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

Eigenschaft
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mit .

Haferstrohthee

gilt

seit

un-

Zeiten im Volke als ein vorzügliches Kräftigungsmittel.
*
Theen denklichen
Die Haferpräparate nehmen ja auch in der Diätetik einen ganz her¬
vorragenden Platz ein. Ganz besonders günstig bei Rekonvales¬
zenten ist der Genuss von ausgepresstem grünen Hafersaft . Die
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der
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besonders bei Rekonvaleszenten grosses Ansehen . Sicher ist diese
Form der innerlichen Verabreichung des wirksamen Prinzipes des
Hafers vollkommener und wirksamer als Haferstrohtee oder Hafercacao.
*) Herr Neumann erzielte damit einen schönen Erfolg bei einer Lähmung in¬
folge Poliomyelitis bei der sonst nichts helfen wollte.
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Die Kombination der Einwirkung der Wolle in Verbindung
mit Hafer und des von ihm ausgehenden Dampfes ist also eine
ganz ausserordentlich glückliche . Sie ist bei schwächlichen Kindern Poliomyelitis
als Teilpackung bei schwachen oder gelähmten Gliedern , wie solche Kinder¬
namentlich im Gefolge der sog . Poliomyelitis , einer Entzündung der lähmung.
grauen Vordersäulen des Rückenmarks , sehr häufig bei Kindern
Vorkommen , zu verwenden.
Wolle,
Die Wolldecke , in Verbindung mit den Packungen mit Hafer¬ Baumwolle
stroh hat in Bezug auf die beabsichtigte Wirkung ganz besondere oder Leinen.
Vorzüge gegenüber dem Leinen.
Abgesehen davon , dass die Wolle die Haut etwas reizt , also
zu höherer Tätigkeit anregt und somit in der beabsichtigten Wirkung
die Funktionen erhöht , hat auch die Wolle eine viel bessere Durch¬
lässigkeit gegenüber dem gebräuchlichen Leinen oder der Baumwolle.
Wer einmal zugesehen hat , wenn Wäsche gekocht wird , der er¬
innert sich auch an die Blasen , die Leinen oder Baumwollenzeug
aufwerfen . Dies kommt daher , weil die Flüssigkeit das Leinen so
dicht macht , dass es undurchlässig für den Dampf wird , welcher
sich darunter entwickelt und dadurch die Aufblähung des Leinens
erzeugt . Bei Wolle ist dies niemals der Fall. Es ist deshalb leicht
einzusehen , dass die Diffusion der heissen Haferdämpfe durch die
Wolle eine ganz andere und intensivere sein kann , als wie durch
Leinen oder Baumwolle . Man kann bei den Packungen mit Leinen
annehmen , dass nur die Wirkung der feuchten Wärme zur Geltung
kommt , während bei der Packung mit wollenen Decken der Reiz
der Wolle und die Einwirkung der Haferbastdämpfe mit der Wärme
kombiniert wird.
Das sind also ganz anders kombinierte , viel intensivere und
wirksamere Faktoren . Man wird gut tun , die Aussenseite der
Packungen mit Guttapercha zu überdecken , damit die Wirkung des
Dampfes nach innen umso vollkommener ist.
Derartige Anwendungen müssen natürlich ganz genau indivi¬
duell an den jeweils vorliegenden Fall angepasst werden . Man
muss ganz genau wissen , ob diese positive Anregung und direkte
Einwirkung von Kraft rationell ist, d. h. der Vernunft entspricht
und speziell für den vorliegenden Fall indiziert ist, ferner auch ob
Konstitution und Disposition des Patienten diese Anwendung ge¬
eignet erscheinen lassen.
Konstitution und Disposition entscheiden auch , ob Wolle,
Baumwolle oder Leinen als hygienisch richtig zu betrachten sind.
Die Anhänger des Wollsystems preisen natürlich die Vorzüge der
Wolle in allen Tonarten . Die Anhänger des Leinens dagegen setzen
diese herab , verweisen auf ihre Nachteile und schwören nur auf
Leinen oder Baumwolle.
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Beide Systeme aber haben ihre Berechtigung ; denn so gut wir
