst 31 . Mai).
Am 27. März 07 kam Frl. E. Pf. zum ersten Mal in m. Sprech¬
stunde. Sie ist 19 Jahre alt und wollte eine harte geschwollene Drüse
am Halse geheilt haben. Ich versäumte nicht, mich durch einen Blick Diagnose aus
in die Augen über den sonstigen Körperzustand zu orientieren. Hier den Augen,
entdeckte ich Entzündungszeichen in Magen und Milz, doch wurde die
Frage, ob Beschwerden in der angedeuteten Gegend vorhanden seien,
*) In dem Buch von Sir. Herrn. Weber, consultierender Arzt am deutschen
Hospital zu London, »Mittel zur Verlängerung des Lebens« (Verlag von Krüger und
Co. Leipzig, Pr. 1.50) findet man dieselbe Idee \ertreten.
J) zwischenlaufend
2) tödlicher Ausgang.
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verneint. Eine Untersuchung wurde abgelehnt. Aus begreiflichen Gründen
drang ich nicht weiter darauf und begnügte mich zu sagen: »Die Sache
ist durchaus nicht so einfach»« Als sich das Fräulein am 3. April wieder
vorstellte, war die »Drüse« bedeutend besser. Ebenso am 12 April. Ich
dachte jetzt nicht mehr weiter an den Magenbefund, da ja oft Krank¬
heiten durchgemacht werden, die nicht als solche empfunden werden
(von Ignoranten als Gegenbeweis zur Diagnose aus den Augen benutzt)
und stellte deshalb auch keine weiteren Fragen.
Am 30. April wurde ich gebeten einen Besuch zu machen» Es
wurde mir nun erzählt, vor 8 Tagen hätten sich bei dem Frl. furchtbare
Schmerzen in der linken Seite eingestellt, die sie haben zusammenbrechen
lassen und auch Lähmungen in den linken Gliedmassen seien eingetreten.
Mittags bestehe immer hohes Fieber, während es Nachts zurückgehe und
Morgens ganz gering sei. Der sofort gerufene Arzt (ein Verwandter den
man nicht umgehen wollte) habe noch 2 der angesehensten hiesigen Pro¬
fessoren zugezogen, welche die Diagnose auf eine Eiteransammlung in der
linken Magengegend gestellt hätten und eine Operation vornehmen wollten.
6 Punctionen in Intervallen seien bereits vorgenommen worden, die aber
nur Blut ergeben haben. Somit sollte noch mit der Operation gewartet
werden, bis sich der Eiter gebildet hätte. Nun aber die Sache so fort
ging, und das Frl. keine Nahrung aufnahm, waren die Angehörigen ganz
verzweifelt und fragen mich, ob ich nicht helfen könne. Ich nahm nun
eine genaue Untersuchung vor und stellte eine starke Milzschwellung fest.
Das Gesamtresultat bestimmte mich die Diagnose auf Magengeschwür,
complizirt mit larvirtem Wechselfieber zu stellen und dem entsprechend
die Behandlung einzuleiten. Die Mutter nahm ich einen Augenblick
beiseite und bereitete sie entsprechend vor; entweder trete Blutbrechen
ein, oder schwarze teerartige Stuhlgänge. Sie solle alles genau beobachten
und mich evt. rufen lassen. Das Blutbrechen trat nicht ein, aber der
teerartige Stuhlgang. Nun gewann die Mutter vermehrtes Vertrauen,
infolge der zutreffenden Prognose. Die Verwandtschaftlichen Verhältnisse
nebst Rücksicht auf die öffentliche Meinung erlaubten aber der Familie
nicht, den Arzt abzuweisen, der nun tag-täglich von Operation sprach
und man solle die Kranke in die Klinik schaffen, trotzdem das Fieber
allmählich Tag für Tag zurückging und alle Erscheinungen sich besserten.
Das wurde der Diagnose alles zu liebe ignoriert und alles das sorgfältig
aufgebauscht, was für Eiteransammlung sprach. So vergingen 8 Tage,
inzwischen ich die Angehörigen belehrte, wie die Krankheit zu beurteilen
sei, dass der Arzt ganz recht gehabt habe, wenn er sage, bei Magen¬
geschwür trete kein Fieber auf, denn dieses hänge mit der Milz zusammen,
da es Wechselfieber sei. (Es ist ja wahr, dass die Differentialdiagnose
Verantwor- schwer war , denn remittierendes 1) Fieber lässt auch auf einen Eiterungs
tung der sog. prozess schliessen .) Auf m . Belehrungen
hoffte ich , dass die Angehörigen
Doktoren

se ^ st

zu

einem

richtigen Urteil kämen , denn die Operation , resp . weiteren
ich nach dem Reichsgesetz als Laie zu gelten habe

Punctionen durfte ich, da

nicht widerraten, da sonst, wie üblich, ein schlechter Ausgang mir zu
*) nachlassend.
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Lasten gelegt würde. Zwar führen die Herren Doktoren stets
paradirend die Phrase von ihrer Verantwortung im Munde (wie auch in
diesem Falle tag-täglich) doch ist sie niemals so gross und zwingend wie
bei dem sog. Laien. Den bedeutsamen Mahnungen der Mutter, doch
einmal den Magen beachten zu wollen, da das Mädchen schon tagelang
keinen Bissen zu sich nehmen könne und den teerartigen Stuhlgang
erwähnend, schenkte der Doktor gar keine Beachtung. Geringschätzig
wurde darüber hinweggegangen und die Operation aufzudrängen gesucht.
Beim Weggehen sprach er regelmässig; »Nun machen Sie so weiter mit
der Ernährung mit Kalbfleisch, Hahn und sonst leichtverdaulichenSachen.«
Das kränkte die Mutter sehr, denn sie hatte doch schon vorher gesagt,
dass die Kranke schon tagelang nichts zu sich nehme. Offenbar wollte
der Herr Doktor damit kund tun, dass die Aeusserungen der Mutter
nicht ernst zu nehmen seien. Inzwischen veranlasste ich, um das Mäd¬
chen bei Kräften zu erhalten und den Magen zu schonen, (die Temperatur
zeigte nur noch geringe abendliche Steigerungen) die künstliche Ernährung Künstliche
mit Eucasin der Firma Gember und Fehlhaber. Das ist ein Eiweisspräparat, Ernährung mit
welches aus Milch gewonnen wird und an Ammonium gebunden ist, dem Eucasin und
ich vor allen anderen Erzeugnissen den Vorzug gebe, weil es keine starken Henselschen
physiol .- und
Beimengungen von Chemikalien enthält, die stets eine arzneiliche Wirkung Mineralsalzen.
entfalten (häufig gerade wegen ihrer rasch wirkenden Stimmulation
vom kurzsichtigen Publikum gern gekauft) oft bei Krankheiten schaden
können und hauptsächlich die Wirkung homöopathischer Mittel stören.
Als einfaches Milcheiweiss ist es deshalb auch das billigste aller Eiweiss¬
präparate. Zu künstlicher Ernährung lasse ich in y8 Liter Wasser 1—2
Teelöffel Eucasin auflösen, dem man etwas HenselsNähr- und physiolo¬
gische Salze zusetzen kann und lauwarm als Behalteklystier verabreichen.
Man benötigt dazu auf den Gummiballon oder Glasspritze ein aufsetzbares
elastisches Darmrohr, damit die Lösung weit genug hinaufgelangt. Der
Mastdarm muss zuvor durch ein Klystier von ya Liter warmen Wassers
gereinigt werden. Die Einspritzungen kann man notwendigen Falles
3 mal täglich vornehmen. —
Als ich Abends wieder zu der Kranken kam, wurde mir ganz ver¬
zweifelt erzählt, am Morgen hätte sie der Herr Doktor mit den 2 Professoren
überrumpelt und wieder 3 Punktionen vorgenommen. Nun waren
es im ganzen 9 Punktionen, die natürlich alle ergebnislos waren.
Man sollte nun denken, dass dieses Resultat die Herren ernüchtert hätte;
aber weit gefehlt, echt menschlich die Niederlage zu vertuschen und die
schon klar vor Augen gesehene Operation doch zu erzwingen, plaidierten sie
nun eigensinnig für dieUeberführungder Kranken in die chirurgische Clinik
zwecks Röntgenuntersuchung und operativer Entfernung der Geschwulst.
Auch für mich war dieses Erlebnis recht deprimirend, denn ich sah voraus,
dass nun das Fieber wieder steigen würde*) und 10 Tage verloren seien.
Unter diesen Umständen, die Urteilsunfähigkeit und Unentschlossenheit
*) Heute behauptet man noch , Punctionen seien etwas ungefährliches und harm¬
loses , aber der Wechsel in den therapeutischen und diagnostischen Moden , die auch
Prof . Rosenbach glossiert , lässt hoffen , dass man auch hierin bald wieder anders denkt.
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der Angehörigen in Betracht ziehend, war die Prognose eine recht trübe
und entschloss mich daher, die Behandlung meinerseits aufzugeben Nun
kamen die Schwestern weinend und sagten, die Eltern würden nun nichts
mehr vornehmen lassen. Mehr aus Rücksicht auf die Kranke, welche
ich durch mein Fernbleiben nicht kränken und damit schädigen wollte,
ging ich abermals zu ihr. Die Mutter versicherte mich nun feierlichst,
dass sie nach dieser traurigen Erfahrung unter keinen Umständen weder
Operation noch Punktionen mehr vornehmen liesse und man nun ganz
meinen Intentionen folgen wolle. Frau Pf. klagte mir bewegt, dass wenn
der Doktor und die 2 Professoren da wären und auf sie eindrängen, dass
sie (die Angehörigen und Kranke) dann ganz machtlos würden und nicht
mehr Herr ihrer selbst und ihres Willens seien. Ich weiss selbst, dass es
so ist. Wenn 3 so starke und gewalttätige Willen zusammen tätig sind,
dann ist es um die Willensfreiheit des Durchschnittsmenschen geschehen.
Aber das abgerungene willen-und tonlos gehauchte »Ja« hat denselben
Wert, wie das Geständnis eines durch einen erbarmungslosen Untersuchungs¬
richter gequälten Angeklagten*). Aus diesem Grunde musste ich nachgeben,
trotzdem der Doktor beibehalten wurde, da man ihn durch Entlassung
nicht kränken wollte. Wie vorausgesehen stieg infolge der Punktionen
das Fieber wieder (vom Herrn Doktor, als ehrlichem Makler für die
Operation, als Beweis für einen Eiterungsprozess tagtäglich hervorgehoben)
und blieb einige Tage constant. Dann ging es allmählich zurück. Ich
hatte die Mutter instruiert, dem Herrn Doktor gegenüber zu betonen,
dass 'das Fieber auf die Punctionen zurückzuführen sei, doch das wurde
geringschätzig überhört (wie früher). Durch die energische Abweisung
jeden Eingriffes schlug man jetzt eine andere Taktik ein. Jetzt hiess es:
»Wenn es m. Frau oder m. Tochter wäre, hätte ich längst eine Operation
vornehmen lassen.« Aber die Angehörigen hatten jetzt auch etwas gelernt.
Man schien nun ebenfalls schwerhörig! Nach etwa 10 Tagen war das
Fieber ganz verschwunden aber der Herr Doktor erklärte unbeirrt, es sei
unerklärlich, denn eigentlich müsste es vorhanden sein (Wahrscheinlich
ihm zu Liebe.) Von der Operation behauptete er dreist — optimistisch,
sie hätte keinenfalls etwas geschadet und um sich zu rechtfertigen erhofft er
sie noch immer und wartet auf Fieber. (Uebrigens ist das nicht das
erste mal. Siehe p. 96, wo derselbe genau ebenso behauptend aufgetreten
ist und noch heute auf die Operation wartet). Nachtrag. Das Fräulein hat sich
auffallend rasch erholt. Am 20. Juni erzählte mir dieselbe, der Dr.
habe erklärt, unter 100 käme eines so davon, höchstens aber 3. Am
5. Juli habe derselbe gesagt, sie müsse nicht ganz normal sein, denn er
stehe vor einem Rätsel. — Heute schreiben wir den 10. Oktober und
sieht die ehemalig gequälte Patientin wohler wie vor ihrer Krankheit aus,
trotzdem die allein noch Rettung verheissende Operation — versäumt wurde.
*) Den sogenannten Laienpraktikem schiebt man das unter, was man selbst
ausübt — Ueberredung — Suggestion — Hypnotismus.

Archiv für rationelle

Therapie.

Beilage zu No . io , Jahrgang 1907.

