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Fortsetzung. — Homöopathie.

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

Cholera,
Dr- /L von
Gerhardt.

Statistik
bei

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

über

die Mortalitätsverhältnisse

bei

allopathischer

und

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

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

Pappenheim (Bayern.)
Schluss.

Mit dieser Erklärung bin ich bei der Beantwortung

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

Nafurheil
Merzte.

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

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

88

Archiv für rationelle Therapie.

Nr. 6.

wohltätige Beruhigung gewähren , deren günstige Wirkung auf den
Heilprozess nicht ausbleibt.
Das sind Vorteile , welche der Hämokinetischen Therapie hin¬
reichen dürften , die volle Aufmerksamkeit seitens aller Schichten der
Bevölkerung auf sich zu lenken.
Anmerk : Herr E. Cloeter ist inzwischen von Ochsenfurt nach Pappenheim
Bayern verzogen.

in

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

Lahmann

Das Werk Lahmann ’s : »Die diätetische Blutentmischung

« 15. Aufl.

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

sehr zu empfehlen . Schade

ist nur , dass er den Salzgenuss

so sehr

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

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

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

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

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

Siehe

die Ausführung

über Salz und Arterienverkalkung

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

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

zum Tode Verurteilten

überantwortet

hatte , sagten

dem¬

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

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

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

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

zeigen vorherrschend
Fällen ist auch:

sind . Ein sehr gutes Mittel in sehr schweren

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

Krankengeschichten

aus meiner Praxis.

Frauen-Unterleibsleiden.

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

Briefkasten.
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