positive und negative Menschen haben , brauchen wir auch ver¬
schiedene Kleidung . Und nicht einmal dann gilt die gegebene
hygienische Weisung für das ganze Leben , sondern nur für die
eben vorliegende Epoche und Periode , die sich ganz nach der
gegenwärtig vorliegenden Disposition , die einmal vorwiegend po¬
sitiv, einmal vorwiegend negativ sein kann , je nach der physischen
und geistigen Verfassung richtet . Die Wolle regt an , die Baum¬
wolle kühlt . Die Anhänger der Baumwolle führen zu ihren Gunsten
an , dass die Baumwolle den Schmutz und den Unrat des Körpers
aufnehme , während die Wolle dies nicht tue , sondern auf dem
Körper liegen lasse * Professor Jäger dagegen , der Vertreter des
Wollsystems , hebt hervor , (da für ihn in der Biologie die Duftstoffe
entscheiden ) dass die Wolle die Unluststoffe hindurchlässt , (ent¬
sprechend , wie wir schon ausgeführt haben , der grösseren Durch¬
lässigkeit der Wolle ) während sie die Lustduftstoffe festhält und
daher deren günstige Wirkungen dem Körper zugute kommen.
Nachgewiesen ist ja , dass z. B. gerade die Wolllumpensammler
Londons und die Arbeiter der Wollfabriken beim Ausbruch der
Cholera von derselben verschont blieben , trotzdem diese Menschen
und Gegenden zu den Unreinlichsten gehören ; ferner ist nachge¬
wiesen , dass kränkliche Menschen , die zu keiner anderen Ar¬
beit mehr taugten und schliesslich in einer Lumpenfabrik zum Sor¬
tieren der Wolle verwendet wurden , allmählich ihre Kränklichkeit
überwanden und gesunde Menschen wurden.
Dies alles ist unbestritten . Aber nicht allein die Lustduftstoffe
entscheiden , sondern , wie wir schon ausführten , die anregende,
reizende Wirkung der Wolle überhaupt , welche bei diesen Menschen
die darniederliegende Lebenstätigkeit entfachten , erhöhten und da¬
durch die Gesundheit auslösten . In solchen Fällen ist also die
Wolle infolge ihrer positiven und anregenden Eigenschaft , unein¬
geschränkt der günstig wirkenden Lustduftstoffe , der Heilfaktor.
Unbestritten sind aber auch die Wollekzeme , d. i. ein Hautausschlag,
der sich beim Tragen der Wolle entwickelt . Die Anhänger des
Wollregimes nennen dies zwar eine sog. Wollkrise , d. h. sie feiern
den sich entwickelnden Ausschlag als eine gesunde Reaktion des
Körpers zur Ausscheidung von Krankheitsstoffen , die eine unver¬
wüstliche Gesundheit nach sich ziehen würde . Es ist ebenfalls un¬
bestreitbar , dass diese Wollekzeme eine derartige Krise sein können
und sogar vielleicht in den meisten Fällen sind ; dessenungeachtet
bleiben aber wieder Fälle , wo eben die Wolle wirklich unerträglich
ist, und die Erfahrung zwingt , zur Baumwolle zurückzukehren.
Da wir aber nun , wie wir schon einmal bemerkten , aus den
wenigen Fällen der Misserfolge mehr lernen können , als aus den
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vielen Fällen der Erfolge, so dürfen wir uns auch hier der Einsicht
nicht verschliessen , dass es eben Menschen gibt , die die Wolle
nicht vertragen . Es sind dies jene nervösen Charaktere , für die jede
weitere Erregung und Anregung vom Uebel ist, die sie nicht allein
in Bezug auf Nerven zum Ausschlag bringt , sondern auch in Bezug
auf die Haut . Es ist nie ratsam , das Positive zu reizen . Die kalte,
negative Baumwolle ist bei solchen Menschen zur harmonischen
Entfaltung ihres Lebens als Abkühlung eine direkte Notwendigkeit.
Daraus ergibt sich, dass es gar nicht so unglaublich und lächerlich
ist, wenn manche Jägerianer , die »in der Wolle « ihre Lebens¬
bedingung gefunden haben , die Einwirkung von Baumwolle , die
sich irgendwo als Futter in ihrer Kleidung befindet , als kalte , tote