Bücherschau.
Die Heilkunde auf energetischer Grundlage und das Gesetz der Seuchen . Von
Gebunden 5.—,
. Verlag von Max Altmann, Leipzig.
Wachtelborn
brosch . 4. —
Wir haben es hier mit einer Arbeit zu tun, welche sich hauptsächlich mit den
metaphysischen Grundlagen der Gesundheit, Krankheit und Therapie befasst . Darum
nimmt auch der Abschnitt über Magnetismus einen breiten Raum ein, welcher als vor¬
züglich zu bezeichnen ist. Auch die Lichttherapie ist vortrefflich ausgearbeitet , und
namentlich finden wir die Einschränkungen innerhalb derselben gut begründet und sehr
am Platze. Es ist nämlich nichts unvernünftiger, als das Verallgemeinern, wenn man
wohltätige Wirkungen einer Lebensbedingung und Heilfactoren erkannt hat, wie das
fast immer geschieht . Es ist alles gut und zweckmässig, erst des Menschen Missbrauch
und unzweckmässige Verwendung macht die Dinge zu schädlichen. Deshalb werden
auch die jetzt en vogue befindlichen Lichtbäder , infolge ihrer kritiklosen Anwendung
bald ihre Gegner finden. Es entspricht ganz unseren Erfahrungen , dass Sonnenlicht
bei hitzigen Ausschlagkrankheiten '(also positiven) sehr schädlich ist, und dass das¬
selbe bei Nervösen und Ueberemährten nur sehr vorsichtig und mässig verwandt
werden darf . Namentlich bei Pocken , Scharlach und Masern empfehlen jetzt erfahrene
Therapeuten , Abschluss des Tageslichtes, bezw. Rotlicht, welches beinahe wie Dunkel
wirkt. Man macht jetzt grosse Anstrengungen, die Einwirkungen des Lichtes auf die
Blutbildung kennen zu lernen, welche sich ganz analog der Bildung des Chlorophyll ver¬
hält. Diese Erfahrung ist durch die sog. Polaranämie bestätigt . Diesbezüglich
Genaueres , sowie über die Wirkungen des farbigen Lichtes folgt noch in unserem Archiv
bei der Abandlung der physikalischen Therapie . Die Unkenntnis, bezüglich der Wirk¬
ungen des Lichtes , hat auch manche schlechte Schlüsse in der Bakteriologie verursacht,
bis ein Forscher auf den Gedanken kam, künstlich tuberkulosekrank gemachte Kaninchen
zur Hälfte im Stall zu halten und zur Hälfte im Freien Bewegung zu gestatten . Erstere
gingen ein, Letztere genassen. Ob nun die günstigsten Wirkungen des Lichtes nur in
seiner bakterien -widrigen Eigenschaften liegen, ist aber eine andere Frage . Man hat
nämlich noch ein anderes Experiment gemacht . Tiere , die mit bakterienfreier Nahrung
gefüttert wurden, gingen bald ein und obwohl sie eine grössere Fresslust entwickelten,
waren sie beim Sterben leichter, als zu Beginn des Experimentes . Das beweist, dass
Bacillen zur Verdauung notwendig sind und z. T . führt man die Schwindsucht der
Alkoholiker auf die bakterientötendeWirkung des Alkohols zurück, obwohl seiner sauerstoff¬
verzehrenden Eigenschaft jedenfalls die grössere Bedeutung zuzumessen ist. Bezüglich
des Sauerstoffes, den auch W . auf p. 52 als erstes Lebensprinzip hinstellt, wäre noch
genauer zu erforschen , ob es gerade dieser ist und nicht auch vielleicht ein anderes
Prinzip in der Luft, denn man muss wohl bedenken , dass in Davos, (infolge der Höhenlage
und in Cairo (infolge der trockenen Wärme ) die Luft sehr sauerstoffarm ist und wir
gerade an diesen Orten die günstigsten Resultate bei Lungenkranken sehen . — Die
von W . auf p. 80 erwähnte Tatsache , dass sich »viele Menschen bei nasskaltem Wetter
schlechter fühlen« lässt zu, dass es auch Menschen gibt, auf die solches Wetter kein Ein¬
fluss hat, ja sich sogar wohler fühlen; deshalb muss man die Constitutionen berücksichtigen
welche ausser positiv und negativ noch verschiedene Modalitäten haben. — Auf p. 203
schreibt W. dem Gerstenkaffee eine aufregende Wirkung zu, welche er auf die Röst¬
ung zurückführt. Das was W. da in Bezug auf die Holzkohle sagt, ist ja im Prinzip
richtig, aber es wird doch keine verkohlte Gerste zu Malzkaffee verwendet, in welchem
Falle wir dann das zugeben würden . Es wäre zunächst festzustellen, von «reicher
Karl
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Beschaffenheit jener Malzkaffee war, denn man weiss heute, dass mancher sogenannte
Malzkaffee in den Handel gebracht wird, welcher mit echter Kaffeeessenz imprägniert
ist, um ihn begehrter zu machen. Solcher Malzkaffee ist also coffeinhaltig und
möglicherweise ist die von W. empfundene Aufregung auf Rechnung von Coffein
zu setzen. — Die auf p. 305 erhobenen Einwände gegen die Nährsalze, haben wir in
einem eigenen Artikel über Biochemie (in Nr. 9) abgehandelt ; hier würde
uns das zu weit führen. — Die Empfehlung von Fleischkost finden wir, vom Standpunkte
W.’s aus unbegreiflich, selbst bei negativen Krankheiten . Ein Mann, welcher auf die
lattwischen Prinzipien zurückgeht, muss doch wissen, dass man das im Falle von
negativen Krankheiten in Betracht kommende Prinzip des Fleisches , ebenso durch ein
begierdenfreies Vehikel, meistens ein Salz ersetzen kann, und man durch das Fleisch,
in welchem man wohl das notwendige Prinzip findet, noch verschiedenes , für die höhere
Entwicklung Ungeeignetes, aufnimmt. Im Kreise dieser Entwicklung des Lebens , auf
Gegenseitigkeit zwischen Pflanze und Tier , ist die Erhaltung des Lebens auf Kosten
des unter gleichen Bedingungen Lebenden , immer gesetzwidrig und deshalb der höheren
Entwicklung entgegen. — Beim Kapitel über die Verhütung der Empfängnis (p. 76)
beruft sich W. auf die Wiederverkörperung , um die Behauptungen der Malthusianer,
von baldiger Uebervölkerung unserer Erde , zu entkräften . Wenn er aber dann gleich
darauf von der Entartung der Menschheit als Folge der Einführung der Verhütung
der Empfängnis spricht , so hält er Ewiges (Wiederverkörperung ) und Zeitliches (Ent¬
artung) nicht genügend auseinander . Es gibt in Zeit und Raum nichts Böses, das
nicht ein Gutes für das Ewige brächte . Einige Philosophen und Theosophen , welche
sich bis zu den höchsten Erkenntnissen durchgerungen haben, stellten daher diese
Behauptung auf : »Es gibt nichts Böses, es ist alles gut !« und die Beweisführung gelingt
ihnen stets vollkommen, d. h. wenn sie geschickte Rhethoriker und Logiker sind und
Denkvermögen und Geistesschärfe genügend ausgebildet haben . Genauer wäre
aber die Definition, wenn man sagt : »Böses gibt es nur in Zeit und Raum, in der
Ewigkeit nur Gutes !« denn der Gewinn in schlimmen Erfahrungen , erwächst meist nur
dem Ewigen, unpersönlichen im Menschen. Von diesem Gesichtspunkt aus, kann man,
wenn man zur Entkräftung einer Behauptung, die Ewigkeit, das Dauernde , (die Wie¬
derverkörperung ) heranzieht, nicht dann Behauptungen aufstellen, welche man vom
Standpunkte des Ewigen aus betrachtet , ebenso widerlegen könnte, denn auch die
Entartung würde Erfahrung (also Gutes ) bringen. — Falsch dargestellt sind die Gesetze
der Allopathie und Homöopathie ; namentlich das der Letzteren ganz falsch. Vom
allopathischen Heilgesetz wird gesagt , es heisse (p.217): »Gleiches durch Gegensätzliches ;«
in Wirklichkeit heisst es : Contraria Contrariis, (siehe p. 9 im Archiv). Ausserdem ist
die Darstellung : »Gleiches durch Gegensätzliches « ein Nonsens, denn wenn ich etwas
durch einen Gegensatz heilen will, ist es doch nicht das Gleiche. Bei der Homöophatie , behauptet der Verfasser , laute das Heilgesetz : »Gleiches durch Gleiches !«
Das ist aber ein grosser Irrtum, denn das ist das Grundgesetz der Isopathie
(Siehe p. 34 im Archiv). Das homöopathische Heilgesetz heisst : »Aehnliches
durch
Aehnliches !« Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied . Diese Irrtümmer , Unklarheit
und Verwechslung muss man immer wieder und wieder finden. Da ist es kein
Wunder, wenn man so wenig Verständnis für die Homöopathie findet, wenn selbst
Leute , die glauben, etwas davon zu verstehen , solche Irrlehren verbreiten . Es ist
darum auch wohl begreiflich, wenn in des Verfassers Buch die Homöopathie abfällt,
denn das, was da gegen die Homöopathie vorgebracht wird, ist ein Durcheinander
von Vergleichen, die gar nicht den Tatsachen entsprechen und der Unklarheit des
Verfassers entspringen . Wenn er z. B., um das Gesetz zu widerlegen, vorbringt
man könne Hunger nicht mit Hunger stillen, sondern mit dem entgegengesetzten , mit
Essen, ebenso bei Durst, Kälte und Wärme, so möge er doch bedenken , dass das
natürliche
Vorgänge sind, die ja gar nicht kuriert werden sollen. Bei Pathologischen
ist das etwas anderes . Ist der Hunger ein krankhafter , dann wird er schon kuriert
durch ein Mittel, das einen krankhaften Hunger verursacht . Man darf das nicht so
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ad libitum vermengen. Uebrigens beim »Jammer « von dem Verfasser meint, dass er
nur mit »Trost « gestillt werden könne, wird der Verfasser (als Theosoph ) die tiefe Be¬
deutung wohl einsehen , wenn man sagt : »Jammer wird e n d gi 11i g durch Jammer gestillt.«
Es ist das exoterisch gedacht ein Paradoxon, aber esoterisch eine grundtiefe Wahrheit.
Ebenso will die Homöopathie verstanden sein. Der Verfasser erweist sich in seiner
physikalischen Behandlungsmethode als Allopath, denn er will Hitze mit Kälte kurieren
und umgekehrt u. s. f. nur bei negativen Krankheiten verfährt er homöopathisch,
anscheinend , ohne es zu wissen (p. 239). W. würde gewiss in diesen Dingen klarer
erkennen , wenn er die biologischen Grundgesetze von Arndt und Ritter -Valli»
welche auf p. 18 und 66 unseres »Archiv« dargestellt sind, beachten würde . Wenn
ausserdem W., die von keinem Heilverfahren erreichten ausserordentlichen Erfolge
der Homöopathie bei Cholera unbefangen prüfen würde (p. 81 unseres »Archiv«) so
müsste er einsehen , dass bei dieser negativen Krankheit die Homöopathie den
Menschen positiv zu machen vermag , wie man es durch sie überhaupt in der Hand
hat, durch positiv oder negativ wirkende Mittel den Menschen umzustimmen. (Vergl.
die Veröffentlichungen des Odforschers und homöopathischen Arztes Dr. Kirn in der
»Allg. Hom. Ztg.« Bd. 153 p. 123. Auch Prof. Eschenmeyer hat schon die hohe
Verwandtschaft der magnetischen Kraft und der Homöopathie erkannt und vertreten.
Das werden wir alles noch ausführlicher bringen in einer eigenen Arbeit über Mag¬
netismus). Die abfällige Kritik der Homöopathie , durch Unklarheit und Denkfehler
verursacht , würde wohl jeden überzeugten Homöopathen veranlassen , das Buch W.s
sofort aus der Hand zu legen und nicht zu empfehlen . Das wäre aber ungerecht.
Es kann sich niemand frei von Irrtümern rühmen . Das positiv Wertvolle überwiegt eben
doch bedeutend ; ausserdem enthält die Arbeit so viele Anregungen und Andeutungen,
welche entschieden zu resultatreichen Speculationen Anlass geben und neue Synthesen
gestalten . Ausserordentlich interessant ist der Abschnitt über die positiven und nega¬
tiven Krankheiten (p. 124). Es muss einen Unbefangenen unbedingt überzeugen , wie
W. im Verlauf seiner Ausführungen nachweist , dass der eingeführte Impfzwang das
seltenere Auftreten der Pocken nur in der Weise beeinflusst, indem durch den¬
selben der Gesundheitszustand unserer Generationen schlechter , d. h. negativer wurde,
dass es die von ihm heimgesuchten Völker gar nicht mehr zu einer positiven Krankheit,
wie die Pocken , bringen. Von diesem Gesichtspunkt aus glaubt W., seien Völker, bei
denen noch Pocken Vorkommen, zu beglückwünschen , denn dafür haben wir eine
kolossale Zunahme der negativen Krankheiten , wie die Schwindsucht . Daher ist die
Frage W.s berechtigt : »Was gäbe das für ein Geschrei, wenn jährlich 180000 Menschen
an den Pocken stürben , statt an der Schwindsucht.« Man lese diese Abhandlung selbst,
um sich ein Urteil bilden zu können. Die Entstehung der Seuchen führt W. auf Vor¬
gänge auf der Sonne zurück, namentlich auf die Sonnenflecken . Es ist ja unleugbar,
dass die Sonne die Spenderin , Erzeugerin und Erhalterin des Lebens , Einflüsse auf unsere
Erde haben muss, da wir von ihr abhängig sind. Trotzdem verhält sich die officielle Wissen¬
schaft absolut ablehnend gegenüber solchen Theorien . Am 7. Iuli 1906 erschien
in der »Kl. Presse « eine vorzgl. Arbeit über : »Die Ursache der Periodizität der Sonnen¬
flecken und ihr Einfluss auf die Erde « von J. Metz, welcher auch ein Fachastronom
in Bezug auf »die Ursache« seine Anerkennung nicht versagte , während er sich betr.
»des Einflusses« renitent verhielt. — Bezgl. Frühjahr und Herbst (p. 149) möchten wir
noch bemerken , dass diese Jahreszeiten , wo Sommer (positiv) und Winter (negativ)
streiten , als mehr neutral zu gelten haben und gerade deshalb in diesen Zeiten die
meisten Krankheiten entstehen . Wenn auch während des Winters mehrKrankheiten bestehen
Zeiten gefährlicher als die ausgesprochen
als im Sommer, so sind doch die neutralen
negativen, da das Leben immer das Ausgesprochene gegenüber dem Neutralen vor¬
zieht. — Man wird uns hoffentlich nicht verargen, wenn wir an dieser Arbeit teilweise
scharfe Kritik geübt haben. Es muss dem reifen Denker klar sein, dass in so weit¬
gehenden Speculationen auch die Meinungsverschiedenheiten grösser sind, als in Dingen
die ohne weiteres klar sind. Die grösste Einigkeit ist nur in feuchtfröhlicher Stimmung
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im Wirtshaus möglich (wenn auch die grösste Disharmonie.) Durch die Reibung ent¬
steht Wärme (Leben ) und nur so können wir in der Entwicklung fortschreiten . Die
Arbeit W’s, welche kühn an die difficilsten Fragen herangeht , brauchte und verdiente
deshalb eine eingehende
Kritik . Wir wollen hoffen, dass unsere Leser dadurch
bewogen werden, das Buch selbst zu lesen und sich selbst ein Urteil bilden, nach
ihren subjectiven Empfindungen, ihrer Intuition, welche die Summe ihrer Erfahrungen
ausmacht .
G.
Das Wasserheilverfahren von Dr. med. Eduard Emmei, kaiserl . Rat, Chefarzt
des Militär-Kurhauses vom weissen Kreuze zu Gräfenberg . Verlag von C. F . W.
Fest , Leipzig. Preis 2 Mark.
Aus dieser Arbeit geht hervor , dass sich der Verfasser zu der uralten Humoralpathologie bekennt (der Krankheitslehre von Verderbnis der Säfte) und daher auch zu
dem physikalisch-diätetisch-magnetischen Heilverfahren . Die tiefere Forschung sieht
zwar in dem eigentlichen Wesen der Krankheit etwas anderes als verdorbene Säfte,
welche bereits ein Ergebnis derselben sind, trotzdem ist das auf dieselben berechnete
Verfahren etwas ausserordentlich rationelles. Das ist durchaus kein Widerspruch , zu¬
mal die Grundlagen dieser Therapie empirisch gewonnen sind. Die Verwendung der
Salzsäure hat sich auch in zahlreichen geeigneten Fällen bewährt , ehe wir wussten,
dass ihre eigentliche Wirkung auf die Pankreas falle, statt auf die Magenverdauung,
wie man bis dahin annahm. Die Empirie hatte eben gesprochen , welche früher als
unwissenschaftlich und verwerflich galt, welche nun aber wieder ihren Ehrenplatz er¬
obert , nachdem auch Rosenbach mit aller ihm zu Gebote stehenden Autorität und
Nachdruck für die klinische Erfahrung eintritt, gegenüber dem Experiment . Als
Humoralpathologe (p. 10 und 33) führt natürlich Dr. E. die Erfolge der Homöopathie
auf die Diät zurück (p. 10), Wir haben darüber schon p. 66 unseres »Archivs« ge¬
schrieben und bitten , das Einschlägige dort nachzulesen. Als Gegner jeder Arznei
sagt Dr. E., dass »die winzig kleinen Dosen der Homöopathie zum Glück einen merk¬
lichen Schaden kaum anzurichten im Stande sind,« desto energischer wendet er sich
gegen die Allopathie und hauptsächlich gegen deren Quecksilberkuren . Auf p. 9 und
80 führt er (wie viele andere ) das traurige Ende der Syphilitiker an Tabes und Para¬
lyse auf die Quecksilberbehandlung zurück. Eine grosse Bedeutung legt auch E . der
richtigen Atmung bei, sowie der Massage. Von ersterer sagt er : »In normaler Atmung
liegt alles. Die meisten und oft gefährlichsten Krankheiten entstehen durch mangel¬
hafte Atmungstätigkeit, als da sind : Lungen-, Herz- und Nervenkrankheiten , Bleich¬
sucht, Asthma etc .« (p. 39 und 40) Bei der Massage verwirft E . alle Apparate, weil
sie tote Instrumente sind, welche den Tastsinn und namentlich die magnetische Be¬
einflussung durch gesunde Menschen niemals ersetzen . Vom Heilmagnetismus sagt JE.
(p. 68), dass er »ohne Zweifel ein wirkungsvoller natürlicher Heilfaktor ist, der noch
einer erfolgreichen Zukunft entgegengeht .« Dass unter solchen Gesichtspunkten auch
die »Kurpfuscher -Frage « in Betracht kommt, ist naheliegend . Da man nun immer
wieder von entsprechenden Vorlagen, Gesetzen und Massnahmen »hört «, so sei es ge¬
stattet , die diesbezügliche Ansicht Dr. E.’s zu zitieren. Auf p. 4 sagt er : »Kurpfuscher
nach dem richtigen Begriffe ist jeder , der, was immer für eine Heilwissenschaft er
ausübt, seine Sache nicht versteht und nach »eingelernter Schablone « Kranke be¬
handelt, er mag sich nun Naturheil- oder Medizinalheilkundiger nennen , das ist ganz
gleich, beide sind Kurpfuscher nach allen Regeln, die einen ungesetzliche , die anderen
gesetzliche ; unter den besten Früchten wuchert ja Unkraut, das zu nichts taugt . (»Ein¬
gelernter Schablone « haben wir uns erlaubt, speziell zwischen Anführungszeichen zu
setzen , da wir die Kennzeichnung sehr treffend , beachtenswert und aktuell finden.)
Gegen jenes , von Dr. E. bedeutete Unkraut , machen auch wir mit, in der »Agitation
gegen die Kurpfuscher« im Sinne der allgemeinen Aufklärung. Um auch den geistigen
Wert der Arbeit Dr. E.’s zu beleuchten , zitieren wir noch einen Satz von p. 31. »Bei
einer vollständigen Entwicklung des Zentralnervensystems, der geistigen Werkstätte des
Menschen, wird durch stetes Weiterstreben der geistige Fassungsraum ein hochent-
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wickelter, bis diese Gabe am Endpunkte aller geistigen Arbeitskraft anlangt, wo alles
weitere Forschen und Erkennen sein Ende hat ; von da an ist die Religion der Leit¬
stern des Menschen.« Auch wir erblicken in der Verknüpfung von Naturwissenschaft,
Heilkunde und Religion das höchste Ideal. Wenn wir erst in vollkommener Weise
den Weltinhalt zu unserem Gedankeninhalt gemacht haben, dann erkennen wir auch
zur
den Zweifel
durch
den Weg der Entwicklung : »Von der Religion
Zweifel ist der Ursprung des Wissens) — der Kreislauf des
— (
Religion« der
G.
Lebens .

, Behandlung und Heilung der Lungenschwindsucht von Prof. Dr.
Die Verhütung
Das Tuberkulose -Merkblatt , bearbeitet im kaiserl. Gesundheits¬
M. L. Holbrook.
2 . Auflage.
radfahren?
Lungenschwache
amt Berlin. Anhang : Sollen
Verlag : Concord , Göttingen. Preis M. 3.—. Kart. M. 3.60.
Wenn man von den bazillenkranken Teilen und sonstigen kleinen »modern «wissenschaftlichen Extravaganzen absieht, welche durch die »exakten « Methoden »ge¬
färbt « sind, kann man dieses Buch wohl als eines der besten populär geschriebenen
seiner Art bezeichnen . Wer unser »Archiv « aufmerksam gelesen hat, kann wohl selbst
die Berichtigungen treffen, doch seien sie hier noch kurz moniert. Als direkte Ur¬
sache der Krankheit werden die Mikroorganismen bezeichnet und die betr . Ausfüh¬
rungen sind streng nach Koch gehalten (bis p. 23). Es sei hier wiederholt daran er¬
innert , dass diesen, nach der übereinstimmenden Meinung einsichtiger Gelehrter , nur
eine sekundäre Bedeutung zukommt und der Hauptfaktor in der eigenen Disposition
liegt (welche geändert werden kann). Der bedeutendsten Einer , Prof . Rosenbach *)
hat nachgewiesen, dass Injektionskrankheit durchaus nicht identisch mit Infektions¬
krankheit ist. Bei der ersteren werden die Kulturen direkt ins Blut gespritzt , mit Um¬
gehung der schützenden Lymphbahnen , so dass das Blut direkt mit Bazillen über¬
schwemmt wird. Das Experiment im Reagenzglase beweist noch weniger, denn der
dazu verwendete Nährboden ist passiv und hat nicht die Reaktionskraft eines lebenden
Organismus mit seinen Abwehrstoffen . Durch die irrtümliche Auffassung ist natürlich
auch die empfohlene Ernährung beeinflusst. Die Milch soll sterilisiert werden (p. 23).
(Dadurch büsst sie ihre leichte Verdaulichkeit ein und wird von einer lebenden Sub¬
stanz zu einer toten ) **). Auch das Wasser soll gekocht werden , damit seine minera¬
lischen Bestandteile ausgeschieden werden !! Und gerade auf diese ist der grösste
Wert zu legen, darum werden Brunnenkuren verordnet . Erfahrene Hygieniker und
Diätetiker empfehlen sogar das Wasser zur Verdünnung der Säuglingsmilch, bei Er¬
nährung durch die Flasche , nicht mit aufzukochen, sondern ungekocht beizufügen, da¬
mit dem Kinde die in dem Wasser gelösten, assimilierfähigen vorhandenen Kalkerden
zu Gute kommen . ***) Zu beanstanden ist auch die Empfehlung der Fleischbrühe,
wegen ihrer fiebererregenden Eigenschaften (p. 141). Ihr sog. »Nährwert« ist längst als
Irrtum nachgewiesen. Die Bedeutung der Eiweissemährung ist auch längst reduziert.
H. hält sich noch an die ehemaligen 120 g pro Tag und leitet danach ab, dass Vege¬
tarier infolge dessen die notwendige Eiweissmenge nicht zuführen können (p. 143)
Das sind alles reaktionäre Ansichten. Ein grosser Irrtum ist auch, die günstigen
Wirkungen des Lebertrans auf das fettige Oel zurückzuführen und deshalb abzuleiten,
man könne ihn durch andere Oele oder Fette ersetzen (p. 140). Das wirksame Prinzip
im Lebertran ist das in ihm enthaltene Jod. Daher wirkt er auch nicht immer günstig,
oder , wie man sich gewöhnlich technisch ausdrückt, lässt im Stich. Jod wirkt eben
nur gut auf den dunklen Typus , während bei hellen (blonden) Typen Phosphor besser
wirkt, oder die anderen Halogene wie Brom und Spongia. Dazu kann oft bei Tuber¬
kulose, welche auch die Leber beeinflusst und verändert und dadurch die Verdauung
stört , Oel oder Fett schwer schädigen. Derartige Verordnungen müssen dem erfah*) Grundlagen
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07 , p . 118.
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renen Arzte, welcher genügend Einsicht in diese Dinge hat, überlassen bleiben. Jeden¬
falls ist es viel einfacher, das wirksame Prinzip des Lebertrans in homöopathischer
Dosis zu verabreichen ; das ist nicht so widerlich zu nehmen und erzeugt keine Ver¬
dauungsbeschwerden . Fette und Oele können dann den Speisen genügend beigemischt
werden . Sehr angebracht finden wir den Rat, im Krankenzimmer nicht in dem den
Patienten so unerträglichen Flüsterton zu sprechen , sondern in ruhigen, herabgesetzten
Lauten (p.71). Ebenso sind die sonstigen Anweisungen und Ausführungen mustergiltig und
sehr dazu angetan, von Lungenkranken und solchen, welche Dispositionen dazu haben, be¬
herzigt zu urerden. Wir heben namentlich folgende Kapitel hervor : Erweiterung und
Ausdehnung der Brust, Atemübungen, Rudern , Stimmübungen, Reiten . Kleidung,
(Wolle). Haus und Heim. Klima. Baden. Oelwaschungen. (Auch von mir mit
Erfolg verordnet .) Licht-, Luft- und Sonnen-Bäder und Kuren (nebst überzeugender
Statistik guter Resultate ). Wille und Seelenkräfte . (H. erhofft von der psychischen
Behandlung in der Zukunft viel.) Auch ein typischer Fall von »Selbsthilfe« ist sehr
lehrreich . Das »Tuberkulose -Merkblatt« ist natürlich unter der Konstellation des
Bazillenaberglaubens verfasst, welcher dem Hexenaberglauben finsterster Zeiten an
nichts nachsteht und als Dokument für die Epoche der Herrschaft der »Kleinsten«
wertvoll. Der Anhang: Sollen Lungenkranke
radfahren? Nach
Gutachten
erster deutscher Autoritäten und dem vorliegenden medizinisch-literarischen Material
zusammengestellt von E. Emmerich , wird manchem zur Aufklärung willkommen sein.
Die Ausführungen kommen im allgemeinen darin überein , dass das Radfahren Lungen¬
schwachen nicht zu empfehlen ist, wegen der häufig gebückten Haltung, rasch wech¬
selnder Erhitzung und Abkühlung und der Versuchung und Neigung zu Uebertreibungen.
Radfahren erzeugt auch Herzvergrösserung . Stabsarzt Dr . Schieffers hat in der
Giessener Klinik die Herzen einer grossen Anzahl Soldaten, früherer Radfahrer , mit
Röntgenstrahlen untersucht und mit Nichtradfahrern verglichen und festgestellt , dass
die Grösse des Herzens entsprechend der Dauer des Radfahrens zunimmt. Die Herzen
der Radfahrer waren immer grösser , auch im Verhältnis zu solchen Nichtfahrern, die
körperlich angestrengt arbeiten mussten.
Prostitution des Geistes . Satirischer Roman aus dem kirchlichen Leben von E. G.
Christaller.
Suevia -Verlag Jugenheim a. d. B. 1901. 2 Bde. Brosch . 3. ,
geb. 4.— Mk. (Vom l . Bd. sind nur noch einzelne Exemplare vom Suevia-Verlag zu
haben. Der 2. Bd. existiert im Buchandel).
Die Erscheinung eines Klassenromans ruft stets eine gewisse Erregung im
interessirten Leserkreis hervor, weil in ihm die krankhaften Zustände ans Licht geführt
und gegeisselt wrerden . So ist es auch mit dem uns vorliegenden Roman Christallers,
der den Stoff zu seinem satirischen Werke aus dem eigenen, dem Pfarrerstande ent¬
nommen hat. Mit viel Geschick und leuchtenden Farben hat der Verfasser es verstanden,
dem Publikum all die offenen Wunden des evgl. Pfarrstandes zu zeigen, ohne doch
dabei verletzend zu wirken. Ebenso fesselnd sind die Personen , die Charakterzeichnung
der Einzelnen, die kleinen Liebesszenen und das Leben der Landgemeinde geschildert,
so dass man das Werk vom Anfang bis zum Ende mit spannendem Interesse verfolgt.
Es wird daher für Jeden , der an der Reform der Kirche mitarbeiten will, ein will¬
kommenes Werk sein.
Löffler.
Nils Liljequist. Wegweiser
zur Behandlung
der chronischen
Krank¬
heiten auf Grundlage der Augendiagnose
vermittelst der el ektro -homöopathischenHeilmethode.
Verlag von Arwed Strauch , Leipzig. Preis geb . Mk.3.—
Nils Liljequist, welcher sich namentlich um die Diagnose aus den Augen sehr
verdient gemacht, hat in seinem diesbezügl. ansgezeichneten Werk , welches in Com¬
mission bei Krüger u. Co. Leipzig erschienen ist, schon eine Anleitung zur elektrohomöopathischen Krankheitsbehandlung gegeben , uTelche sich aber nur auf die akuten
Krankheiten beschränkt . Nun beabsichtigt die vorliegende Arbeit, welche aus dem
Schwedischen übersetzt worden ist, das Fehlende zu ersetzen u. eine ausführliche An-
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leitung von allerlei chronischen Krankheiten zu geben. Darin sind alle neuen Errungen¬
schaften der Elektrohomöopathie zusammengetragen . Liljequist will hauptsächlich das
Volk lehren , sich selbst zu behandeln u. dazu glaubt er die Elektrohomöopathie geeignet,
während er die Hahnemannsche Homöopathie für ein Privileg prädestinirter Aerzte
hält. Anhängern der Diagnose aus den Augen können wir die angenehme Mitteilung
machen, dass wir auch eine deutsche Ausgabe von Liljequist’s neuestem Werk »Eine
Sammlung Augendiagnosen« erhalten werden, was gewiss vielen willkommen sein wird,
denn Liljequist’s Arbeiten sind darin mustergiltig.
G.
Ein dunkler Punkt, das Verbrechen gegen das keimende Leben oder die Fruehtabtreibung. Nach den medizinischen Quellen rein menschlich dargestellt u. beleuchtet
von Johannes Guttzeit. 2. neu bearbeitete , u. vermehrte Auflage mit 10 Bildertafeln.
Preis Mk. 4.50, geb. 5.50. Verlag von Max Spohr, Leipzig.
Wir haben diese Arbeit bereits in der Bücherschau in No. 4 unseres »Archiv«
besprochen . Die Tatsache , dass dieses Buch bereits in wenigen Monaten in einer
starken Auflage ausverkauft war, dürfte die beste Empfehlung sein.
G.
Neue^ etaphisische Rundschau. Monatsschrift für philosophische, psychologische und
okkulte Forschungen in Wissenschaft , Kunst und Religion. Mit zahlreichen Porträts
und Kunstbeilagen. Von Prof . Paul Z i 11m a n n. 6 Hefte = ein Band zu 6.—
Mk. Ausl. 7.— Mk.
Dr. Lahns-Liebenfells , dessen eigentümliche Entdeckung von Bastarden zwischen
Mensch und Tier auf dem sogen , schwarzen Obelisken, den Layard s. Z. ausgrub,
im ersten Hefte des vierzehnten Bandes der neuen Metaphysischen Rundschau allge¬
meines Interesse erregt hat, setzt im zweiten Hefte dieses Bandes seine Untersuch¬
ungen über dieses Thema fort.
Er stützt seine Anschauungen durch umfangreiche Vergleiche mit modern¬
antropologischen Forschungen , die alle darauf hinauslaufen, dass es eine Zeit gab, in
der Mensch und Tier sich miteinader kreuzen konnten und dass aus dieser Zeit jene
Rassen stammen, die wir in den Sagen als Riesen und Zwerge erwähnt finden ; Rassen,
die heute noch spärlich unter uns zu finden sind. Für die Lehre vom Stammbaum
des Menschen geht daraus hervor , dass der Mensch vor den anthropoiden Säugetieren
gewesen ist, nnd dass letztere Degenerationen oder Seitenzweigentwicklungen sind,
keinesfalls aber die Vorfahren des Menschen. Die Artikel mit den Tafeln sind
ausserordentlich interessant und belehrend . Manches, über das man bisher im Un*
klaren war, wird verständlich und das Studium dieser Aufsätze ist wirklich jedermann,
Naturwissenschaftlern wie Occultisten, sehr zu raten.

Eingelaufene Schriften.
Also sprach Lodfafner. Junggermanische Heilslehre von W. Schlüter.

Verlag

K. Rohm, Lorch (Württbg .)

Das homöopathische Prinzip in der allgemeinen Therapie und seine Vertretung
durch Paracelsus Von E. Schlegel,
Arzt in Tübingen. Verlag der Aerztlichen Rundschau (Otto Gmelin), München . 1907. Preis 60 Pf.

J'Jackt-Kultur von Dr. Heinr. Pudor. 2 . Bändchen: Kleid und Geschlecht; Bein
und Becken . Illustriert . Preis 2 M. Selbst -Verlag Berlin-Steglitz.
— — Von Dr. H. P u d o r. 3. Bändchen. Die Probleme des Lebens und der Zeug¬
ung. Illustriert Preis 2 Mk.

0. Rosenbach, Prof. Dr. Energetik u. Medizin.

(Die Organisation als Transformator
u. Betrieb. 2. Aufl. Berlin, Verlag von August Hirschwald.
-Warum
sind die wissenschaftlichen Schlussfolgerungen auf dem Gebiete der
Heilkunst so schwierig, u. in welchem Umfange können wesentliche Fehlerquellen
durch die betriebstechnische (energische) Betrachtungsweise vermindert oder beseitigt
werden ? — Berlin, Verlag von August Hirschwald.
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Alfred Adler, Dr. Studie über Minderwertigkeit von Organen. Berlin, Wien.
Urban u. Schwarzenberg , Preis Mk. 3.—
G. W. Surya. Moderne Rosenkreuzer oder die Renaissance der Geheimwissenschaften
okkult-wissenschaftl. Roman. Leipzig, Max Altmann. Geb. Mk. 6.50, brosch 5.—
L. Ernst, Dr. med. Die Opfer der Quecksilberbehandlung u. das Martyrium eines
Homöopathen in Oesterreich . Selbstverlag Harvey House, Tunbridge Wells (England.)
P. Mare. Dr. Des Kindes Ernährung und Pflege von der Geburt bis zum Schulbeginn.
Leipzig, Krüger u. Co. Preis 1.50 Mk.
E. Teichmann , Dr. Fortpflanzung u. Zeugung. Stuttgart, Kosmos-Gesellschaft der
Naturfreunde. Franksche Verlagsbuchhandlung, Preis Mk. 1.—
Hugo Schulz , Prof. Dr. Direktor des Pharmakologischen Instituts der Universität Greifs¬
wald. Vorlesungen über Wirkung u. Anwendung der unorganischen Arzneistoffe
für Aerzte u. Studierende . Leipzig 1907, Verlag Georg Thömme , Preis Mk. 8.—

Tausch-Verkehr des „Archiv für rationelle Therapie “.
Hllgememe homöopathische Zeitung . Herausgegeben von Dr. med. et. philos.
M. F. Kranz-Busch u. Dr. med. Rieh. Kluge. Verlag von William Steinmetz, Leip¬
zig, Thomaskirchhof 12, Preis Mk. 21.— pro Jahrg. (2 Bände ä 26 Nr.)
Zeitschrift des Berliner Vereines bomöopatblfeber Herzte. Herausgegeben von
Dr. Cömdelband u. Dr. Burhbard . Verlag von B. Behr, Berlin, Preis Mk. 15.—
Ceipzlger populäre Zeltfcbrlft für Romöopatfrie. Herausgegeben von Dr. CCKllmar
Schwabe, Leipzig, Preis Mk. 3.—
JHonatsfcbrift für eiehtrobomöopatbie . Redaktion Cbeodor Krauss Regensburg,
Preis Mk. 2.50
prof . Dr. 'jfaegers JHonatsblatt. Zeitschrift für Gesundheitspflege u. Lebenslehre.
Preis Mk. 3.—, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
JNeue JHetapbyslfcbe Rundschau. Monatsschrift für philosophische, psychologische u.
okkulte Forschungen in Wissenschaft, Kunst u. Religion. Herausgegeben von paul
Zilltnann . Preis Mk. 12.— Selbstverlag: GrosslichterfeldeW. bei Berlin, Ringstr. 47a.
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Die Erschöpfung des Bodens und deren Folgen kann man
auch in der unkultivierten Natur beobachten . Man kennt Gegen¬ Wechsel der
den , welche früher dicht mit Tannen bewaldet waren und weit Waldbestände
durch Er¬
und breit keine Buche aufzuweisen hatten , in denen allmählich die
schöpfung
Tannen eingingen und ganz von selbst Buchenwaldungen entstan¬ des Bodens.
den . Zn diesen Beobachtungen reicht natürlich ein Menschenleben
nicht aus , sondern man ist auf die Ueberlieferungen und die Er¬
forschung der Erdschichten angewiesen.
Interessante Beobachtungen hat auch Professor Jäger gemacht. Kartoffel¬
Nach Versuchen , die man bei der Kartoffelzucht mit verschiedenen kultur und
Düngung.
Dungarten angestellt hatte , stellte sich heraus , dass der Schweine¬
mist die schlechtesten Kartoffel ergab , die meistens krank und faul
waren . Man fand dann heraus , dass dies daher kam , weil die Schweine
hauptsächlich mit schlechten Kartoffeln gefüttert worden waren,
da es ja üblich ist, die Schweine mit den schlechtesten Abfällen
zu mästen . Daraus folgt auch ungesundes Schweinefleisch.
Diese Beispiele mögen genügen die schwerwiegende Tatsache
von dem notwendigen ursprünglichen Mineral , als Aufbaumaterial
der Pflanzen und in deren Folge , der Tiere und Menschen , ein¬
leuchtend erscheinen zu lassen.
Dass nun unsere Felder und Gärten durch die jahrhunderte
lange Ausnützung erschöpft sind , ist ebenfalls leicht einzusehen.
Bereits wiesen wir Eingangs dieses Artikels auf die Vorzüge der
alpinen Vegetation hin, mit ihrem ursprünglichen Mineral . Aber
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Pflanzen¬
krankheiten.

auch die allenthalben einsetzenden endemischen und epidemischen
Krankheiten bei Feld und Gartengewächsen , beweisen uns dasselbe.
Man denke nur an die Reblaus . Im Kurieren leistet man sich
Vergiftende
Folgen durch da dasselbe Ungeheuerliche , wie bei den Menschen . Da wird nun
Behandlung gekupfert und damit der Wein und die Menschen vergiftet , analog
von Giften.
Serum und Impfung . So arbeitet der Mensch systematisch am
Zerstörungswerk , wie ein junges Menschenkind an seiner ersten
Uhr , das dieselbe studieren und verbessern will.
Rasches
Wie oft hört man klagen , dass die Wintervorräte so viel
Faulen der rascher als früher
faulen . Kein Wunder . Mit künstlichen Trieb¬
Winter¬
stoffen sind sie üppig aufgetrieben , aber es fehlt am richtigen Ge¬
vorräte.
halt , am Mineral , der erhaltenden Substanz.
Man gehe nach einem Sturme durch die Felder . Das Ge¬
treide liegt wie niedergemäht und richtet sieb kaum mehr auf.
Warum ? Den Halmen fehlt es eben am nötigen Mineral!
Dass dies nicht immer so gewesen sein kann , weiss Jeder , der
einige naturwissenschaftliche Kenntnisse hat.
Wir haben aber heute nicht nur eine Behandlung der Pflan¬
Künstliche
Ernährung zen mit Giften , sondern auch eine „künstliche Ernährung“ derselben.
von Bäumen. Unter diesem Titel erschien im Jahre 1905 in der »Woche « ein
Dr . Dammcr. interessanter Artikel , von Dr. Udo
Dämmer , im Heft 29 welcher
Berührungspunkte und Streiflichter zu den hier geäusserten Ideen
bietet . Durch ein sinnreiches Verfahren , (welches man am ange¬
gebenen Ort nachlesen kann ) analog der künstlichen Ernährung
kranker Menschen , ermöglichte man bei Bäumen die Absorp¬
tion von Nährstofftösung , das zu eigentümlichen , lehrreichen
Bleichsucht
bei Bäumen Resultaten geführt hat . Eine Pflanzenkrankheit , welche durch blass¬
und deren grüne Blätter erkennbar wird , resultiert aus Eisenmangel , da die
Heilung durch Pflanze zur Bildung ihres Chlorophylles (Blattgrün ) Eisen benötigt,
Eisen.
wie der Mensch zur Bildung des roten Blutfarbstoffes . Darum wird
diese Krankheit , ebenso wie . die Bleichsucht des Menschen , als
Chlorose bezeichnet . An dieser Krankheit leidenden Apfelbäumen
hat man nun durch das erwähnte Verfahren eine verdünnte Lösung
von Eisenvitriol beigebracht . Nach wenigen Wochen zeigte sich
bereits eine merkliche Besserung , Eigentümlich an diesen Expe¬
rimenten war nun , dass sich die Besserung nur auf der einen Seite
zeigte , an welcher man die Flüssigkeit beigebracht hatte und erst
als man die Lösung an mehreren Seiten einführte , wurde die Besse¬
rung allgemein . Dadurch ist eine Täuschung ausgeschlossen , dass
die Besserung möglicherweise auf andere Einflüsse zurückzuführen
sei. Anderseits kann man sich kein überzeugenderes Beispiel den¬
ken für die eminente Wichtigkeit des Minerals im Aufbau des
Pflanzenorganismus und die Folgen der Erschöpfung des Bodens
an demselben , welche eine notwendige Folge der Cultur sein
mUSS
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Evidenter Beweis

für die prophylaktische Wirkung
der Allgemeinen
Inneren
Massage.
Es ist eine nicht mehr neue , von Aerzten aber bestätigte Tat¬
sache , dass Cloeters Allgemeine Innere Massage nicht nur Krank¬
heiten zu heilen , sondern auch , was ebenso wichtig ist, Krankheiten
zu verhüten vermag . Sie ist wissenschaftlich zu begründen , jeden
Augenblick und in jeder Lage auszuführen und deshalb in ihrer
Wirksamkeit sehr sicher.
Es liegt nicht im Zweck dieser Abhandlung , neue theoretische
Beweise erbringen zu wollen ; es soll vielmehr auf einen beachtens¬
werten Erfolg aufmerksam gemacht werden , der kürzlich mit der
Allgemeinen Inneren Massage tatsächlich erreicht worden ist, und
der einen der wichtigsten , und im Vergleich mit den theoretischen
Argumenten nicht minder wertvollen Beweis für die Sicherheit
der Methode liefert.
Ein sehr gewandter Turner und Tourist Professor Dr. jur,
Otto von Zwiedineck -Südenhorst an der technischen Hochschule in
Karlsruhe unternahm am i4. September 1. Js. von Bischofshofen aus
allein die Tour auf den Hochkoenig (2938 Meter) im Salzburgischen.
Der Aufstieg hatte , da eine etwas schwierigere Route zum
Aufstieg gewählt wurde , nicht wie gewöhnlich 8, sondern 10 Stun¬
den in Anspruch genommen , so dass nach einem Ausrücken früh
5 Uhr , die Hütte auf dem Hochkoenig erst Nachmittags 3 Uhr er¬
reicht wurde . Nach einer nur halbstündigen Rast musste bereits
der Abstieg unternommen werden , sollte der nächstgelegene Ort
noch vor Eintritt der Dunkelheit erreicht sein . Das eben los¬
brechende Gewitter , das aus gleichem Grunde nicht abgewartet
werden konnte , zwang wegen der Blitzgefahr den kürzesten Weg
zu vermeiden , da derselbe mit Drahtseil versehen ist.
Der Tourist gelangte auf einer anderen Stelle auf den Glet¬
scher herab , als an jener , wo ausreichende Fussspuren ihm die
Direktion gesichert hätten . In möglichster Eile annähernd die Rich¬
tung einhaltend ging es den Gletscher hinab . Der strömende Ge¬
witterregen hatte die Schneeschicht über dem Gletschereis derart
erweicht , dass bei einem , durch leichtbegreifliches Ausgleiten er-^
folgten Niederfallen vollständige Durchnässung mit Eiswasser ein¬
trat . Das Verhängnis wollte es, dass mit diesem Fall die Richtung
verloren ging und infolge des auf 20 Schritte nicht durchdringbaren
Nebels auch nicht mehr gefunden werden konnte . So gelangte der
Tourist statt an den Südost -, an den Nordabsturz des Gletschers
der »Uebergossenen Alm«. Nach vergeblichem Suchen eines Steiges
musste eine Durchkletterung der Felswände in Angriff genommen
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werden , freilich immer in der Meinung , am Südostrand des Glet¬
schers angekommen zu sein, von dem ein markierter Weg weiter
führt , und in der Hoffnung diesen zu finden.
Nach unsagbar mühseliger , mehr als dreistündiger Kletterei
ab und auf (denn gar manches Stück wurde vergeblich hinabge¬
klettert weil der Nebel den Ausblick in die Tiefe ungemein be¬
einträchtigte ) gebot die einbrechende Dunkelheit Halt . Auf einem
Felsenriff in der Höhe von etwa noch 2000 Metern , rechts , links
und vornen 40—80 Meter Absturz , im Rücken die eben zurück¬
gelegte letzte Felswand in ähnlicher Höhe , etwa J/a Quadratmeter
Raum , auf dem eine Liegföhre den einzigen Halt bot , galt es sich
»häuslich « einzurichten . Es war 8 Uhr Abends . Der Regen
strömte noch so reichlich , dass es nur nötig war den Mund zu
öffnen, um den Durst zu stillen . Der Wasserfall , der von dem
Abhang zur Linken heraufrauschte , verschaffte eine Kühlung , auf
die der einsame Nachtlagerer gerne verzichtet hätte.
Und nun das für unsere Sache Entscheidende:
1. vollständige Durchnässung vom Eis wasserbad auf dem Glet¬
scher , vom Regenguss und Schweiss , ein Zustand , der durch
den fast ununterbrochenen Regen aufrecht erhalten wurde;
2. die im Laufe der Nacht sich steigernde Kälte , durch die felsige
Unterlage noch besonders gesteigert;
3. möglichste Bewegungslosigkeit wegen der gefahrvollen Lage;
4. ziemliche Ermüdung [Tourist hatte die Nacht vorher auf der
Bahnfahrt mit nur 2stündigem Schlaf zugebracht und I5 Stun¬
den schwerer Kletterarbeit hinter sich] ;
5. Minimale Ernährung.
Das alles waren die geeignetsten Vorbedingungen , um minde¬
stens schwere Erkältungen mit unabsehbaren Folgekrankheiten her¬
beizuführen . Und in der Tat , zusammengekauert , den total nassen
Mantel über den Kopf geworfen , um nur einigermassen das Aus¬
strömen der Körperwärme zu verhindern , fühlte der Tourist ganz
deutlich seine Halsmandeln anschwellen . Einem kurzen Einnicken,
das beinahe zum Absturz geführt hätte , folgte ein grimmiger
Schüttelfrost ; ein schlimmer Ausblick für die Zukunft ! Galt es
doch, wenn Rettung überhaupt möglich , bis zum Tagesanbruch
kletterfähig zu sein.
Eingedenk einiger früher gemachter guter Erfahrungen mit
der Allgemeinen Inneren Massage , wurde
ein letzter Versuch
mit diesem natürlichen Heilverfahren als Präventivmittel gemacht.
Die Anwendung dieser Massage machte sich bald in segens¬
reicher Weise bemerkbar ; der Schüttelfrost hörte auf, die peinliche
Spannung im Hals löste sich und wonnige Wärme begann wieder
bis in die Glieder zu strömen ; sogar in den Füssen wurde Wärme
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empfunden , (obwohl in jedem Schuh , wie es sich am nächsten
Tage herausstellte , etwa ein achtel Liter Wasser quatschte ) wohl¬
gemerkt , innere Wärme, denn die äussere Temperatur war der¬
artig , dass sich in den Regen immer wieder Graupen mischten
und jeden Augenblick der Uebergang des Regens in Schnee zu
gewärtigen war.
Begreiflicherweise wurde das Massage -Verfahren gar oft
wiederholt ; Professor von Zwiedineck gibt an, dass er bis zum
Morgengrauen während dieser »schönen « 9 Stunden »Nachtruhe«
etwa 12O—150 Massage -Pressungen gemacht habe — keine kleine
Mühe, aber sie hielt ihn körperlich und moralisch aufrecht.
Der Erfolg war:
1. Leistungsfähigkeit zu dem letzten Stück ausserordentlicher
schwerer dreistündiger Kletterei , die mit dem ersten Morgen¬
grauen wieder aufgenommen werden konnte , und in die Tiefe
des »Wasserkars « führte , sowie zu dem weiteren Weg bis zu
einer menschlichen Behausung;
2 . Völliger

Gesundheitszustand

.

Nicht

einmal

ein

Schnupfen

hatte sich eingestellt als Strafe für den unvorsichtig aufge¬
nommenen Kampf mit den Naturgewalten . Alles Dank dem
Glauben an die Allgemeine Innere Massage.
Professor von Zwiedineck ermächtigt , dankerfüllt im Interesse
der Sache und zum Nutzen aller derjenigen , die vielleicht einmal,
wenn auch nicht in gleicher , so doch ähnlicher Lage sich befinden,
von obigen Mitteilungen öffentlich Gebrauch zu machen.
Er selbst meint , seiner Erfahrung nach, sei die Kenntnis der
Inneren Massage und deren Nutzanwendung besonders für alle
jene von unschätzbarem Wert , die längere Zeit durch berufliche
oder sportliche Betätigung genötigt , beziehungsweise veranlasst
sind , sich in kalter nasser Witterung im Freien aufzuhalten .*)
E . Cloeter , Pappenheim (Bayern .)

Die Zähne.
Von M. E . G. Gottlieb .
Fortsetzung.

Alle Rechte Vorbehalten.

Reinigen muss man natürlich die Zähne täglich , aber es genügt EmpfehiensWasser und mittelweiche Bürste . Als Zahnputzpulver benützt man wertes Zahn*
am besten etwa alle 4—5 Tage ein Gemenge von Milchzucker mit putzmitteL
etwas pulverisierter Lindenholzkohle . (1 Teil pulverisierte Linden¬
holzkohle zu 9 Teilen Milchzucker .) Beide Substanzen haben aus¬
gezeichnete Eigenschaften . Milchzucker reinigt die Zähne vorzüg¬
lich und greift den Schmelz nicht zu sehr an, da er sich auflöst;
*) Cloeters Allgemeine Innere Massage wurde als »Hämokinetische Therapie«
Seite 68 und ff. des »Archiv « eingehend erörtert und verweisen wir dahin und auf
G.
das dort erwähnte Buch von E . Cloeter .
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die Lindenholzkohle löst sich zwar nicht , ist aber dafür zart und
sehr fäulniswidrig , d. h. sie verhindert Fäulniss und zieht bekannt¬
lich alle Gerüche an sich, so dass der Mund geruchfrei wird . Die¬
ses Zahnputzmittel hat zwar kein Parfüm , macht sogar den Mund
schwarz , was aber sofort weggespült werden kann , besitzt aber
dafür die vollkommensten Eigenschaften eines solchen.
Sind die Zähne erst schön weiss , dann kann man die Linden¬
holzkohle weglassen und nimmt nur Milchzucker.
Nach dem Reinigen der Zähne spüle und gurgle man mit
Spülen und
Gurgeln mit in warmem
Wasser aufgelösten Hensels physiologischem Salz,
Hensels
welches die besten desinficierenden Eigenschaften hat , widerstands¬
physiol . Salz,
fähig gegen catarrhalische Erkrankungen macht , etwaig bestehende
Catarrhe rasch kuriert und das Zahnfleisch festigt .*)
Bei bestehendem Schnupfen oder sonstigen Nasenschleimhaut¬
Desinfection.
Vorbeugung erkrankungen empfiehlt es sich, von der Lösung ein Teil mit einem
und Heilung kleinen Löffel durch die Nase in den Schlund laufen zu lassen.
von Catarrh.
Das Aufschnupfen aus der hohlen Hand oder mit den sogenannten
Nasenduchen ist nicht zu empfehlen , weil dabei zugleich die
Riechnerven (nervus olfactorius ) in Tätigkeit treten und schädlich
beeinflusst werden . Man mache die Probe und man wird bemer¬
ken , dass beim Aufschnupfen die Wirkung eine unangenehme ist,
obgleich man sich daran gewöhnen (abstumpfen ) kann , während
sie beim Durchgiessen angenehm und wohltuend ist.
Um schliesslich auch die Zähne durch den Gebrauch zu er¬
halten , kaue man ordentlich rohes Obst . Die vegetarische Ernäh¬
rung ist Mineral - und Nährsalz -reicher und kommt man mit dem
Hensel ’schen Nährsalzkaffee zur nötigen Mineralergänzung aus.
Ein Fleischesser wird aber gut tun , wenn er noch das Hensefsche
Bouillonpulver Macrobion zu Suppen und Gemüsen verwendet , um
das Defizit auszugleichen.
Also um die Zähne zu erhalten sind 3 Dinge nötig:
1. die Zähne gebrauchen,
2. Mineral - und Nährsalzergänzung,
3. einfachste Reinlichkeit.
Oben wurde mittelweiche Bürste empfohlen . Harte Bürsten
Bürsten.
reizen nämlich das Zahnfleisch zu sehr , so dass es schliesslich er¬
schlafft und sich von Zahnhals zurückzieht , was viele schädliche
Folgen hat.
Schädlichkeit
Alle Mundwässer, Pasten etc. sind schädlich, da sie alle
Eigen¬
schaften der
Holzkohle.