Lappen empfinden , durch welche sie direkt krank werden.
So sehen wir die beiden Extreme hier vor Augen . Die posi¬
tive Disposition bekommt auf Wolle Ausschlag , (physisch und
geistig), während die negative Verfassung die Baumwolle als tot
und kalt, und durch dieselbe ihre Lebensäusserung herabgesetzt
empfindet . Das torpide Gewebe bedarf der Anregung ; für dieses
ist Leinwand das Totentuch , während das nervöse Gewebe durch das
kühle Gewebe erst zu einer harmonischen Lebensentfaltung kommt.
Das Stoffgewebe aus Pflanzenfaser hat die Eigenschaft , den
Schmutz anzuziehen und festzuhalten , die Wolle dagegen weniger.
Der Mensch, der also Baumwolle oder Leinenzeug trägt , ist zu
einem öfteren Wäschewechsel , zu einer grösseren Reinlichkeit ver¬
pflichtet, als der , der Wolle trägt.
Auch darin wusste das Altertum genau Bescheid . Die Priester
trugen gewöhnlich Leinenzeug ; sie konnten auf ihre Reinheit mehr
schauen und bedacht sein , als das Volk , das hauptsächlich aus Hirten,
Jägern und Landleuten bestand . Es- hatte aber auch noch einen
tieferen , mystischen Grund : Der Priester strebt , in seinen Lebens¬
äusserungen mehr einen negativen Standpunkt einzunehmen . Er
verneint die Freuden des Lebens ; er will keine
Erregung^
sondern sucht sein Fleisch abzukühlen . Beim Volk ist es umgekehrt.
Es begehrt das Leben und sucht jede Erregung , welche die Freuden
des Lebens erhöhen kann . Diese Betrachtungen führen uns jedoch
zu weit ab, zu tief in die Mystik des geistigen Lebens hinein . Wir
verlassen deshalb dieses Thema und verschieben die Ausarbeitung
auf eine andere Gelegenheit.
Wir möchten sehr warnen , unsere Ausführungen , die wir
hier gegeben haben , auf ein Prokrustesbett zu spannen , d. h., dass
der oder jener unserer Leser sagt : ich bin nicht unreinlich , oder
ich bin nicht negativ . Wir sprachen ja hier nur im Sinne einer
physikalischen Therapie, und diese physikalische Therapie, soll
sie rationell sein , muss die Indikationen und Gesichtspunkte , wie
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sie hier angegeben sind , beachten und in der Anwendung berück¬
sichtigen , sonst ist sie nur die gewöhnliche Erfahrungsheilkunde,
die mit der Vernunft nichts zu tun hat . Kant schreibt : »Die Er¬
fahrung sagt uns zwar , dass es so sei, aber nicht , dass es so und
nicht anders sein müsse .« Wir haben es demnach hier mit der
Vernunft zu tun.
Unsere Ausführungen lauten also weder für, noch gegen die
Wolle , weder für, noch gegen die Pflanzenfaser , sondern : Alles an
seinem Platze , wie es die rationelle Therapie erfordert.
(Fortsetzung

folgt .)

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

Dr. Mendel . Felix

Mendel

Dr. Karell, Heilmittel
Milchkur, welcher

unter

dem

.« Er
den

bezieht
therapeutischen

Titel

» Die

kochsalzarme

sich auf den Petersburger
Wert einer methodisch

Arzt

Dr . Kar eil,
durchgeführten

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

Levy
, Paris,

über
welcher

den

Kochsalzstoffwechsel
genau
nachwies
, dass

.

Er bezog
es

sich

bei Wassersucht,

auf

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

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

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

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

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

achtung

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

Durchfali und nungen .

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

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

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

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