von Mund¬
*) Eine Lösung von 2 Gramm Hensels physiologischem Salze in Vt Liter war¬
wasser und
mem Wasser entspricht dem natürlichen Salzgehalte des gesunden Blutserum . Merkt
Pasten.
man, dass eine catarrhalische Erkrankung im Anzuge ist , so speit man die ersten paar
Mundvoll dieser Lösung nach dem Spülen wieder aus , während man den Rest nach
dem Gurgeln verschluckt , da nachgewiessenermassen
durch Gurgeln die hinteren
Rachenpartien sar nicht bespült werden , was durch das Verschlucken erreicht wird.
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medizinische Eigenschaften haben * Ihre gerühmte Antisepsis wirkt Verderbliche
8 der
verderblich auf das Blut, denn gerade die Mundschleimhäute führen Wirkun
!f
ep*
f
rnt
A
Blut.*)
ins
unverändert
und
direkt .. . . auf
Substanzen
diese medizinischen
das Blut.
„
.
,
i
r, i
t'. - - Bei einiger Beobachtung wird man befähigt , an Haut - und Fleisch¬
beschaffenheit zu erkennen , ob und welche sogenannte antiseptische
und aromatische Mundwässer oder Zahnpasten benutzt werden.
Bei dieser Gelegenheit ist es auch angebracht darauf hinzuweisen , Medlzin
von
‘lkung]
So,,
.
dass auch die Plomben medizinische Wirkungen entfalten
konnte ich bei Goldplomben wiederholt die medizinischen Wir¬
kungen des Goldes beobachten . Ich hatte einige Fälle in Behand¬
lung mit eigentümlichen Knochenschmerzen , Blutwallungen und
Mundkrankheiten , welche aller Behandlung trotzten . Alle Symptome
wiesen genau auf den generellen Charakter von Aurum hin und
schliesslich kam ich darauf , dass es von dem Golde kommen müsse,
das die Betreffenden im Munde trugen und von dem gewiss durch
den Speichel einiges gelöst wurde , haben doch die alten indischen
Aerzte selbst durch Auflegen von Goldplättchen allerhand Krank¬
heiten geheilt . Meine Beobachtungen erhielt ich dann später durch
einen unserer besten homöopathischen Aerzte und Mittelkenner be¬
stätigt . Von Quecksilber -Amalgam habe ich wieder eigentümliche
Quecksilbererscheinungen beobachtet . Wenn man die lösende und
zersetzende Eigenschaft des Mundspeichels in Betracht zieht , und
feine Lösungen mit
dass die Mund - und Rachenschleimhaut
ins Blut führt,
direkt
Lymphbahnen
schützenden
der
Umgehung
den professor
Arzneieinverleibung
zur
welchen Weg Professor H. Schulz
subcutanen Injectionen vorzieht , (siehe Archiv Seite 51) so sollte H. Schulz,
man sich dadurch vor Plomben gewarnt sein lassen . Ist der Ver¬
fall der Zähne noch nicht zu gross , dann lassen sich bei zweck¬
mässiger Mineralsalzernährung die Zähne in brauchbarem Zustande
erhalten und selbst angefressene Kronen geben noch gute feste
und brauchbare Werkzeuge ab. Etwaige durch die Einwirkung Zahnschmerzen>
der Fäulnis vorhandene Zahnschmerzen , welche sich gerne beim
vortrefflich
Kauen auf angefressenen Zähnen einstellen , lassen sich
homöopathisch behandeln . Man sagt da so gerne : »Der Nerv
liegt blos , ich kann auf dem Zahn nicht kauen , ich muss mir erst
den Nerv töten lassen .« Das ist ein Irrtum . Der Nerv oder die
Wurzelhaut ist krank, durch die Einwirkung der Fäulnis , und das
ist ja begreiflich . Das Nervtöten ist keine so einfache Sache ; man
hat da schon sehr böse Erfahrungen gemacht . Meine Zahnnerven
liegen auch teilweise blos und kein Mensch hat mehr an Zahn¬
schmerzen gelitten , als ich ; ich hatte oft geglaubt ich müsse ver¬
rückt werden . Die Ohren hatte ich mit Watte verstopft und wenn
*) Siehe die Ausführungen darüber auf Seite 51 des »Archiv «.
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ich es einmal vergass , so erinnerten mich bald die heftigsten
Schmerzen an meine Unterlassung . Das habe ich nun , Dank der
Homöopathie und der Nährsalze alles überwunden und wenn auch
einige Lücken und Ruinen vorhanden sind , so kaue ich doch ganz
vorzüglich mit ihnen .
(Schluss folgt.)

Diätetik.
Von M. E . G. Gottlieb.
(Fortsetzung .)
Kein Dogma
weder in der

Alle Rechte Vorbehalten.

Trotzdem wir Anhänger der vegetarischen , mässigen Lebens¬
weise
sind und für sie propagieren , so gut wir können , wie aus
Ernährung
dem
bisherigen hervorgeht , sind wir doch nicht fanatisch -dogmatisch
noch in der
in unserer Ueberzeugung und haben ein offenes Auge für die
Therapie.
wirklichen Bedürfnisse , was schon aus unserer wiederholt gebrach¬
ten Tendenz hervorgeht , dass eine ohne Ausnahme gütige Norm
weder in der Ernährung noch in der Therapie behauptet wer¬
den kann.
Wie ein lebendes Wesen sich zu ernähren hat , darin ent¬
Beschaffen¬
die Beschaffenheit
heit d.Verdau¬ scheidet , wie schon erwähnt , hauptsächlich
seiner
Verdauungsorgane
,
besonders
die
Länge
des Darmrohres,
ungsorgane
Länge des denn nicht nur der Magen verdaut . Von wesentlicher Bedeutung
Darmes.
ist der Darmkanal.
Die neueren Forschungen und Experimente des russischen
Experimente
Gelehrten Pawlow haben zur Evidenz ergeben , dass die bisherige
Pawlows.
Magen keine Auffassung von der Verdauung
eine ganz irrige war . Man be¬
Retorte.
trachtete und behandelte den Magen wie eine Retorte . Bei Säure¬
Natron.
überschuss glaubte man durch Verabreichung von doppeltkohlen¬
Salzsäure.
saurem Natron dieselbe neutralisieren zu können und bei Mangel
an Säure führte man tropfenweise Salzsäure nach . Diese Annahme
hat sich ganz irrig erwiesen und es hat sich ergeben , dass wenn
durch Salzsäure eine bessere Verdauung zu Stande komme , dies
daher geschieht , weil die Salzsäure die Tätigkeit der Pankreas *)
anrege und durch die erhöhte Nachverdauung in den Därmen die
Erfolge zu verzeichnen sind, welche man irrtümlich als Wirkung
der Salzsäure durch Correction des Magensaftes annahm . Man ist
Inbio -physiohalt
immer noch so verblendet , zu glauben , man könne in die bio¬
logische Vor¬
physiologischen
Vorgänge eines lebenden Organismus direkt corrigänge kein
direktes Ein¬ gierend eingreifen . Solchen Irrtümern ist man in dem homöothera¬
greifen
peutischen Verfahren niemals ausgesetzt , durch die Prüfungen,
möglich.
welche den am Krankenbette anzuwendenden Mitteln am gesunden
Menschen voraus gehen . So lange man sich diesen zwingenden
Bedingungungen gegenüber ablehnend verhält , ist die Vermeidung
') Bauchspeicheldrüse.
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von Holzwegen , wie man nun einen eingesehen hat , nicht
möglich.
Je länger das Darmrohr ist , desto weniger sind die Verdau¬ Länge des
ungsorgane für Blut- und Fleischnahrung eingerichtet und dem ent¬ Darmes und
sprechend ist auch die Beschaffenheit der Verdauungssäfte . (Vergl. seine Bezieh¬
p. 39 und 91.) Während bei blutsaugenden Fledermäusen und ungen zur
Nahrung.
Löwen der Darmkanal die Körperlänge nur um das Dreifache über¬
trifft, besitzt das Schaf einen Darm , der 28 mal so lang wie sein
Körper ist. Beim Menschen schwankt nun die Länge des Darm¬
rohres zwischen 4 und 8 Meter und gerade aus diesem Grunde ist
es unmöglich , ein Dogma für Menschen aufzustellen , nach welchen
Prinzipien sie sich ernähren sollen . Da es nun unsinnig ist, für
einen Menschen erst durch Laparotomie *) festsfellen zu wollen,
welche zweckmässige Ernährung er zu befolgen hat , durch Aus¬
messen der Darmlänge , so muss man eben jeden auf die eigene
Beobachtung verweisen , herauszufinden , welche Ernährungsweise
für ihn die beste ist. Dies ist ja unter Umständen sehr schwierig,
da sich, wie wir gesehen haben , bei einem Wechsel in der Lebens¬
weise , Störungen zeigen können , die zunächst Zweifel aufsteigen
lassen können , ob die nun eingeschlagene Aenderung bezw . Uebergang zu vegetarischer Ernährung , (mit Ausschluss von Hülsenfrüchten)
auch gut und zweckmässig ist. Wenn man den Willen hat , gesund
zu werden , resp . zu bleiben , wird jeder das Richtige schon finden,
namentlich wenn er einen erfahrenen Ratgeber zur Seite hat . Sucht
er nach Ausflüchten , seinem Gaumen zu Liebe , dann betrügt er
sich ja selbst.
Wie wir schon wiederholt erwähnt haben , ändert sich beim Anpassungs¬
fähigkeit.
Uebergang zu vegetarischer Diät, die Beschaffenheit der Verdau¬
Verlängerung
ungssäfte und es gibt sogar Physiologen , welche behaupten , dass und Verküm¬
sich durch Ausdauer in vegetarischer Ernährung das Darmrohr durch merung des
Bildung neuer Fasern verlängere . Die Anpassungsfähigkeit ist oft Darmes.
unglaublich . Sicher ist, dass bei vorwiegender Fleischkost grosse
Darmpartien brach liegen , zum Rudiment **) werden und schliesslich
zu Krankheiten Anlass geben.
Prof . Metschnikoff , Leiter des Pasteur -Institutes , vertritt be¬ Professor
kanntlich die Meinung , dass man den Menschen von allen Ueber- Metschnikoff.
Meinung vorhanden sind) befreien
flüssigkeiten (die nach seiner
solle . Deshalb (und auch weil er die Notwendigkeit der Bakterien
nicht kennt ) schlägt er vor , bei allen Menschen den Blinddarm mit
samt dem ganzen Dickdarm zu entfernen . Um zu überzeugen , er¬
zählt er folgenden Fall , welchen wir dem Kosmos -Bändchen :_»Vom
Leben und vom Tode « von Dr . E. Teichmann entnehmen : »Eine
*) Oeffnung der Bauchhöhle.
**) verkümmertes Organ.
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Ueberflüssig- Warschauer
keit ganzer
Darmpartien.durch die

Arbeiterin hatte an der rechten Seite eine Bauchfistel
sich ihre Verdauungsrückstände
entleerten . 35 Jahre
nach Entstehung der Fistel wurde der Kranken der Vorschlag ge¬
macht , sie zu operieren . Als ihr Bauch geöffnet war , zeigte sich
dabei die überraschende Tatsache , dass der Darm vom Blinddarm
bis zu seinem Ende der ganzen Länge nach rückgebildet und functions¬
unfähig war . Die Fistel führte direkt in den Dünndarm . Man musste
unter diesen Umständen alles lassen wie es war . 2 Jahre später
wurde die Frau nochmals untersucht . Sie hatte ruhig weiter gelebt
wie vor der Operation . Der Mensch kann , das ist hiernach un¬
bestreitbar , ohne Dickdarm existieren .«

Nach den vorausgegangenen Ausführungen reklamieren wir
den Beweis für unsere
Auffassung . In Warschau ist bekannt¬
lich das Fleisch sehr billig und die Bevölkerung lebt hauptsächlich
von demselben . Fleischernährung macht nun wie wir sahen , den
Dickdarm überflüssig und man kann bei solcher auch ohne densel¬
ben existieren . Ob dies aber besser ist , ist eine andere Frage.
Jedenfalls ist sie unserer Organisation zuwider und müsste , wie
Metschnikoff will , geändert werden . Dieses Besserwissen als die
Natur ist aber eine Anmassung . Die verschiedenen Holzwege,
welche die Menschheit in dieser Beziehung schon ablief, hat sie
leider noch nicht klüger gemacht . Darum wird wieder die Erfah¬
rung sprechen , und diejenigen Chirurgen , welchen das Messer loser
sitzt als manchem anderen Messerhelden , werden die Erfahrung
beschleunigen , die ja voraussichtlich doch gemacht werden muss
und darum scheinen sie uns sehr notwendig .*)
Blinddarm¬
Die heute so häufige Blinddarmentzündung , die alle Welt
entzündung. in Atem hält und der zu
Gunsten wir bereits Commissionen und
Conferenzen haben , ist nur eine Folge falscher Ernährung . Aber
nicht durch abgesprungene Emailsplitter vom Kochgeschirr , kleine
Körner oder sonstige unverdauliche Bestandteile entsteht sie (wie
man häufig so kurzsichtig annimmt , obgleich derartige Fälle auch
*) Die operative Entfernung des Wurmfortsatzes ist durchaus nicht so be¬
langlos für die natürlichen Funktionen. Siehe : Die Funktion des Blinddarms und
Dr. Schlegel des Wurmfortsatzes von Dr. E. Schlegel . »Allgem. homöop . Ztg.« 1905 Nr. 7 u. 8,
und Mathes. sowie Notizen über Blinddarmentzündung von Dr. M. Mathes, ebenda Bd. 155 p. 93.
Um das Maass dieser traurigen Epoche noch voll zu machen, hat der be¬
Dieulafoy.
rühmte französische Chirurg Dieulafoy in der Pariser Medizinischen Akademie die
sensationelle Erklärung abgegeben, dass bei vielen Patienten, die an Typhlocolitis *;
leiden, irrtümlich Wurmfortsatz-Entzündung diagnostiziert werde, da die beiden
Erkrankungen nahezu die gleichen Symptome zeigen. Die Folge davon ist, dass
eine grosse Anzahl unnötiger Blinddarmoperationenvorgenommen werden, während
dann die Erkrankten keineswegs geheilt werden.
*) Entzündung des ganzen Blinddarmes , nicht nur des Wurmfortsatzes
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Vorkommen können und die dann als Beweis gelten sollen, 1) son¬
dern wie der aussergewohnliche Fall bei der Warschauer Arbeiterin
beweist , sind die Blinddarmentzündungen Anfänge im Kleinen,
welche , wenn man in der verkehrten Ernährung so fortfährt und
ganze Darmpartien zum Rudiment macht, schliesslich allgemein so
ausarten, wie bei der erwähnten Arbeiterin,2) denn früher, als man
weniger Fleisch ass, war die Blinddarmentzündung lange nicht so
häufig wie heute.3) Dazu kommt noch folgender Factor: Fleisch
wird eben rasch verdaut oder, was dasselbe ist, geht im Körper
rasch in Fäulnis über. Die Rückstände müssen deshalb so rasch
als möglich ausgeschieden werden , sonst entstehen schliesslich die
erwähnten Krankheiten, wenn ein zu langes Darmrohr die rasche
Entleerung unmöglich macht. Beide Faktoren wirken zusammen
!) In neuester Zeit suchte sogar H. W. Battle in der angesehen engl. med. Amerik. Ge¬
Ztschrft . »Lancet « nachzuweisen , dass die Verbreitung der Blinddarmentzündung treide als
mit der Verbreitung von amerikanischem Getreide Zusammenfalle, bei welchem zum Ursache der
Mahlen Stahl - oder Eisenwalzen verwendet würden und durch die ausserordentlich Blinddarm¬
kleinen Eisenteilchen , die beim Walzen in das Mehl gelangen , verursacht würde. entzündungen
Dass die Ausbreitung der Blinddarmentzündung damit zusammenfällt , ist ja mög¬
lich, aber als Ursache undenkbar . Dagegen spricht zu viel ; es würde uns aber
zu weit führen , das alles zu zergliedern ; wir werden wahrscheinlich noch gelegent¬
lich eine spezielle Arbeit darüber bringen , worin das alles besprochen werden soll.
2) Diese Theorie ist inzwischen sehr erhärtet worden. In der »Münch. med.Wchschrft .« Dr. Prölss
und
Nr. 45 vom 5. Nov. 07 wird unter dem Titel »Zur Pathologie der Appendicitisc (WurmAllwig
Prof.
fortsatzentzdg .) ein Brief des Arztes Dr. Prölss im Bez. Wilhelmstal, aus Wuga Post
bestätigen
Mombo, Deutsch - Ost- Afrika, veröffentlicht worin derselbe angibt, dass er nie bei den
das Fleisch
Eingeborenen Appendicitis beobachtet habe , was auch Prof. Allwig bestätigt , welcher
als Ursache
schon seit 1893 im Schutzgebiete tätig ist, trotzdem die Neger sehr häufig an Verstop¬
der Blind¬
fung, infolge Ueberladung der Verdauungsorgane leiden. Die Ernährung besteht fast darmentzünd¬
genossen.
selten
ausschliesslich aus Pflanzenstoffen. Fleisch und Alkohol wird sehr
ungen.
Dr. Pr. schreibt daher zum Schluss : »Nach den hiesigen Beobachtungen muss die
Fleischernährung die Hauptschuld (an der Blindarmentzdg.) tragen , wofür spricht , dass
bei Europäern die Erkrankung schon beobachtet wurde . Diese essen auch hier vielFleisch.«
3) Prof . Rumpf in Bonn hat in Bezug auf das Steigen der Blinddarmentzünd¬ Prof. Rumpf.
ung folgende Zahlen nachgewiesen , welchen das gr. Krankenmaterial der Hamburger iStatistik über
Staatskrankenanstalten zu Grunde liegen. Dabei zeigt sich, dass die Aufnahmen die Zunahme
der Blind¬
an Blinddarm - und Bauchfellentzündung von 1889 bis 1896 incl
darmentzünd¬
schwankten zwischen 86—140 Fällen
ungen.
mit dem Jahr 1897 steigt die Zahl auf 170
)> 1898 ))
)> ,, » 228
)» >i
>> „ „ 296
)f
j > 1899
»
»
»
„ „ 303
„ 1900 ))
„ „
)) » » 341
1901 »
„ „
„ „ 320
„ 1902 ))
„ „
M
Im Durchschnitt hat sich die Zahl bis zum Jahre 1901 fast verdreifacht . Mit
Rücksicht auf die auffällige Zunahme der Blinddarmentzündungen in den letzten
Jahren hat das Reichsamt des Innern angeordnet , dass sowohl in der von Reichs¬
wegen geführten Todesursachenstatistik als auch in der Heilanstaltenstatistik eine
besondere , nur die Fälle von Blinddarm-Erkrankungen umfassende Gruppe einge¬
schaltet werde , um dadurch über die Häufigkeit der Todesfälle und der in Kranken¬
anstalten behandelten Erkrankungen am Blinddarm Aufschlüsse zu erhalten.
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Bacillus der und Metschnikoff
wird
schliesslich
im Irrtum
triumphieren
. Eine
Blinddarment -neuere
Zeitungsnotiz
berichtet
auch , dass Prof . M . bereits
den Bazündungen . zillus » entdeckt « habe , welcher
die Blinddarmentzündung
» verurSerum . sache « und
es handle
sich jetzt nur noch darum , ein Serum
zu

finden , mit dessen Hilfe das Leiden bekämpft werden soll!
Wir hatten nichts anderes erwartet.
Man sagt , der Unterschied zwischen Mensch und Tier be¬
stehe darin , dass man beim Tier immer vorausberechnen könne,
was es in einem bestimmten Falle tue , während der Mensch »un¬
berechenbar « sei. (Z. B. Wenn man nach einem Hund tritt , dann
schnappt er.) Das wäre zu widerlegen.
Der »Mediziner« (also die höchste Intelligenz , denn er bevor¬
mundet alles) denkt und handelt stets causal und es ist totsicher,
dass er bei jeder Krankheit sofort nach dem Bacillus und dann
nach dem Serum sucht . Anders kann er gar nicht handeln . Sein
ganzer Denkapparat ist in diese Geleise eingefahren . Ein befreun¬
deter Heilkundiger und Literat schrieb uns einmal , dass es ihn
wundere , dass man noch kein Serum von einem hingerichteten
Raubmörder hergestellt habe , um damit rückfällige Verbrecher zu
kurieren . Wir bitten über die ernste Sache nicht zu lachen.
Worin besteht nun der wesentliche
Unterschied
zwischen
tierischem und höchst intelligentem Handeln ?
(Fortsetzung folgt.)

Allgemein leicht anwendbare Praxis.
Climaxis Wechseljahre.

Von M. E. G. Gott lieb.
(Schluss .)

Alle Kechte Vorbehalten.

Das Hauptmittel , das man zuerst berücksichtigen

muss ist:

Sepia D 3 oder 4 von dem man alle 1— 2 Tage Abends

vor

dem Schlafen so viel wie zwei Kaffeebohnen trocken auf die Zunge
nimmt . Ganz besonders angezeigt ist es bei Personen mit schmutzig¬
gelber Gesichtsfarbe und gelben Flecken (sogenannten Leberflecken)
im Gesicht und einem gelben Sattel über der Nase. Sie sind
Krankheiten und Schwächen der Sexualorgane unterworfen , er¬
leiden leicht Wallungen und Schweiss , hauptsächlich an den
Genitialen , Achselhöhlen und Rücken . Die Gemütsstimmung der
Sepia-Individualität ist niedergeschlagen . Die Kranken sind launig,
reizbar und weinen leicht oder zeigen auch grosse Gleichgültigkeit
gegen ihre Familie und Haushalt . Es besteht auch meistens venöse
Stauung (Hämorrhoiden ). Häufig ist ein halbseitiger (linksseitiger)
Kopfschmerz.
Pulsatilla ist Sepia ähnlich in der venösen Stauung .

Die Pulsa-

tilla-Individualität hat immer Lufthunger ; Verlangen nach frischer
Luft. Verschlimmerung im Zimmer , Besserung im Freien . Eine
sichere Indication für Pulsatilla ist, wenn der entsprechende Ge¬
mütszustand vorhanden . Die betreffenden Personen weinen
sehr
leicht, sind milde, nachgiebig , anhänglich und suchen
Trost . Durstlosigkeit , selbst bei trockenem Mund , ist auch ein
wichtiges Charakteristicum für Pulsatilla . Dagegen ist bei Durst
Sulfur angezeigt .

Zuverlässige

Hinweise

auf Sulfur sind : kalte

Füsse , Hitze auf dem Scheitel des Kopfes und Schwächegefühl in
der Magengegend , namentlich Vormittags von 10—12 Uhr . (Letz¬
teres Symptom findet sich auch bei S e p i a.)
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Lachesis ist ein wichtiges Mittel in der Climaxis bei Frauen,
welche durch schwere Arbeit oder viele Geburten erschöpft sind'
Den Kranken sieht man ihren elenden Zustand am Gesichte an,
welches grau und eingefallen ist. Ein fast untrügliches Symptom
ist : Am Halse wird nichts Anliegendes vertragen . Die Betreffenden
befinden sich immer schlechter , sobald der Ausfluss nicht erscheint
(Es ist überhaupt ein Hauptcharakteristicum von Lachesis : Schlech¬
ter , sowie habituelle Absonderungen stocken [und nach Schlaf.])
Belladonna ist nach seinen allgemeinen Symptomen, der Blut¬
wallungen nach dem Kopf , bei vollblütigen Personen angezeigt.
In der Climaxis kommt es hauptsächlich zur Verwendung bei
Vergrösserung und Verhärtung der Achseldrüsen.
Sanguinaria ist ein unentbehrliches Mittel in den Wechseljahren,
hauptsächlich bei starkem Blutfluss, wenn das Blut hellrot und
klumpig aussieht und übel riecht . Dabei herrscht Schwächegefühl
mit Uebelkeit . Die Gehörnerven sind bei diesem Mittel oft sehr
empfindlich und die Kranken haben die Empfindung als ob ihre
Umgebung wirr und confuss spräche , oder sie haben Ohrbrausen,
wie wenn sie durch die Eisenbahn rasselnd fortgebracht würden.
Oft wollen sie gehalten sein, wegen nervöser , vibrirender Em¬
pfindung im Körper . (Sanguinaria ist ein vortreffliches Mittel bei
Migräne , welche ganz ähnlich dem Belladonna -Kopfschmerz ist.
Es unterscheidet sich Belladonna dadurch , dass der Kranke Besse¬
rung vom Hinlegen empfindet , während bei Bell. Besserung durch
Aufsitzen eintritt.
. kommen in Betracht,
Strontiana carb. Silicea und Magnesia mur
wenn sich die Kopfsymptome durch warmes Einhüllen des Kopfes
bessern , obgleich dadurch Schweiss verursacht wird . Die Kranken
vertragen nicht den leisesten Luftzug . Die allgemeinen Charakteristiken für Magn . mur. haben wir auf S. 124 bereits gegeben , so
dass es sich nur erübrigt , zwischen Stront . und Sil. zu unter¬
scheiden . Stront. hat häufig Erstickungsgefühl am Herzen und
ein Gefühl von Schwere in der Brust . Die Kranken können sich
steigt mehr im
nicht ruhig verhalten . Die Silicea Congestion
Rücken auf und geht nach dem Kopf . Ausserdem hat man für
Silicea oft Hinweise durch vorhandene Fisteln , Furunkel oder
stinkende Schweisse , namentlich an den Füssen , was immer
charakteristisch für Silicea ist. Die Gemütsverfassung ist analog
der von Pulsatilla.
Amylum nitrosum kommt in Betracht wenn lähmungsartige
Mattigkeit auftritt . Die Athmung ist sehr erschwert . Es besteht
ein zusammenschnürendes Gefühl am Herzen . Das Gesicht wird
gedunsen und rot . Die Kranken sind so empfindlich , dass beim
Oeffnen der Tür Wallungen entstehen.
Glonoin wird verwendet , bei auserordentlich heftigen und plötz¬
lichen Congestionen mit Schlagen der Arterien , hauptsächlich wenn
sie Folgen von heftigen Gemütsbewegungen sind . Gefühl als ob
der Kopf sich ausdehne.
Cimicifuga racemosa wird von Hugh es empfohlen bei Reizbarkeit,
Schmerz auf dem Scheitel und Einsinken der Magengrube . (Häufig
sind Nervenschmerzen oder Spinalirritation vorhanden . M. G .)
Cimic. wird auch von Farrington und Haie empfohlen . Letzterer
empfiehlt noch Sambul. Farrington Sulfur acid. und K ali b ichro m.
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Puhlmann empfiehlt ebenfalls gegen die Blutwallungen Sulfur acid.
und gegen die sonstigen Beschwerden abwechselnd calcarea carb.
und Sepia.
Theridion curassavicum wird von Jahr klinisch empfohlen . Als
allgemeine Hinweise haben die Wirkungen der Spinnengifte zu
gelten : Angst , Kälte , Zittern , Schwäche und Ueberempfmdlichkeit
gegen Geräusch.
Cactus grandiflorus soll ein vorzügliches Mittel in der Climaxis
sein , nach der Arbeit von Dr. W . A. Dewey im Medicinal Century
1906 Nr. 12 welche in Uebersetzung in der »Leipz. Pop . Ztschft.
für Homöopathie « 1906 Nr* 7 und 8 erschienen ist. Die Indicationen (nach Bloyer ) sind : Nervöse Frauen mit geringer Menstrua¬
tion , die im Liegen aufhört oder schmerzhaft ist . Gehirncongestionen , Druck , Schmerzen und Gefühl eines schweren Gewich¬
tes auf dem Scheitel oder dem Hinterkopf oder auf beiden zugleich
und Starrheit der Arme und Beine . Furcht vor Sterben oder Un¬
heilbarkeit . Allgemeine Blutfülle . Gefühl von Zusammenschnüren
oder Band um die Brust . Blutspucken.

Krankengeschichten

aus meiner

Floride hochgradige Schwindsucht.

Praxis.

Am 4. August 1906 kam Frau A. M. in meine Sprechstunde . Sie
hatte nacheinander 8 Aerzte, darunter 2 auswärtige (worunter sich auch
ein homöopathischer Arzt und 1 Teedoktor und Naturarzt befand) kon¬
sultiert, mit dem Erfolg, dass sie nur noch 98 Pfund wog. 4 Geschwister
waren bereits an der Lungenschwindsucht gestorben und weinend er¬
zählte mir die Kranke, dass sie mit eigenen Ohren gehört habe, wie
ein Arzt zu ihrer Mutter sagte, es ginge mit ihr, wie mit den Ge¬
schwistern. Sie habe gehört, dass ich schon einige verzweifelte Fälle
mit Glück behandelt habe und wolle hören, ob für sie noch Hoffnung
vorhanden sei. Ich sagte ihr (wie gewöhnlich), dass man einen Versuch
machen könne, der ja nichts koste und aus dem Erfolg (und ihrer noch
vorhandenen Reaktionskraft) könne man dann mit einiger Wahrschein¬
lichkeit eine Prognose stellen; ausserdem überzeuge ein erfolgreicher
Versuch mehr als die zuversichtlichsten Tröstungen und Versicherungen.
Der gegenwärtige Zustand war der denkbar traurigste. Ich will, um die
Geschichte nicht zu sehr auszudehnen, nur die Symptome wiedergeben,
welche für den eingeweihten Homöopathen von Interesse sind, da sie
die Mittel indizieren. Viel Durst. Appetit mässig. Stuhl und Periode
regelmässig Urin dick, lehmig Viel Fieber und Nachtschweisse Ge¬
mütstimmung niedergeschlagen und weinerlich. Blutwallungen. Husten
mit gelb-grünem Auswurf. (Hatte auch viel Blut gespuckt und ge¬
brochen). Atemnot beim Treppensteigen . Sie klagte über Brennen und
Stechen in der linken Rückengegend. Druck in der rechten Brust
Jucken an den Händen und Fusssohlen. Kreuzweh und Drängen im
Unterleib nach unten (Muttersenkung.) Die Untersuchung ergab bei
ausgebreiteten Dämpfungen in den Lungen auf beiden Seiten, Lungen¬
schwindsucht 3. (letzten) Grades, mit vorherrschend linksseitiger Be¬
lastung. — Eine Besserung des Allgemeinbefindens trat sofort ein und
am 29 August berichtete mir die Kranke, dass sie 8 Pfund zugenom¬
men habe. Durch den Zuwachs an Vertrauen und Hoffnung hatten wir
nun einen notwendigen Bundesgenossen gewonnen und so konnten wir
eine fortschreitende Besserung verzeichnen. Das Krankheitsbild wech-
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selte natürlich häufig und damit wurden auch entsprechend die Mittel
gewechselt. Schliesslich änderte sich aber auch der Krankheitsbefund,
indem eine sorgfältige Untersuchung am 27. Februar 1907 ergab, dass
die linke Lunge vollständig gesund war, sich aber dafür rechtsseitig
noch deutliche Dämpfung und Crepitation nebst Rasselgeräuschen zeigten.
Entsprechend den Indikationen, wie sie auf p. 137 u. ff. gegeben sind
und sich stets ausgezeichnet bewährten, wurden nun die Mittel gewechselt.
Den nun folgenden Schluss gebe ich am besten wieder, indem ich den
Vorgang, wie er sich tatsächlich abgespielt hat, erzähle. Am Samstag,
den 2. Juni 1907 stellte ich einem Mediziner, welcher bei mir Diagnose
aus den Augen, Homöopathie und Arzneimittellehre studiert, den Ehe¬
mann der Kranken vor, den ich ebenfalls behandle und dessen Augen
zur Diagnose aus denselben sehr instruktiv sind und demonstrierte ihm
die Bedeutung der Zeichen zu den Krankheitserscheinungen. In unsere
Diskussionen fiel plötzlich Herr M. ein, indem er sich mit der Frage an
mich wandte: »War in den letzten Tagen meine Frau bei Ihnen?« Als
ich verneinte, fuhr er fort: »Dr. N. hat sie nämlich auf der Strasse ge¬
troffen und schier nicht mehr wieder erkannt. Er ist ihr dann nach¬
gegangen und hat sie gefragt: »Sind Sie nicht Frau M.?« Als meine
Frau dann bestätigte, dass sie es sei, sagte er: »Sie waren doch s. Z.
so schwer krank, was haben Sie denn inzwischen gemacht?« Worauf
meine Frau entgegnete, dass sie gewusst habe, von allen Aerzten da¬
mals aufgegeben zu sein, dass sie sich aber jetzt sehr wohl fühle. Der
Doktor kam aus dem Staunen nicht heraus und bat sie, doch einmal
auf die Klinik zu kommen, wo er sie untersuchen wolle. Dieser Ein¬
ladung hat meine Frau Folge geleistet und sich untersuchen lassen,
Dr. N. hat erklärt, sie sei vollständig ausgeheilt und so käme niemals
jemand aus der besten Lungenheilanstalt*) zurück, wie sie hergestellt
sei. Dr. N. hat dann gefragt, was sie eigentlich gemacht habe, meine
Frau hat aber nicht gewusst, ob es Ihnen recht ist, wenn sie sagt, dass
Sie sie behandelt haben und hat daher gesagt, sie sei bei Verwandten
im Schwarzwald gewesen und habe viel Milch getrunken. Dr. N. schlug
ihr dann noch eine Behandlung mit Tuberkulin-Injektionen vor, »damit
die Sache standhalte,« was aber meine Frau energisch zurückgewiesen
hat. Er will sie jetzt noch den Professoren vorstellen, meine Frau will
Sie aber erst fragen, ob sie hingehen soll.« So der Bericht des Mannes
in Gegenwart erwähnten Mediziners, der natürlich nicht weniger staunte,
als Dr. N. Dass die Frau sich von Dr N. ohne meine Genehmigung
untersuchen Hess, kann ich ihr nicht übel nehmen, denn ich finde es
begreiflich, aus dem Munde eines vorbehandelnden Arztes hören zu
wollen, wie es um sie stehe ; im Gegenteil kann mir dies nur erwünscht
sein. Es ist auch vom menschlichen Standpunkt aus begreiflich, dass
ein solcher Patient versucht ist, anzunehmen, meine Aussagen über den
Gesundheitszustand seien subjektiv optimistisch gefärbt und begreifen
heisst verzeihen nach Mme. de Stael . Ich machte die Frau aber darauf
aufmerksam, dass, wenn sie sich den Professoren vorstellen lasse und
sie dann sage, dass ich sie behandelt habe, der Effekt folgender sein
wird. Unisono wird man dann spontan die Frage vorlegen : »Und nun
glauben Sie, dass der Gottlieb Sie kuriert hat ?« Auf das »Ja« folgt dann
*) Der Wert dieses Vergleiches ist ein sehr fragwürdiger . Einsichtige Aerzte
betrachten die Lungenheilstätten eben als eine Gefahr für die Insassen (vergl . »Bak¬
terienfurcht « von Dr . med . Schneider ). Manche schreiben ihnen nur einen sugge¬
stiven Wert zu. (Den man so gerne anderen therapeutischen Verfahren zuschreibt
und vom eigenen auszuschliessen behauptet ).
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Verhalten der schallendes

Gelächter . Und es ist so schön , wenn mehrere mitlachen.
SchulEs gibt eine so eigene Sicherheit , wenn man weiss , andere sind gleicher
mediziner Meinung . »Wenn und aber, « die sich so unangenehm im Innern geltend
anderen machen , werden damit abgemurkst . So geht die Welt ihren Gang weiter
Ueberzeug- unter dem übertönenden Geschrei über die eigene Ueberlegenheit
und
ungen gegen- des Besserwissens . Erwähnter Mediziner sagte mir kürzlich , er habe in
über.
der Klinik einen Fall von Hyperostose zergliedern müssen und er musste
»Freie* zum Schlüsse sagen , dass therapeutisch nichts zu machen sei , trotzdem
Wissenschaft! er nun wisse , dass man homöopathisch
die Sache sehr gut behandeln

könne. Es habe ihn innerlich so gedrängt, zu sagen, es gäbe eine
Therapie, die darin Erfolge aufzuweisen habe, und es sei empörend,

Urteilslosig- schweigen zu müssen ; » aber da sei nichts zu machen . Das würde nicht
keit und Un- einmal zur Diskussion zugelassen , man würde einfach überschrieen , Un¬
mündigkeit möglich gemacht , hinausgeworfen . Das ist die »freie « Wissenschaft,
des Publi- Aber diese richtet sich ganz nach der Nachfrage und das Publikum ist
kums.
j a so indolent und unwissend , was die Bedingungen und Grundlagen des
Der Glaube Lebens und der Therapie anbetrifft . Diese Urteilslosigkeit und Unmünan den Titel, digkeit erreicht einen Höhepunkt im Krankheitsfalle . Der Titel soll nun

die eigene Unkenntnis ersetzen, da durch die hinzukommende Angst
die Sache noch quälender wird, (obwohl man nicht weiss, wie weit der
Titel berechtigt ist.) Man geht dann zum Herrn Doktor . Der hat ja
den Titel, also muss er auch die Kenntnis und Fähigkeit haben. (Das
ist beim Publikum a priori.) Helfen dann dessen Verordnungen nichts,
dann muss man eben weiter gehen und einen Titel höher greifen; man
geht also zum Spezialisten oder zu einem Professor. Bleibt das Resultat
dasselbe, na dann sucht man einen Geheimrat auf. Befriedigt auch die¬
ser Titel noch nicht die Erwartungen, so konsultiert man eine Exzellenz.
So macht man die ganze Skala durch, in Titeln wie in Hoffnung, Ver¬
zweiflung und Hilflosigkeit, die etwas eines Menschen Unwürdiges an
sich hat. Landet der Hilfesuchende dann beim sog. Kurpfuscher, dann
hat er leider seinen Verstand verloren, weil er das Vertrauen zu den
Titeln verloren hat. So sieht man deutlich, dass Titel und Verstand
beim Publikum synonym ist. Es ist unter allen Umständen richtig:
Das Angebot richtet sich nach der Nachfrage. — Schliesslich will ich
Heilung von noch

bemerken , dass die Patientin , deren Krankengeschichte
wir hier
haben , gerne bereit ist , wirklichen Interessenten
selbst Aufdurch innere Schluss zu geben über den Verlauf , wie er hier geschildert ist . (Des¬
homöopath. gleichen alle Patienten , deren Krankengeschichten
wir bereits gebracht
Mittel.
haben , ausgenommen diskrete Fälle .)
M. E . G . G o 111 i e b.
Nachtrag. Ein Kuriosum für nicht in die Homöopathie Eingeweihte bildet
noch folgende Tatsache : Dieselbe Patientin klagte mir am 13. September 1907, sie
habe ein Hühnerauge auf der Fußsohle, das sie so ausserordentlichschmerze, so dass
sie kaum noch gehen könne. Ich gab ihr ein Pulver dafür, das ungläubig lächelnd
entgegengenommen wurde. Nach meiner Reise, am 4. Oktober, stellte sich die Patientin
wieder vor und zeigte mir freudestrahlend ein Stück Hornhaut in der Grösse eines
5 Mark-Stückes, das in der Mitte den Sitz eines Hühnerauges zeigte. Sie erklärte,
das habe sich^bald nach dem Gebrauch des Pulvers abgelöst und wem sie es nun
zeige und erzähle, dass das auf das innerlich eingenommene Pulver weggegangen sei,
das sie des Kuriosums halber häufig tue, denn sie habe es selbst nicht für möglich
gehalten, der schüttle sich entweder vor Lachen oder den Kopf. Für Homöopathen
ist das ja nichts Merkwürdiges, aber bezeichnend ist das Erlebnis für das Begriffsver¬
mögen und die Denkungsart der Menschen doch.

Hühneraugen gebracht
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Denkende Forscher haben nun eingewendet , dass die Pflanze Vitalisierte
zum Aufbau wohl Urgestein und Mineral verwende und benötige , Mineralsalze,
dass dies aber dem tierischen und vor allem dem menschlichen
Organismus unmöglich sei. Damit das Mineral als Aufbau material
für Letztere assimilierbar sei, müsse es durch die Pflanze hindurch¬
gegangen sein und dadurch die Vitalität 1) gewonnen haben . So
sehr diese Schlussfolgerungen den »denkenden « Menschen beweisen,
was gewiss eine Art Compliment ist, so haben doch die Erfahrungen
aller Zeiten gezeigt , dass alle Theorien , wenn sie in Extreme aus¬
arten , (und diese Auswüchse bleiben auch nicht der höchsten Er¬
kenntnistheorie erspart ) am Ziele ebenso vorbeischiessen , wie die
unter ihr Stehenden . Wir haben dies bei den fanatischen Salz¬
feinden gezeigt , und gleichfalls im Bazillenaberglauben . Ein gutes
und brauchbares Sprichwort , das leider den Geist der Menschen
zu wenig beseelt , sagt : „All zu scharf schneidet nicht“ Bezüglich
der Vitalität der Mineralsalze haben wir bereits unsere Ansichten
auf p. 54 gebracht und bitten wir , das hier Einschlägige dort nach¬
zulesen , da wir aus Sparsamkeitsrücksichten betr . des uns zur Ver¬
fügung stehenden Raumes , darauf verzichten müssen , zu wieder¬
holen . Nur die Quintessenz geben wir noch einmal , damit keine
Lücke in den weiteren Ausführungen entstehe . „Der Kreislauf des
Lebens macht die Vitalität eines Mineralmoleküls zu einer jeweiligen Vitajität
1) Lebensfähigkeit für den tierischen Organismus.
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Funktion , welche nach einem gewissem Zeitraum für den jeweiligen
Körper erlischt, um als Ausscheidungsproduct, für einen anderen Or¬
ganismus vitalisiertes Aufbaumaterial zu werden. So mag ein Kalk¬
molekül, das seine Vitalität als Mauerputz eingebüsst hat , eine neue
Laufbahn in dem Organismus eines lebenden Wesens erfüllen “ Das
entspricht nach unserer Ansicht „dem Kreislauf des Lebens.“ *)
Wenn nun auch der »Kreislauf, « wie er geschildert wurde,
unsere Ansicht ist, so haben wir uns doch hier noch mit einigen
Theorien und Experimenten welche sie bestätigen , abzufinden . Die¬
selben sind beachtenswert , zumal viel Mühe , Fleiss und Geist dazu
aufgewendet wurde und immerhin etwas Licht in jene dunklen
Vorgänge des Kreislaufes des Lebens zu bringen , von dessen Kette
wir nur das erste und letzte Glied in der Hand haben , während
die mittleren immer noch ein Mysterium für uns bilden , ebenso wie
die Wachsbereitung der Bienen.
Aber Ablauschen müssen wir auch diesen Vorgängen etwas,
wollen wir nicht ewig dem Zufall anheimfallen und unmündig den
Lebensvorgängen gegenüber dastehen.
Experimente
mit
Mineralsalzen

Katalyse ,

Um

die Assimilierbarkeit

1) sog . anorganischen

Minerals

darzu¬

tun , hat man eine Menge von Versuchen und Experimenten ange¬
stellt , von welchen wir nur das Interessanteste heraus greifen wollen.
Man hat Hunden durch Verfütterung von eisenarmer Nahrung und
häufige Blutentziehungen die Eisenvorräte in den inneren Organen
vollständig erschöpft und so künstlich Blutarmut herbeigeführt.
Wenn man nun der Nahrung metallisches Eisen zusetzte , so gelang
es, rasch den normalen Blutbestand wieder herzustellen.
Man sollte nun glauben , dass damit der Beweis für die Assi¬
milierbarkeit des metallischen Eisens endgiltig geliefert wäre.
Weit

gefehlt

!

Die

Gegner

waren

nicht

faul , aber

geistreich,

und hielten sich an die Katalyse. 2) Das der Nahrung beigefügte
anorganische (metallische ) Eisen , wirke insofern als Katalysator,
als es den Organismus anrege jene Spuren von organischem Eisen
in der Nahrung auszunützen und zu verwerten , welche vorher eben
*) Welche fabelhafte Fähigkeit ein lebender Organismus hat, fremdes MaVerwendung teriai fQr umzuwerten
, haben seltsame Erfahrungen in der Chirurgie gezeigt.
künstlich ein
Man hat Knochen von amputierten Gliedmassen , von gestorbenen Neugeborenen , vom
gesetzter
Kalb, Lamm , Hund , vom Kaninchen und sogar von der Gans mit grösserem oder ge¬
Knochen.
ringerem Erfolge auf Menschen verpflanzt . Die genaueren Untersuchungen haben dann
gelehrt , dass der eingepflanzte fremde Knochen allerdings nicht erhalten bleibt , son¬
dern stets abstirbt . Er dient aber dem eigenen Knochengewebe der Umgebung zum
Aufbau eines neuen gesunden Knochens
Wenn man nun auch sagen will : »das war
vitalisiertes Material, « so bleibt doch immer die Tatsache bestehen , dass der Organis'
mus da etwas leistet , was man nicht erwartet hatte und dass er dies Zutrauen in seine
Verähnlichungsfähigkeit bei weitem übertrifft, welche gewöhnlich unterschätzt wird.
J) Aufnahme durch Verdauung -Verähnlichung.
2) Chemische Auflösung eines Körpers durch einen anderen , welcher aber selbst
nicht davon betroffen wird.
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nicht ausgenützt und verwertet wurden , somit sei es nicht das
metallische Eisen, welches assimiliert werde.
Hier setzt nun wieder die Theorie von der Störung und dem Störung im
“sder
Umschwung im Rhythmus der Moleküle ein, woraus wir wieder Rhythm
u
sehen , dass wir es immer mit jenen 2 Eventualitäten zu tun und
damit zu rechnen haben , von welchen wir p. 131 und ff. sprachen.
Das kommt jedoch alles nur für die Wissenschaft in Frage , praxis und
weniger für die Praxis , denn für diese bleibt es schliesslich gleich- Wissenschaft,
giltig auf welche Weise die normale Blutbildung erreicht wird,
wenn sie nur überhaupt erreicht wird . *)
Die vielseitigen günstigen Erfahrungen welche die Nährsalz¬
theorie in der Praxis täglich aufs neue bestätigen , kann nur der
krasse Ignorant leugnen . Andererseits darf er aber auch dazu nicht
herausgefordert werden , denn wenn der enragierte Verfechter der
Nährsalztheorie zu weit geht und im extremsten Fanatismus be¬
hauptet , alle Krankheiten , welche überhaupt heilbar sind , könnten
durch eine Nährsalzkur geheilt werden , so stellt er sich ebenfalls
mit der Erfahrung in Widerspruch , der Gegner gewinnt den
„ Schein“ des Rechtes , und die Kraft des Gegenbeweises wächst.
Auch empfiehlt es sich, zu erinnern : ,,All zu scharf schneidet nicht .“
Eingangs dieses Artikels sahen wir schon , dass viele Krankheiten
durch Mineralmangel erklärt und die meisten durch entsprechende
Ergänzung geheilt oder mindestens günstig beeinflusst werden
können . „Das Wesen der Krankheit ist eben sehr verschieden
und darauf kommt es in der Hauptsache an . Daher die Erkennt - 18
nis : „Qui bene diagnoscit , bene curat !“ 1) und die Fähigkeiten in
der Diagnose sind die beste Empfehlung für eine Heilmethode . Ver¬
einzelte gegenteilige Erfahrungen sind kein Gegenbeweis , sondern
auf Fehler in der Diagnose resp . in der Beurteilung des Wesens
der Krankheit zurückzuführen.
So verführerisch nun auch die gelehrten Ausführungen über Unzuverläsdie Vitalisierung und Organisierung der Minerale durch Pflanzen , sigkeit der
'
um für die Verwendbarkeit im tierischen , resp . menschlichen Or- Pflanzennahr
ganismus vorbereitet zu sein , klingen , krankt die Theorie doch un - salzextia te'
heilbar an einer unüberwindlichen Schwierigkeit , nämlich an der
Sicherheit , ob die für den betreffenden Fall ausgewählten Pflanzen,
resp . Nahrungsmittel auch zuverlässig die in Frage kommenden
Mineralien enthalten . Alle in diesem Artikel erwähnten Calamitäten , von der Erschöpfung des Bodens durch die jahrtausende
*) Interessante Ergebnisse wurden durch exakt durchgeführte Nährsalz -Fütterungsversuche bei Haustieren erzielt So wurde bei Kühen z. B. durch regelmässige
Beigabe von mineral . Nährsalzen zu dem täglichen Futter innerhalb 80 Tagen eine
Steigerung des Fettgehaltes der Milch von 2,90% auf 3,45 °/0 und des Aschegehaltes
von 0,49 % auf 0,71 % konstatiert.
!) Wer gut unterscheidet , gut kuriert!
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lange Cultur , die Krankheiten der Pflanzen und deren Behandlung
mit Giften und künstlichen Düngern , schliesslich noch die sogenannte
Humanisierung der Pflanzen , welche durch die Nähe der Menschen
entartet sind , wie die Haustiere ihre Natürlichkeit und ihnen spe¬
ziell zukommende Charaktereigenheiten eingebüsst haben , lassen es
sehr zweifelhaft erscheinen , ob wir durch die Pflanzen unsere Ab¬
sichten erreichen und nicht ein Spiel des Zufalls, der Ungewissheit
und getrübten Kenntnis bleiben , da wir doch , als entwickelte
Menschen , unter allen Umständen Klarheit verlangen und gewin¬
nen wollen . Vereinzelt kann es möglich sein (und vielleicht ist dies
das Beste) dass sich Menschen in einsamen , noch wenig bebauten
Gegenden , die Ideale verwirklichen und all ihre körperlichen Nahr¬
ungsbedürfnisse , selbst anbauen und ziehen ; für die grosse Allge¬
meinheit muss dies aber immer technisch und ökonomisch ein schöner
Traum bleiben , zu welcher Ueberzeugung jeder leicht selbst kommt,
wenn er sich die Schwierigkeiten vergegenwärtigt.
Von anderen Gesichtspunkten aus trägt wieder das einge¬
Nachteile der
schlagene
Verfahren die Unmöglichkeit in sich, durch Einkochen
Pflanzennähr¬
salzextrakte. und Eindicken von Pflanzensäften , die Absichten zu erreichen , von
Pflanzen das Mineral für den menschlichen Körper zu gewinnen.
Durch das lange Einkochen und Eindicken werden derartige Prä¬
parate zu einer schwer verdaulichen Masse, deren Wert für den
Körper noch aus diesem Grunde fraglich wird , da chemische Ver¬
änderungen eingetreten sind und der Körper noch Verschiedenes
mit aufnehmen muss , was unsere Kenntnis trübt und von zweifel¬
haftem Werte ist.
Ausserdem spricht noch sehr das Gesetz der Proportionalität
Proportiona¬ dagegen . Der Organismus kann von den Mineralien nur so viel
lität.
verwerten , als die aufgenommene Nahrung proportional davon ent¬
hält . Ist also nur ein Einziges im Minimum vorhanden , so kann
auch von den anderen , selbst wenn sie im Ueberfluss vorhanden
sind , nur so viel aufgenommen werden , als der Proportion entspricht.
Dieses Gezetz wird viel zu wenig beachtet und seine Ausserachtlassung macht die sorgfältigsten Berechnungen und gewissenhafte¬
sten Massnahmen zu nichte , erklärt uns aber auch viele eigentüm¬
liche Erscheinung von Unterernährung und Blutarmut trotz reich¬
licher Nahrungsaufnahme und dadurch wieder das Wesen verschie¬
Wesen der
Krankheit. dener Krankheiten . Am wenigsten wird in diesen Fällen durch Zu¬
führung von Eiweisspräparaten , Peptonen , Fleisch -Extrakten und
-Säften erreicht , welche dann immer versagen , im Gegenteil viel
schaden und so die kühnsten Hoffnungen und Versprechungen zer¬
stören und den Menschen (den Arzt wie den Kranken ) mit dunklen
Ahnungen seiner Täuschungen und Unkenntnis erfüllen . Je complicierter eben irgend eine Methode gestaltet wird , je dunkler wird
sie, und je mehr verwischen sich unsere Merkmale .
(Forts, folgt.)

*
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Die Zähne.
Von M. E . G. Gottlieb .
Schluss.

Alle Reqhte

Vorbehalten.

Kauen.
Oben hatten wir schon gesagt , dass das Kauen zum Erhalten
die
auf
Bezug
in
auch
Aber
Blutarmut.
sei.
erforderlich
unbedingt
der Zähne
Ernährung kommt dem Kauen die grösste Bedeutung zu. Manches
letzten
Magenleiden , manche Blutarmut und Unterernährung hat ihren
Salzsäure
und
Eisenpräparate
Grund im mangelhaften Kauen , und
. Es
sollen oft da helfen , wo sie noch weiter zerstörend wirken
, das
Bissen
der
Zerkleinern
handelt sich beim Kauen nicht um das
um
könnte man auch durch das Messer besorgen , sondern vielmehr
über
Ausführungen
den
bei
Einspeicheln
das Ein- und Durchspeicheln . Bereits
darf,
hinunterschütten
nicht
dieselbe
man
dass
,
wir
sahen
Milch
etwas
sondern dass man sie in kleinen Schlückchen nehmen , oder
dazu Kauen soll, denn der Säugling , das Vorbild über die zweck¬
dem
mässige Art des Milchgenusses , saugt die Milch, und mit
Mund¬
den
aus
Saugen , saugt er sich selbst grosse Mengen Speichel
Art
schleimhäuten , die er mit der Milch verschluckt , sie auf diese
durchlagert , und verdauen kann . Wenn man sie hinunterschüttet,
hat
ballt sie sich zu einem Käseklumpen im Magen zusammen und
Verdauungsbeschwerden
schon manch einem die schmerzhaftesten
die
bereitet . Ausserdem besprachen wir am angegebenen Ort , dass
diese
Kindermehle für die Säuglinge unzweckmässig seien , denn
eine
Mund
im
,
werden
verdaut
müssen , sollen sie vollkommen
Diastase.
man
was
,
Vorverdauung durch Kauen und Einspeicheln erfahren
in
mit Diastase bezeichnet und bedeutet , dass das Mehl bereits
un¬
Dextrin , einer Vorstufe von Zucker verwandelt wird , welche
.*)
bedingt erfolgen muss , soll das Mehl vollkommen verdaut werden
in
Dextrin
dann
Die späteren Verdauungsvorgänge verwandeln
Körper¬
anderes
und
Fett
Zucker und aus dem Zucker wird hierauf
wich¬
material gebildet . Aus diesen Darstellungen sieht man , wie
Blut¬
tig das Kauen , und dazu gesunde Zähne sind . Das beste
Fletscher
auch
bildungsmittel ist entschieden — Kauen , und darauf beruhen
Diätkur.
Da es
die günstigen Resultate der Fletscher ’schen Diätkur. 1)
der Fehling*) Einen interessanten und belehrenden Versuch kann man mit
wird benützt,
und
haben
zu
Apotheke
jeder
in
ist
Dieselbe
.
machen
schen Lösung
man ein Stück
um die Anwesenheit von Zucker im Ham nachzuweisen . Wenn
, hierauf
abgiesst
Minute
einer
Roggenbrot in lauwarmes Wasser legt und etwa nach
so ver¬
erhitzt,
Kochen
zum
bis
und
zusetzt
dem Wasser etwas Fehling ’sche Lösung
und verfährt
gekaut
Zeit
einige
Brot
das
dagegen
man
Hat
nicht.
ändert es sich
von Zucker charakte¬
ebenso, so tritt Braunfärbung ein, welche für die Anwesenheit
ristisch ist.
v. 28. Nov. :
i) Fletcherismus. Man schreibt der »Frkft . Ztg.« aus New-York
Yale-Uni¬
der
von
Chittenden
H.
Rüssel
Im Populär Science Monthly hat Professor
der von
Folgen
gesundheitlichen
die
über
Beobachtungen
seiner
versität das Resultat
niedergeLebensweise
geführten
dem Amerikaner Horace Fletcher seit neun Jahren
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unbequem

, so hat

es eben die Bedingungen und Eigenschaften, welche dem heutigen
Zeitgeiste nicht entsprechen. — Lieber würde man den grössten,
teuersten und ekelhaft schmeckendsten Kolben Medizin nehmen. —
Das ist die Weisheit des 2o. Jahrhundert — Höchste Cultur!
Da wir nun einmal gerade im Augenblick so culturwidrig
schreiben, wagen wir noch bei dieser Gelegenheit eine seltsame
Betrachtung einzuflechten, welche wohl stark gegen die guten Sitten
verstösst und manch einem auf der Zinne heutiger Cultur Stehen¬
den ein : »horribile dictu« entlocken wird.
Wir können nämlich auch die besprochene Vorverdauung
Verähnlich¬
durch Kauen im Munde, als Verähnlichung bezeichnen , wie der
ung der
Nahrung. ganze Verdauungsvorgang eigentlich aus Verähnlichung besteht.
In dem Worte Verähnlichung liegt wirklich mehr und bezeichnen¬
der die eigentümliche Behandlung und Verwendung , welche die
aufgenommene Nahrung erfährt. Ein intuitiver Geist wird das
wohl zu fassen verstehen . Einesteils lässt sich wenig mehr da¬
rüber sagen, als in dem Worte liegt, andrerseits wieder sehr viel,
wollte man es deutlicher ausarbeiten. Das würde aber mehr
Raum beanspruchen, als wir vorläufig dafür verwenden können.
Wir müssen uns also damit begnügen , auf die Intuition unserer
Essen aus Leser

zu

reflektieren

.

Diese

werden
es auch schliesslich
verstehen,
mit Besteck wenn
w ü* sa g en » e ine Verähnlichung
erfährt
die Nahrung
be¬
legt. Iin Alter von 49 Jahren wurde Fletcher von mehreren LebensversicherungsGesellschaften zurückgewiesen , worauf er sich, wie er erklärte, daran machte , seinen
Köiper »systematisch aufzubauen«. Des alten Aerztespruches »Wer lange isst, der
lange lebt « eingedenk , begann er seine Nahrung viel gründlicher zu kauen als zuvor
und zwar so, dass überhaupt nichts übrig blieb, das durch die Zähne noch hätte zer¬
kleinert werden können . Alles Traurige und jede Sorge suchte er, wenigstens wäh¬
rend der Mahlzeiten, zu verbannen. Die Wirkung war unverkennbar : Fleicher wurde
friscuer und kräftiger, und er bedurfte nur der Hälfte der Nahrungsmenge, die er
früher zu sich genommen hatte . Professor Chittenden unterwarf ihn zunächst im
Jahre 19u3 einer Untersuchung . Er fand einen durchaus gesunden Menschen, der
ohne dass er irgendwie trainiert hätte , alle von Athleten vorgenommenen ^Uebungen
ohne Schwierigkeit nachmachen und manche der jüngeren Leute tveit hinter sich
lassen konnte. Seine Organe gaben dabei keine Anzeichen von Ueberanstrengung.
Vom 11. bis 18. Juni ds. Js. wurden die Proben unter erschwerenden Bedingungen
wiederholt . Fletcher musste erschöpfende Ueb ungen im Dauerlauf , schnellem Treppen¬
steigen, Gewichtheben u. s. w. machen. Nach sechstägiger Arbeit war weder von
einer Muskeleimüdung noch von Herzstörungen oder sonstigen ungünstigen Folgen et¬
was zu bemerken . Fletcher wog im Jahre 1903 157‘/2 Pfund und hat seither 20 Pfund
zugenommen. Professor Chittenden kommt zu dem Schlüsse, dass für den »körper¬
lichen Wiederaufbau « Fletchers das gründliche Kauen weniger getan hat als dieplanmässige
Verminderung
der Nahrungsmenge. Der Gelehrte glaubt, dass fast
jeder Mensch zu viel isst. Fletcher hat übrigens Schule gemacht, denn grosse Scharen
von Amerikanern huldigen jetzt dem »Fletcherismus «. Anmerkg . der Red . Dass das
Eine weniger getan hat, als das Andere , ist eine Vermutung. Jedenfalls ist es eine
interessante Bestätigung unserer Ansichten, sowohl im Kauen, wie dass man zuviel isst.
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sie doch mit dem
reits , wenn wir sie in die Hand nehmen , wird
bereits durchtränkt,
uns eigentümlichen Aether und Magnetismus
wenn es zur Auf¬
,
Wesens
hat doch auch die ganze Art unseres
und Auf¬
Zersetzendes
etwas
nahme , respektiv Begierde geneigt ist,
Mensch (wir
lösendes. 1) Dagegen wird ein fein empfindender
, sondern einen
meinen jetzt nicht einen verbildeten Salongecken
und Empfinden so
wirklich Sensitiven , welcher seine Denkungsart
hat , dass er ein
von allem Angenommenen und Vorurteil gereinigt
höhere Wahrheiten
geeignetes Instrument geworden ist, welches
Bearbeitung der
die
durch
dass
,
aufzunehmen vermag 2), bemerken
und Gabel , sie
Messer
Nahrung mit metallischen Instrumenten , wie
Holz-Stäb¬
oder
Elfenbein
uns entfremdet wird . Das Essen mit
so zu
nicht
sie
chen , wie es bei den Chinesen üblich ist, wird
geschieht , wenn man
entfremden vermögen . Man weiss , was
von dem Messer,
etwas
ist
Es
.
Obst mit einem Messer schneidet
wird und man auch
das da aufgelöst und der Nahrung mitgeteilt
wenn auch weniger
schmeckt . Bei allen Speisen ist es dasselbe ,
mit Holzstäbchen die Essen mit
merklich . Wenn nun auch durch das Essen
doch nicht verähnlicht , Stäbchen,
Nahrung nicht entfremdet wird , so wird sie
Hand . Von diesem
der
aus
wie beim Essen mit der Hand oder
idealste und voll¬
Gesichtspunkte aus , bleibt immer Obst die
im Ueberlegen daran
kommenste Nahrung und wenn man sich
empfinden , indem
hält , wird man keinen solchen Widerwillen
, was auch nicht
doch Früchte sehr gut aus der Hand schmecken
Hand bei Suppen und
unappetitlich ist, dagegen das Essen mit der daran Widerwillen er¬
Gedanken
blossen
Fleisch mit Sauce beim
Speisen nicht für
regt . Wir halten aber auch die letzterwähnten
sie heute kaum um¬
die Richtigen und Natürlichen , obwohl man
eine Betrachtung
gehen kann . Diese Abschweifung war nur
nicht Jedermanns
auch
und als solche interessant genug , wenn
aus der Hand
lieber
Geschmack . Tatsache bleibt , dass mancher
verleitet , sondern
isst und es ist nicht immer Unbildung die dazu
natürlichem Em¬
auf
beruht
und
besser
es schmeckt ihm wirklich
pfinden und Instinkt.
der Mundwässer
Da wir oben von den feinen Wirkungen
wir die Gelegenheit,
und Plomben gesprochen haben , benützen
welchem Wege wir
noch eine andere Sache zu besprechen , auf
erzeugen . Durch die Hauttätigkeit.
ebenfalls medizinische Wirkungen und Reize
die grob-sinnliche gemeint,
*) Mit diesem Wort Begierde ist natürlich nicht
Mensch sein
hochentwickeltste
der
sondern jener feine Reiz, mittels dessen auch
physisches Leben fristet.
abenteuerlich, wenn man be¬
2) Letztere Schlussfolgerung ist wieder nicht so
, das seiner Denkungsart und
denkt, dass jeder Mensch auf das im Geiste antwortet
antwortet (geistig) bei dem es
gemein
Empfindung entspricht, wie z. B. nur derjenige
Widerhall findet.
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Haut vollzieht sich wie bekannt , ebenfalls ein Stoffwechsel ; durch
Schwitzen und Ausdünsten ebenso , wie Aufnahme und Atmen
der Haut .*) In therapeutischen
und hygienischen Verfahren
ist das ja immer schon benützt worden . Die Absonderungsfähig¬
keit z. B. wird begünstigt durch Licht- und Luftbäder , das Jägersche Wollregime , Bäder und Schwitzkuren . Die Absorptionsfähig¬
keit der Haut wurde immer benützt durch Einreibungen , sei es
durch ätherische Fluidien und Oele oder durch die Inunktionskuren mit Quecksilbersalbe . Trotzdem man dieses weiss und
manche Menschen sehr empfindlich und reinlich sind , benutzt man
doch täglich gedankenlos Seifen , ohne sich darum zu kümmern
was da eigentlich dem Körper teilweise einverleibt , und auf welche
Art die Fette , meistens tierische Talge , gewonnen werden . Ausser¬
dem enthalten die Seifen oft diverse Laugen und schliesslich Par¬
füme , welche häufig für empfindliche Naturen recht giftig sein
mögen , worauf man aber nicht leicht kommt . Wir nehmen da¬
her Anlass , die reine Pflanzenfettseife zu empfehlen , welche wir
in unserem Inserat erwähnt haben . Was erstrebt werden muss,
ist : Reinheit der Nahrung
, des Körpers und des Geistes, sowie die Erkenntnis
der Naturgesetze und Bedürfnisse und Bedingungen des Lebens.

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

Man

Darmlänge , einfach

ein

kann
Stück

nicht

so

arbiträr

abschneiden

Alle Rechte rorbehalten.

entscheiden

, in diesem

, und
Falle

wie

vom

Prokrustes
Darm ,

weil

der Darm ein Stück länger ist, als es die Theorie bezw . das Bett
Metschnikoff . des

Herrn

Professor

Metschnikoff

erlaubt

.

In

Wirklichkeit

ist

nämlich die Sache so : »Weil man jetzt lieber Fleisch isst , ist tat¬
sächlich der Darm um ein grosses Stück zu lang , (das einen dann
schliesslich um ’s Leben und deshalb auch um den Genuss des
Fleischessens bringen könnte ) und darum muss man ein Stück ab¬
schneiden .« Demnach könnte man meinen , der Mensch hätte die
Welt geschaffen und wenn sie nach seinen Ansichten Auswüchse
zeigt, so sei er genötigt , mit der Scheere daran herumzustutzen.
Da nun aber der Mensch seine Ansichten sehr oft ändert , so müsste
auch die Welt sehr oft geändert werden und wer kann wissen,
ob man sich nicht auf einmal die Sache wieder überlegt , das Fleisch
satt bekommt und zu vegetabilischer Nahrung zurückkehrt ; schliess¬
lich käme einem Professor dann der Einfall, man müsse an den
*) Vergleiche auch : »Der Geschmacksinn der Haut * in Professor Jägers Monats¬
blatt 1906 S. 6 und 166. Auch Professor Rosenbach spricht vom diastolischen Tonus
der Haut , welcher während des Schlafes verstärkt ist . Siehe : Energetik und Medizin.
Die Organisation als Transformator . 2. Aufl. S. 110.
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Darm ein Stück ansetzen . (Das ist ja eigentlich zum Lachen , aber
Nitzsche hat nocheinmal die ewige Wahrheit ausgesprochen , welche
in anderen Worten schon Laotse im 6. Jahrhundert vor Christus
verkündet hat : »Mir gilt keine Wahrheit über die es nicht ein Ge¬
lächter gab .«) Aber mit dem Ansetzen da hapert es. Ja, weg¬
schneiden kann der Mensch viel , aber besser machen oder seine
Fehler gut machen , das gelingt ihm selten . In dieser Erkenntnis
liegt eine ewige Wahrheit . Nur schädigen kann sich der Mensch
und kürzen . (Aus Mangel an Kenntnis und nach dem Berühmten:
»und was er hat , das will er nicht und was er will , das hat er
nicht !« obgleich er durch die Fehler infolge seiner Unkenntnis,
Kenntnis erlangt , also indirekt aus dem Bösen das Gute gewinnt .)
In Wirklichkeit , ist also die Frage die : »Warum hat der
Mensch einen so langen Darm und was hat er zu tun , denselben
zu nützen , also tauglich , gesund und was alles daraus entspringt,
zu halten .«
Statt dessen ist er ein Prokrustes im modernen Gewand.
Man glaube ja nicht , dass die Mythologie nur Märchen sei. Die¬
ser Prokrustes hat immer gelebt und lebt heute noch . Der Mensch
ist in die Schöpfung hinein gestellt und wenn er ihren Gesetzen
folgt , sie zu seinem Besten ausnützt , dann ist er frei. Andernfalls
ist er das Opfer des Prokrustes , dem er sich selbst ausliefert , denn
er ist es eigentlich selbst . Wie aber will er die Gesetze und die
Schöpfung kennen , wenn er sich selbst nicht kennt , sich selbst zer¬
stückelt ?
Genug davon ! Vor lauter Philosophie kämen wir ganz vom
eigentlichen Thema ab.
Wir sagen also : »Die Darmlänge ist bestimmend für die
zweckmässige Ernährung .« Wir wollen also weder abschneiden,
noch können wir hinzufügen . Wie aber können wir erkennen,
was zweckmässig ist ? Wir können ja nicht hineinsehen . Es
wäre wirklich schlimm , wenn wir unsere Kenntnis erst von der
Anatomie erlangen könnten . Nur die kleinen Kinder wollen im¬
mer hineinsehen , was inwendig drin ist und damit machen sie
ihre Spielzeuge kaput.
So dürfen auch wir das Leben nicht zerschlagen , wenn wir
wissen wollen , was dem Leben dienlich ist. Der Charakter des
Lebens , ein Zusammenwirken verschiedener Bedingungen , gewährt
uns den Schluss auf seine Bedingungen.
Darum gewährt uns auch der Charakter eines Menschen , wel¬
cher dem Zusammenwirken seiner ihm gegebenen Bedingungen
entspricht , den Rückschluss auf die Beschaffenheit seiner Be¬
dingungen , also auch seiner Verdauungsorgane und somit auch
seiner ihm zweckdienlichen Ernährung.

Nitzsche.
Laotse.
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schaffenheit des Auges und das Denken auf die Beschaffenheit sei¬
nes Gehirnes . Wir sind weit davon entfernt , das grosse Licht zu
verkennen , das wir der Anatomie verdanken , sie ist unser A, B, C;
aber auch nicht mehr , denn um das Gehör , Auge oder Gehirn
eines lebenden
Menschen behandeln zu können , können wir
diese nicht zerlegen , obgleich wir seine Beschaffenheit gleich dem
A, B, C, am toten Buchstaben , am toten Menschen zuerst genau
kennen müssen , sondern wir müssen aus dem charakteristischen
Verhalten im Hören , Sehen und Begreifen , mit Hilfe der Anatomie,
welche in unserem Gedächtnis haftet , den Schluss
ziehen,
auf deren Beschaffenheit und deren zweckmässige Behandlung.
Und , wie wir schon sahen , der Charakter eines Menschen es
ausmacht , ob aus der eingenommenen Nahrung ein hohes geistiges
Produkt entsteht oder niedere sinnliche Gedanken und Gelüste , und
wir so beurteilen können , wess ’ Geistes Kind er ist, so kann man
aus seinem Charakter schliessen , wie seine Verdauungsorgane be¬
schaffen sind , respektiv wie er sich ernähren soll . Ein Tiger wird
immer einen kurzen Darm haben und darum kann auch ein Mensch
mit einer Tigernatur nur einen kurzen Darm haben , respektiv er
benötigt Fleisch zur Erhaltung seines Charakters . Darum fallen so
viele von der vegetarischen Lebensweise wieder ab, weil ihnen
die Lebensbedingungen darin fehlen . Wir sahen auch schon viele
Vegetarier die nichts weniger als gesund waren und ganz ver¬
hungert aussahen , weil sie ihren Charakter verhungern liessen , in¬
dem sie gleich Metschmkoff , welcher ein Stück vom Darm ab¬
schneidet , sich ihre Lebensbedingungen abgeschnitten haben.
Im allgemeinen halten wir aber aufrecht : der Mensch hat
Natur des

keine

Menschen ,

er sich
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In

den

meisten Fällen wird es gelingen , wenn er seinen Charakter , seine
Angriffsnatur ändert , auch unter einfacheren , seiner Natur mehr
angepassten vegetarischen Lebensbedingungen gesund existieren zu
können , sofern er also geneigt ist, vom künstlichen zum natürlichen
Verhältnis zurückzukehren . In der Befriedigung des natürlichen
Charakters liegt das Glück , nur muss man auch den natürlichen
Charakter kennen und wollen; der angenommene , künstliche , bleibt
stets unbefriedigt , denn er ist ein Vampyr der von uns Besitz ge¬
nommen hat und uns aussaugt , bezw . wir gehen als sein Opfer
zu Grunde . Die meisten Menschen freuen sich, und zeigen nur
das Angenommene , nie das Natürliche.
So sehen wir , dass alles vom Geiste ausgeht und das Sprich-
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wort : »Sage nur mir was Du isst und ich sage Dir wer Du bist !«
bestätigt die von uns vertretene Möglichkeit des Rückschlusses ; es
ist aber auch richtig , wenn man umdreht und sagt : »Sage mir
wer Du bist und ich sage Dir, was Du isst !« respektiv essen sollst.
Ja, das Leben ist eine Kunst und wie ein Künstler zur Er¬
lernung seiner Kunst erst viel verdorben hat , so verderben auch
viele Menschenleben bis die Kunst zu leben gelernt ist.
Wenn auch die vegetarische Lebensweise die unserer Natur Vegetarismus,
entsprechende ist, so können doch innerhalb derselben ebenfalls
grosse Fehler gemacht werden , ganz abgesehen von dem schon
erwähnten Verhungern . Gewöhnlich werden ja die Krankheiten
der Vegetarier von denselben sehr optimistisch als »Krisen « be¬
zeichnet , aus denen manche ihr ganzes Leben nicht heraus kommen
und noch kurz vor dem Tode hoffen sie, dass der letzte Rest des
früheren falschen Lebens bald ausgeschieden sei und dann paradisischen Glückszuständen einer göttlich glückseligen Gesundheit
entgegengingen . Da ist dann schwer beikommen . Aber eine
Krankheit habe ich auch unter Vegetariern gesehen und behandelt,
die man wohl nicht als »Krisis« bezeichnen kann und zwar Arth¬
ritis deformans 1). Diese konnte im in Frage stehenden Fall nicht
auf frühere Fehler zurückgeführt werden , denn sie entstand erst
nach langjähriger vegetarischer Diät und zwar in ganz ausserordent¬
lichem Masse. Da war nun keine Naturheilmethode , welche nicht Natürliche
auf die allerunnatürlichste Art bis zum Exzess angewandt worden
1
wäre , alles mit dem Resultat , dass die Sache immer schlimmer
wurde . Hier wurde die Natürlichkeit in der Ernährung und . der
Heilmethode zum Unnatürlichen . Die Homöopathie brachte zwar
vorübergehend eine erstaunenerregende Besserung aber der Hang
zur »natürlichen !« Heilweise , verbunden mit einem Charakter der
eher allem anderen als vegetarischer Nahrung entsprach (der man
fanatisch anhing und Fanatismus ist nun einmal unnatürlich und
entspricht absolut nicht vegetarischer Ernährung ) brachte bald die
Reaktion.
Im Lebenselixier , das wir einem grossem Geiste verdanken
heist es : »Es ist unnütz zu fasten , so lange man Hunger hat !« und
die notwendige Verlängerung daraus ist : unterbundene Begierden
und Leidenschaften sind noch lange keine überwundenen , und
mancher hohläugige Ascet , der sich auf sein vergeistigtes Exterieur
was einbildet , ist halb verhungert , nicht nur physisch sondern auch
geistig und statt seine Entwicklung zu fördern , leidet sie durch
seine fanatische Gewalttätigkeit Not, denn er ist ein reisender Wolf
etc ., und statt Vergeistigen , verschlingt er sich selbst in Begierden,
und sei es auch nach geistigem Wachstum . Ebenso wie ProkrusÜ Knotige Gelenkgicht.

Asceten.
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tes heute noch lebt , so lebt auch heute noch mancher Agmahd,
wie er in dem Buche von Mabel Collins »Die Lotuskönigin « (Ver¬
lag Leipzig, Theosophische Centralbuchhandlung ) geschildert ist . Um
sich wirklich zu entwickeln , wirklich vorwärts zu kommen , darf
man nicht gewaltsam seine Lebensweise ändern , denn , da sie im¬
mer dem Charakter und der Denkungsart entsprechen muss , (will
der Mensch nicht sein physisches Vehikel verschwenden und ver¬
lieren , das die Natur (Gott ) mit so viel Anstrengung hervorgebracht
hat ) so muss er erst seinen Charakter und dem voraus , seine
Denkungsart ändern . Noch einmal sei es gestattet zum Schlüsse
einzelne der Weisheitslehren des Laotse zu zitieren:
»Jede Anstrengung
die Harmonie herzustellen , gibt eine
Disharmonie .«
»Tue das Nichtstun!« (D. h. habe Vertrauen und sei nicht
gewalttätig .)
»Jede Anstrengung in den Besitz des Tao *) zu gelangen , ent¬
fernt uns von ihm !«
(Fortsetzung folgt.)

Rundschau
über hygienisclj - medizinische und einschlägige
Fragen.**)
Lungenleiden
Auf 24 . Kongress für innere Medizin 1907 in Wiesbaden
berichtete
Lungensaug¬ Kuhn- Berlin über Resultate , die er bei tuberkulösen Lungenkranken mit Hilfe der
maske.
von ihm angegebenen Lungensaugmaske erzielte, die eine Blutüberfüllung in den
Prof. Kuhn.
Lungen hervorruft und so heilend wirken soll. Das Verfahren besteht darin , dass
durch eine besonders konstruierte Maske die Einatmung erschwert wird, während die
Ausatmung in normaler Weise vor sich geht ; es entsteht dadurch eine Luftverdün¬
nung im Brustraume und hierdurch eine Ansaugung von Blut in die Lungen . Unter
der Anwendung der Maske, die völlig ungefährlich ist, steigt nicht nur die Zahl der
roten Blutkörperchen auf eine grosse Höhe , sondern auch die Zahl der weissen Blut¬
körperchen , was für eine Heilung besonders wertvoll ist. Wie in hoch gelegenen
klimatischen Gegenden die Steigerung der roten Blutkörperchen als ein besonders
wertvolles Unterstützungsmittel für die Heilung der Lungentuberkulose angesehen
wird, so erreicht das Verfahren des Redners denselben Effekt. — K r o b e r -Jena
bestätigt teilweise die Erfolge des Redners ; er hat das Verfahren auch bei hochgradig
Blutarmut. blutarmen Personen angewandt und war damit zufrieden, während Schl eip - Freiburg
rät, die Blutbefunde Kuhns mit Vorsicht zu deuten . (Zeitungsausschnitt aus der
Frankfurter »Kl. Presse .*)

Dieses Verfahren ist verwandt mit der »Hyperaemie als Heil¬
mittel
« von Professor Bier.
Prof. Bier.
*) Mit Tao bezeichnete Laotse die höchste Weisheit , die höchste Erkenntnis,
die höchste Wahrheit , höchstes geistiges Leben , im Ganzen die geistige Wiedergeburt,
**) Im nächsten Jahre erscheint unser »Archiv« monatlich. Wir richten daher
eine neue Rubrik unter obigem Titel ein und werden in jedem 2. Heft verschiedene
»Rundschau«-Abhandlungen bringen, wodurch uns Gelegenheit geboten ist, aktuelle
medizinische und hygienische Fragen zu besprechen und auf diese Art nochmals einen
interessanten und belehrenden Teil zu bringen. Wir lassen dafür jeweils eine andere
Rubrik weg, damit die Abschnitte nicht zu kurz werden.
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Aber welch ’ eine glänzende Bestätigung sind diese Erfahrungen
für unsere Ausführungen im Artikel : „Atemübungen“ und der auf AtemSeite 20 Bd . I unseres Archiv empfohlenen Methode . Uns er- übun£enfreuen diese Erfahrungen doppelt , denn auser dem wertvollem Zu¬
wachs an äusserem Wissen , bestätigen sie den an erwähnter Stelle
vertretenen »occulten « Grundsatz , dass »/w Geben der Gewinn
liegt !« Wer sich immer daran hält , der »macht keine Fehler«
wenn ihm auch die Erklärung oft mangelt . Bezeichnend für unsere
heutige Menschheit ist, dass man ihnen erst eine »Presse « auflegen
muss , um sie zur Erfüllung der Gesetze zu bringen . Es ist eine
Ironie des Schicksals dass der Entdecker für seinen Apparat die
Bezeichnung »Maske« wählt , denn heute kann man den Menschen
nur etwas unter einer Maske beibringen . Der menschliche Sinn Moderne
Ssartfürs Extraordinäre muss befriedigt werden , andernfalls kann sich Denkun
iooo
,
geht
gut
es
wenn
es,
und
lassen
jeder Entdecker begraben
Jahre nach seinem Tode »erleben «, dass man seiner lobend er¬
wähnt . Der Berliner Jargon sagt : »Wat für ’t Ooge !« und diese
»kleine « Schwäche haben sich schon viele »kluge « Köpfe zu Nutzen
gemacht , d. h. sie beuteten diese »kleine « Schwäche gehörig aus
und sie rentierte sich mindestens ebensogut , als manche andere
finstere Kohlengrube . (Unter dem Artikel »Zähne « haben wir ein
ähnliches Bergwerk bearbeitet .) Da gibt es »Institute «, welche
jedem Lungenkranken Erfolg versprechen , wenn sie ihren Atem¬
apparat anschaffen . Und tatsächlich viele Lungenkranke , die bis¬
her alles ohne jeden Erfolg versucht , auch die rennomiertesten
Luftkurorte aufgesucht hatten , erzielten günstige Resultate »mit dem
Apparat /« Ohne Apparat ordentlich zu atmen wäre ihnen nie¬
mals eingefallen , auch im besten Luftkurort nicht , aber der Appa¬
rat hat es gemacht . Die Menschen haben eben noch nicht gelernt
das Gebot
wie
»hinter die Oberfläche der Erscheinungen zu schauen /«
. Es Occultismus.
verlangt
es
Occultisten
verlästerten
und
verlachten
viel
des
Lachen,
Grunde
tiefsten
im
sei
Lachen
das
hat einmal jemand behauptet ,
Die
.
Wahres
viel
nur eine Ueberlegenheitsäusserung . Daran ist
»gefühlte « Ueberlegenheit ist natürlich ganz etwas »Subjektives«
und ebendeshalb von sehr relativem Wert . Man kann wohl sagen:
»Je weniger einer weiss , je überlegener fühlt er sich.« Wer das
weiss , lässt sich gerne auslachen . Mancher »Wissenschaftler « hat
ja auch über die Atemapparate der »Kurpfuscher « gelacht , bis sie
jetzt ein wissenschaftliches Mäntelchen bekommen . Lachen konnte
man , aber psychologisch beibringen konnte man nichts zur Er¬
klärung der menschlichen Natur , denn man erlag ja demselben
Gesetz , nur dass »das Auge « des Wissenschaftlers andere An¬
sprüche stellt und auch dementsprechend bedient . Für den früheren
Atemapparat hat man nun die »Lungen -Saug -Maske !« Durch die
neue Sauce hat man nun die Sache »ä la mode « gemacht und da
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sie tatsächlich gut ist, kann man sich nur darüber freuen , dass sie
unter dieser Maske eine weitere Verbreitung erlangt . Für einige
wird sie doch der Anlass sein »hinter die Oberfläche zu schauen«
und namentlich möchten wir das unseren Freunden und Lesern
raten . Diese brauchen deshalb nicht zu fürchten , dass man ihnen
den diskreditierten Titel eines Occultisten beilegt , denn dazu
gehört noch mehr . Was ist übrigens heute nicht diskreditiert?
Deshalb erfindet man immer neue Titel und Namen und unter
manch ’ neuer Firma segelt der Occultismus unter fremder Flagge,
und häufig wenn man heute irgendwo die Maske des wissenschaft¬
lichen Brimborions wegzieht , entdeckt man den Occultismus . Der¬
jenige also, welcher die Sache richtig durchschaut , braucht somit keinen
Apparat und keine Lungensaugmaske , sondern er atmet ordent¬
lich aus , wie wir empfahlen , und presst die letzten Reste durch
Rumpf - vorwärtsbeugen aus , wie am angegebenen Ort genau be¬
schrieben wurde . Dazu einige Uebungen nach der Cloeterschen
Hämokinetischen Therapie (p.68) und man hat das beste System , seine
Lungen und Atemorgane zu kräftigen und zu gesunden . Lungen
und Atemorgane ist viel zu wenig gesagt . Einsichtige Hygieniker
erklären , dass die meisten Krankheiten aus mangelhaftem und un¬
richtigem Atmen resultieren und dem pflichten wir bei . Viel
Kopfschmerz , viel Nervenschwäche , viel Blutarmut , viel Gicht und
Rheumatismus wäre nicht , wenn man richtig und ausgiebig at¬
mete . Zur weiteren Beleuchtung bringen wir hier noch einen
Zeitungsausschnitt.
Kahlköpfigkeit kommt von ungenügendem Atmen . Die verbrauchten
Stoffe , die nicht genügend mit der Atemluft aus dem Körper entfernt werden , treten
durch die Hautporen ins Freie und vergiften und töten dabei die Haarwurzeln . Natür¬
lich ist es ein amerikanischer Arzt, der diese Entdeckung gemacht hat, Dr . Parker
von der medizinischen Fakulät in Detroit . Er hat Kahlköpfe und andere Köpfe , die
kahl zu werden drohten , einem von ihm erdachten System rationeller Atmung unter¬
worfen und vorteilhafte Erfolge erzielt . Eine Woche nach dem Beginn der Kur, die
nur Geduld und Ausdauer verlangt , waren die Trockenheit und die Sprödigkeit der
Haare verschwunden . Zehn Wochen genügten , um dem Haarboden eine ungeahnte
Fruchtbarkeit zu verleihen . Sah man doch sogar auf Köpfen , die schon seit zwanzig
Jahren kahl waren , eine neue Haarblüte hervorspnessen ! Dagegen begannen Hunde
und andere Tiere , denen man ausgeatmete , verdorbene Luft eingesprLt hatte , ihr
ganzes Haar zu verlieren . (Aus dem Heidelberger Tageblatt .)

Verbrauchte
Luft.

Es ist unglaublich , in welch ’ einer Athmosphäre Menschen
oft sitzen , die dieselbe Bedeutung hat , als wenn einer seine eigenen
Exkremente wieder verzehren würde . Gewiss lassen sich dadurch
viele Krankheiten erklären . Wir würden es gerne sehen , wenn
manche , welche unter Haarausfall oder Kahlköpfigkeit zu leiden
haben , richtig diese Atemübungen ausführten und uns über den
Erfolg berichteten . Die »rationelle Atmung « legt das Hauptmo¬
ment auf die Ausatmung , die vollständig
zu erfolgen hat , ehe
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man wiedereinatmet . Wenn man nicht ausatmet, kann man nicht
ausatmet , kann nicht voll¬
einatmen ; wer nicht vollständig
ständig einatmen und behält Reste verbrauchter Luft (Selbstgifte)
in sich. Noch einmal sei es betont : »Im Geben liegt der Gewinn .«
Manche Zeitungen und Zeitschriften bringen oft sogenannte
Hausmittel. So liegt vor uns ein Zeitungsausschnitt, in welchem
gegen Sommersprossen das Waschen mit in Wasser aufgelöstem
Borax empfohlen wird . Wie gefährlich derartige Empfehlungen
und Hausmittel sind, können wir daraus entnehmen , dass Dr. med.
Fr. Lenz in Danzig in der »Leipziger Populären Zeitschrift für
Homöopathie« i9oy S. 64 von einem Fall berichtet, wo ein
chronischer Fall von Weissfluss , welcher allen Behandlungsme¬
thoden trotzte, auf den ständigen Gebrauch von Borax im Wasch¬
M. E. G. Gottlieb.
wasser schliesslich zurückzuführen gelang .

Krankengeschichten

aus meiner

Gemütsleiden.

Sommer¬
sprossen.
Borax und
Weissfluss.

Praxis.

Wiederholt haben wir schon betont , dass bei der Mittelwahl in der
Homöopathie die Gemütsstimmung eine ausschlaggebende Rolle spielt
Es ist deshalb einleuchtend , dass die entsprechenden Leiden und Homöopath.
Seelenstörungen bei guter Mittelkenntnis mit Erfolg behandelt werden psychiat.
Anstalt.
können. Leider gibt es keine Anstalten, in welcher derartige Kranke
untergebracht werden können, welche unter der Leitung eines erfahrenen
Homöopathen stehen, der selbstverständlich auch Psychologe und Psychia¬
ter sein müsste und genügend Liebe und Aufopferungssinn besitzt,
sich einer derartigen mühseligen Arbeit zu unterziehen. Infolgedessen
bekommt man nur äusserst selten derartige Kranke in Behandlung, die
nur wenn sie ungefährlich und zugänglich sind, noch im Hause und
durch Consultation behandelt werden können. Sicher aber könnte in
einer derartigen homöopathischen Anstalt, verbunden mit Chromotherapie
(Farblichtbehandlung) segensreich gewirkt, und mancher dem Leben
wiedergegeben werden.*)
2 Fälle von tiefer Melancholie bei Frauen gelang es mir noch
zu retten . In beiden Fällen hatte sich eine vollständige Teilnahmslosig¬ Melancholie.
keit gegen die häuslichen Pflichten und gegen die nächsten Angehörigen
eingestellt. Beide Kranke weinten fast unaufhörlich und konnten nicht
ohne Aufsicht gelassen werden. Mit rot- und trübgeweinten Augen
waren mir beide zum ersten Mal in meiner Sprechstunde vorgestellt worden
und in beiden Fällen war ich so glücklich, bald lebensfrohere Gesichter
zu sehen zu bekommen. Die eine der beiden Frauen war bereits länger
in einer Nervenheilanstalt gewesen. 9 Wochen hatte sie dort die sog.
Schlafpulver bekommen, ohne den geringsten Erfolg, während in der
homöopathischen Behandlung innerhalb 4 Wochen ein vollständiger
*) Ein Gesuch, eine in einer Irrenanstalt untergebrachte Frau homöopathisch
zu behandeln, wurde in der arrogantesten Weise abgewiesen.
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Umschwung und Erfolg erzielt wurde. Interessant und lehrreich ist auch
ein Fall von einem Manne, der sich seiner krankhaften Neigungen gar
nicht bewusst war, die zu einem sehr üblen Ausgange hätten führen
können. Lehrreich ist der Fall namentlich deshalb, weil der Betreffende
ganz ohne sein Wissen in dieser Beziehung kuriert wurde, also die ge¬
wöhnlichen Einwände, dass in der Homöopathie nur die Suggestion und
der Glaube wirke, vollständig widerlegt. Die Ehefrau des Betreffenden
kam eines Tags in meine Sprechstunde . Ich sah die grauen Wolken,
welche ihr Bewusstsein umlagerten und den tiefen Kummer in ihren
Herzen. Um der Sache auf den Grund zu kommen, stellte ich diesbe¬
zügliche Fragen. Mit dem ganzen Leid einer gequälten Seele erzählte
mir nun die Frau mit erstickter Stimme, dass wenn es so weiter gehe,
sie nicht mehr mit ihrem Manne leben könne. Dieser sei zwar immer
eifersüchtig gewesen aber nun arte diese derart aus, dass sie sich fürchte.
Es sei entsetzlich wie er sich geberde, und seine verzerrten Mienen und
blutunterlaufenen , stieren Augen bei derartigen Anfällen flössen ihr
eine unheimliche Furcht ein, so dass sie sich nicht bei ihm zu bleiben
getraue. Wenn er in Zeitungen etwas finde, wie Einer eine Frau in
der entsetzlichsten Weise massakriert habe, das lese er ihr laut schrei¬
end mit tobsüchtigem Gebaren vor, so dass sie das Schlimmste befürchte.
Dann stosse er immer die wildesten Drohungen aus indem er ihr zurufe:
»So mache ich es Dir einmal, wenn ich Dich jemals mit einem Anderen
erwische !« Weinend sagte mir die Frau, das Gebaren ihres Mannes
sei ganz grundlos ; er müsse krank sein, sie fürchte für seinen Verstand
und bat mich himmelhoch, doch ja nichts merken zu lassen, dass sie
bei mir etwas gesagt habe, denn sie glaube, er würde sie umbringen.
Ich versprach, nichts merken zu lassen, aber auch dies bei der nächsten
Verordnung berücksichtigen zu wollen Es genügt nun zu sagen, dass
der Betreffende in kürzester Zeit lammfromm wurde und die Frau er¬
klärte, ihr Mann sei noch nie so gemütlich gewesen, seit sie ihn kenne.
Und das geschah nun alles unter der grössten Verschwiegenheit, ohne
dass selbst der Hauptbeteiligte etwas davon wusste noch bemerkte.
Welche Methode kann sich wohl auf diesem einfachen unmerklichen
Wege derartiger Erfolge rühmen ? Wer es nicht für möglich halten
sollte, der erkundige sich bei dieser Frau persönlich, ich stelle sie ihm
gerne vor, wenn zu hoffen ist, dass er sich dann von der Wirksamkeit
der Homöopathie überzeugen lässt. Und wieviele meiner ehemaligen
Patienten und Patientinnen sagen oder schrieben mir : »Neuer Lebens¬
und Schaffensgeist beseelt mich und alles ist mir eine Freude , während
ich vorher nichts mehr ansehen wollte.« Darum — wer Homöopathie
studiert, der studiere die Gemüts-Symptome der Mittel, wenn er gute
Erfolge haben will und seine Praxis ihn befriedigen soll. Wenn er
diese genau beachtet , wird er oft ganze Krankheiten damit heilen
können, denn schliesslich liegen die Ursachen aller Krankheiten im
Geistigen. Nach solchen Erfahrungen zweifelt wohl niemand daran, der
sich einigermassen überzeugen lassen will, dass eine psychiatrische An¬
stalt, welche mit solchen Heilfaktoren arbeitete, eine segensreiche Tätig¬
keit vollbringen würde und könnte.
M. E. G. Gottlieb.
Druck von Karl Rohm in Lorch ( Württemberg) .
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Büchersct |au.
Moderne Rosenkreuzer oder die Renaissance der Geheimwissenschaften . Ein okkult¬
wissenschaftlicher Roman von G. W . Surya. Leipzig , Verlag von Max Altmann.
1907. Preis M. 5.—. Prachtband M. 6.50.
Wer vermutet wohl unter diesem Titel ein Buch zur Genesung der Menschen
und der Menschheit nicht nur im geistigen Sinne, sondern rein ärztlich ? Ich hätte es
gewiss nicht gedacht , dass dieses Werk eines der ausgezeichnetsten hygienisch- und
medizinischen Werke ist, die mir je zu Gesichte gekommen sind, das zugleich in gei¬
stiger Beziehung auf einem Niveau steht , das einfach überzeugend -faszinierend ist und
den ganzen Menschen nicht nur physisch, sondern auch psychisch und geistig aus
dem Sumpfe physischer Verkommenheit und Irrtum , modernen medizinischen Aber¬
glauben und geistiger Umnachtung heraushebt und ihm seine Bestimmung derart »er¬
weckend « zeigt, dass sich frei sein Haupt der ewigstrahlenden Sonne öffnet, atmet
und lebt in beglückenden Empfindungen, gleich der Lotosblume , im Schlamme wur¬
zelnd, das trübe Wasser durcharbeitend , in der Sonne ihre Bestimmung fühlend und
erfüllend.
Erheblich im Kontrast steht damit leider die Reklame, das Inserat, betr . die
Muster -Heilanstalt »Lichthort « auf p. 236. Wenn man sich in den Geist dieses Buches
hineingearbeitet hat, so frappiert einen dieser plötzliche Reinfall in den sonst so ver¬
pönten Modernismus. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren , dass nun alle
folgenden Ausführungen einen Reklame -Beigeschmack haben, so wahr und vorzüglich
sie auch sind. Man liest eben dann alles unter dem Eindruck des beregten Inserates»
über das wir entschieden gestolpert sind. Es mag sein, dass dies eine »abnorme«
Ueberempfindlichkeit unsererseits ist, nichts desto weniger hätten wir die Empfindung
der Unehrlichkeit, wenn wir etwas verschweigen würden, u-as gegen unsere Ueberzeugung geht , nachdem wir das Werk sonst wirklich angelegentlich empfehlen . Viele
unserer im Archiv gegebenen Gesichtspunkte werden den Lesern klar werden , wenn
sie dieses Buch lesen Unter den ausserordentlich vielen Lebensfragen , die fast alle
in uns sehr sympathischem Gedankengang bearbeitet sind und an denen wir kaum
etwas auszusetzen haben, wollen wir nur 2 oder 3 herausgreifen , an u'elchen urir
unsere Ideen entwickeln resp . nach unseren Ansichten ergänzen wollen. So z B. die
Bedeutung der Astrologie und Phrenologie auf Erziehung und Berufswahl. Dass diese
beiden Wissenschaften nicht die von ihren überzeugten Anhängern ersehnte ausschlag¬
gebende und anerkannte Bedeutung für das Leben erlangen , hat seinen »Haken «.
Dies ist aber ein sog. »okkulter « Haken ; d. h. er ist geheim und verborgen , nicht für
Jedermann offenbar. Würde die Astrologie und Phrenologie die Bedeutung erlangen,
wie sie S. und alle von diesen Wissenschaften Ueberzeugten w’ünschen , wras wäre
dann urohl das Resultat ? Jeder würde nach seinen angeborenen Fähigkeiten und
Vorzügen entsprechend ausgebildet, denn dann hätte man sicheren Erfolg zu erwarten
und könnte zu Ehre , Ansehen und Vermögen kommen. Weiter denkt man gar nicht;
nur den zunächst liegenden Nutzen hat man im Auge. Weiter denken nicht die
Astrologen , Phrenologen und auch meistens nicht die Theosophen , die für diese
Theorien oft begeistert eintreten . Auch ist es ein Beweis, dass man noch gar nicht
wesentlich
weitergekommen ist, denn wer sich für den zunächst liegenden Nutzen
entscheidet , entscheidet sich immer noch für das Angenehme statt für das Notwen¬
dige. Erst der umgekehrte Fall würde einen Fortschritt bedeuten . Was notwendig
wäre, auszubilden und zu entwickeln, das w'äre das Zurückgebliebene, das Nichtausgebildete. Das w’äre dann freilich ein für den nächsten Augenblick undankbares
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Mühsal und doch hätte gerade darin die Astrologie und Phrenologie ihre Hauptauf¬
gabe zu erfüllen, »die Schwächen « zu entdecken und diese zu entwickeln Das will
aber die heutige Phrenologie gar nicht, sondern das Gegenteil, und so lange die Men¬
schen noch nicht so weit sind, weiter zu denken und zu Gunsten des Notwendigen
auf das Angenehme (den Augenblick) verzichten zu können, so lange wäre die Ver¬
wendung dieser Hilfswissenschaften ein Unglück, schwarze Magie, und wenn sie heute
schon teilweise zum Augenblicksvorteil verwertet werden (gewissermassen , um seine
Mitmenschen zu übervorteilen), dann machen sich jene der schwarzen Magie schuldig,
was um so schlimmer ist, als jene schon in der Entwicklung weiter vorgeschritten
sind, also auch eine grössere Verantwortung haben . Das ist ja gerade die Versuchung,
dass der Fortgeschrittene auch grössere Hi'fskräfte kennt, die erst für eine spätere,
reifere Epoche bestimmt sind, welche er für seinen eigenen Vorteil (zur Uebervorteilung) verwenden kann und sich ihm direkt anbieten . Verfällt er der Versuchung,
dann ist er seines ganzen Vorteils , seines Fortschrittes verlustig. Gesetzt den Fall,
Astrologie und Phrenologie kämen heute allgemein zur Verwendung, dann hätten wir
nach einigen Generationen eine Menschheit von Wunderkindern , deren grösste Seite
die Einseitigkeit wäre. Wer das voraussieht , dass wenn heutzutage diese Wissen¬
schaften im Schwünge wären, dieses Resultat herauskäme , der wird Gott danken , »dass
wir noch nicht so weit sind !« In der Menschheit biirgern sich nur jene »Hilfskräfte«
ein, welche sie entsprechend ihrer Reife verdient und ertragen kann, ohne den Ent¬
wicklungsgang zu stören . Wenn die Menschheit einmal gelernt hat, das Notwendige
dem Angenehmen vorzuziehen, dann werden sich auch derartige Hilfswissenschaften
wie Astrologie und Phrenologie einbürgern. Wohl haben wir die Homöopathie , aber
man denkt immer noch allopathisch, d. h. im Denken zieht man nur die Erstwürkungen
in Betracht, nie die Zukünftigen. Wenn man einem an Schmerzen Leidenden Mor¬
phium einspritzt und die Schmerzen lassen im Augenblick nach, dann glaubt er an die
Wirkung der Einspritzung . Wenn jemand Cyankali einnimmt und er stürzt wie vom
Blitz getroffen’ tot nieder , dann glauben die Zeugen an die Wirkung des Cyankali.
Aber länger wie einen Augenblick darf es nicht dauern , dann tauchen schon Zweifel
mit allen möglichen Wenn und Aber auf. Das ist auch ein Grund , warum die Homöo¬
pathie sich so langsam Terrain erobert . Das Angebot richtet sich immer nach der
Nachfrage. Wer will denn heute wrarten ? Wer wTill denn heute homöopathisch
kuriert sein ? Die Homöopathie verlangt die Anerkennung gewisser vernünftiger
Lebensregeln und das will man nicht ! Hat man irgend etwras, so lässt man es
am liebsten wegschneiden. Kurieren ? Dazu hat man keine Zeit. Die Zeit dient
heute den Menschen zu anderen Zwecken. So ist es in allem. Homöopathie
heisst »kurieren « und das will man nicht. Heute noch lautet das regierende Gesetz:
Wegschneiden , unterdrücken mit allen möglichen Antipräparaten . Ich begreife ganz
gut die Ueberzahl und die Berechtigung der allopathischen Aerzte : das Angebot
richtet sich nach der Nachfrage. Unter denselben Bedingungen »leiden« die Hilfs¬
wissenschaften Astrologie und Phrenologie . Man denkt nur an den nächsten Augen¬
blick, darum erzeugt das heutige Denken lauter Kurzschlüsse. Wenn aber die Mensch¬
heit einmal weiter denken gelernt hat (durch viel Leid) und vor allem sich nicht
ausnahmslos für das Angenehme, sondern für das Notwendige, für die Bedingungen
der Zukunft entscheidet , dann, ja dann können auch ohne Gefahr Astrologie und
Phrenologie zu Ehren kommen. Aber dann haben sie jenen »bestechenden « Wert
nicht mehr, der heute ihren Verfechtern vorschwebt . Und wer diese Zeilen liest und
weiss der nicht , dass alle unsere Hoffnungen, wenn wir sie erreicht
versteht,
und verwirklicht haben , lange den »Reiz« und Wert nicht haben , den man sich ur¬
sprünglich darunter vorstellte ? Man sollte viel mehr aus diesen Erfahrungen lernen,
dann bliebe viel, viel Leid erspart , das immer nur sagt : Lerne , lerne , lerne ! Aber
der Mensch lernt nur aus dem Grunde nicht, weil er alles andere verantwortlich
macht, alles andere beschuldigt , nur sich selbst nicht. »In Dir selbst suche die

Ursache von Allem !«
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Was die Phrenologie anbetrifft, so ist sie lange diese sichere Wissenschaft
nicht, wie sie gewöhnlich ihre Verfechter hinstellen. Wenn man an dem Schädel
eines Verstorbenen dessen hervorragende Fähigkeiten an seinen besonders stark aus¬
gebildeten Windungen beweist , so sagt man, das ist der Sitz der betr . Fähigkeiten
und weil man schliesst, dass der Betreffende auf Grund dieser besonderen Windungen
befähigt war (weil man nur materialistisch denkt, d. h. die Materie als das Primäre
betrachtet und alles Uebrige als Funktionen derselben ), so baut man. darauf seine
Schlüsse auf die Befähigung überhaupt . Ich sage aber : Der Betreffende hat diese
können möglicherweise zuerst gar nicht vorhanden
(
Windungen erst ausgebildet sie
gewesen sein), wie man durch Sport und Uebungen einzelne Muskeln und Muskel¬
gruppen ausbilden und kräftigen kann. Wenn die Phrenologie eine regelrechte Wissenschaft sein sollte, dann müsste man den Schädel in seinen Anlagen beim Kinde
>
schauen können , was daraus werden kann, und dann, wenn das Kind der
►L-. geistig
reife Mensch geworden ist, mit dem vergleichen , wras aus demselben geworden ist.
Gegenüber diesen Bedingungen, die gewiss jeder anerkennen wird, ist das , was die
Phrenologie heute leistet, Stümperei . Neuere Forschungen widersprechen übrigens
der Phrenologie . Darüber später mehr.
Noch einen Punkt wollen wir beschreiben , der viel Verdauungsbeschwerden
macht und an dem sich schon Wachtelbom in seiner »Heilkunde auf energetischer
Grundlage « versucht hat und den deshalb auch S. fortwährend zitiert und sich mit
ihm auseinandersetzt , resp . auf die dort angebahnten Hypothesen weiter aufbaut . Wir
meinen die »merkwürdige « Tatsache , dass das erregende Rotlicht bei Fieber und
hitzigen Hautkrankheiten günstig wirkt. Was werden da alles für künstliche Hypo¬
thesen und Theorien konstruiert , um diesen »wunden Punkt in der Wissenschaft « zu
beseitigen , denn in der Empirie sind sie alle einig. Wir sagten schon einmal irgendwo,
die Menschen sind schon so weitsichtig, dass sie das Naheliegende gar nicht mehr
sehen können , dass sie es »übersehen .« Was ists denn weiter mit den Erfahrungen
bezüglich der Wirkungen des »Rotlichtes « als die Bestätigung des homöopathischen
Aehnlichkeitsgesetzes ? Die Erregung erzeugende Wirkung heilt ähnliche Zustände.
Dass Wachtelborn das nicht gefunden hat und auch nicht zugibt, liegt wohl daran,
dass er sich das Tor , das zur Homöopathie führt, zugemacht und alle Brücken ab¬
gebrochen hat. Aber sogar auf ganz »naturheilkundigem « Wege gibt es noch eine
ganz einfache Lösung . (Das ist kein Widerspruch , denn die Wahrheit wird sich von
allen richtigen Gesichtspunkten . aus einfach und natürlich erklären lassen.) Man
weiss, dass bei allen hitzigen Exanthem - (Ausschlag-) Krankheiten, das Erscheinen
und Bleiben des Ausschlages von grösster Bedeutung ist, soll die Krankheit keine
schlimme Wendung nehmen. Es ist die Heilbestrebung der Natur und alles, was
diese begünstigt , ist von grossem Vorteil, natürlich und kunstgerecht , also ist es auch
die erregende Wirkung des Rotlichtes in diesem Falle. Na und schliesslich — mag
man sich im gegnerischen Lager auch krümmen — ist es doch homöopathisch . Wer
natürlich seine Einsicht trotzig verspielen will, allein um »Recht zu haben «, dem setzen
wir nichts entgegen. Wer allopathisch denkt , mag sich auch so kurieren lassen, wir
bleiben der Homöopathie treu . Das ist natürlich nur im Gleichnis, sinnbildlich ge¬
meint, betr . Denken und Rechthaben . Mit diesem Geleitwort mögen die »Modernen
Rosenkreuzer « nun in die Hände unserer Leser gelangen und leisten, was wir Ein¬
G.
gangs erwähnt haben .
Formulaire de Therapeutique Positive (Homöopathie), avec un expose sommaire
de la doctrine et de la maniere de formuler ; suivi d'un mannel therapeutique
d’ aqres les meilleurs £ uteurs frangais et etrangers , par G Sieffert , Docteur
en mödecine de la Faculte de Paris ; 610 pages 1898. prix reliö M. 12.—. Verlag
Willmar Schwabe, Leipzig.
Das Buch wendet sich vor allen Dingen an den Anfänger, um ihm das Studium
der Homöopathie zu erleichtern . Besonders wünscht Verfasser , dass seine allo¬
pathischen Collegen, nachdem sie mit ihrer Kunst am Ende sind, einen Versuch mit
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der Homöopathie machen , und dazu will sein Buch ein Wegweiser sein . Es werden
aber auch Nicht -Aerzte das Buch mit grossem Gewinn lesen und in den Stand gesetzt
sein , bei rasch eintretenden Krankheitsfällen bis zur Ankunft des Arztes demselben
in die Hände zu arbeiten . Das Buch ist , seiner Stoffanordnung nach , weder eine
eigentliche Arzneimittellehre , noch eine eigentliche Therapie ; aber gerade in dieser
Sonderstellung , die es andern Lehrbüchern gegenüber einnimmt , erblicken wir einen
besonderen Vorteil . Im ersten Teil sind fast alle in der Homöopathie gebrauchten
Mittel charakterisiert ; die Polychreste ausführlicher , die seltener gebrauchten Mittel
kürzer . Darauf folgt die klinische Anwendung , worauf Verfasser das Hauptgewicht
legt . Einen besonderen Vorteil sehen wir auch darin, dass auch die neuen , z. T . nur
am Krankenbette geprüften , resp . bewährten Mittel aufgenommen sind, die sonst in
Lehrbüchern von diesem Umfange fehlen . Wie mancher liest in irgend einer Kranken¬
geschichte von einem Mittel, von dem er noch nie gehört hat und möchte nun noch
gern etwas mehr darüber wissen . Aber wo suchen ? Die gewöhnlichen Lehrbücher
enthalten diese Mittel nicht, und die grösseren sind viel zu teuer , als dass sie von
den Laien angeschafft werden könnten für gewöhnliche Zwecke
Hier füllt Siefferts
Buch entschieden eine Lücke aus, wofür wir dem Verfasser dankbar sein müssen.
Man kann ja zwar darüber streiten , ob die Anwendung nicht geprüfter Mittel zulässig
sei oder nicht . Für den wirklichen Arzt, der über den einzelnen , einander bekämpf¬
enden Parteien steht , gilt vor allem der Wahlspruch : »Des Kranken Heil sei das
höchste Gesetz !« (Salus egroti suprema lex !) Er wird das Gute nehmen , wo er es
findet, eine Ansicht , die ja das »Archiv « von jeher vertreten hat . In wiefern allerdings
die Anwendung von »Urtinktur in massiven (natürlich vom Standpunkt des Homöo¬
pathen Rz.) Dosen « homöopathisch ist , wollen wir dahingestellt lassen.
Der 2. Teil behandelt die Krankheiten mit Angabe der Mittel gegen dieselben,
deren Indicationen , mit Angabe der Potenz , dann im 1. Teil nachgelesen wer¬
den können . Dass über die Potenzfrage hier so klipp und klar geschrieben wird,
dürfte manchem Homöopathen etwas zu optimistisch Vorkommen , denn die Potenz¬
frage ist noch lange nicht gelöst . Das Buch ist aber für Anfänger geschrieben , und
für diese ist ein solcher Fingerzeig eines erfahrenen Homöopathen sicher nur von Nutzen.
Der Preis des Werkes ist in Anbetracht des Gebotenen , sowie der guten Aus¬
stattung ein mässiger zu nennen , so dass sich für jeden Anfänger der Homöopathie,
der von der französischen Sprache etwas versteht , die Anschaffung empfiehlt.
Jakob Aebly.
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Anzeige . ■
Wir machen unseren geehrten Abonnenten

dass das „Archiv “ künftig

die Mitteilung,

monatlich

erscheint.

Der Bezugspreis ist infolgedessen auf 3 Mark für den Jahrgang
festgeJjj setzt worden . Das monatliche Erscheinen war von Anfang an beabsichtigt;
aä allein um den erheblichen Kosten begegnen zu können , die eine neue Zeitschrift
fast immer für den Anfang verursacht , zumal es in unserem Falle auch ungehr wiss
schien , welche Aufnahme diese Arbeit finden werde , veranlasste uns , zu2 nächst zurückhaltend zu sein.
Wir durften nun zu unserer Freude sehen , dass trotz der grossen Ueberflutung mit heilkundlichen Blättern das »Archiv « immer mehr treue Freunde er^jj worben hat, die selbst am meisten ein monatliches Erscheinen forderten.
Freilich , wenn wir Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber stellen,
dann ist es immer noch ein gewagter Schritt , den wir jetzt unternehmen . Wir

tun ihn auch nur im Vertrauen auf die Treue unserer seitherigen Abonnen-
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ten

und

im Vertrauen

auf

die

gute

Sache

die

wir vertreten

.

Unsern

Jj

Freun-

den aber rufen wir zu : Lasset uns jetzt nicht im Stich , sondern helfet durch
Werbung weiterer Abonnenten dem Archiv eine materielle sichere Unterlage zu
*3 schaffen.
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