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In die Loser!
Zuforos des Seßerausstands konnte die Januar-Nummer "des
Monatsviatis leider erst in der zweiten Hälfte des Monats ver-

"hickt werdn und wird auch noch die Versendung der Februar“
Uummer. sh gegen sonst etwas verzögern. Wir bitten dies ent:
schuld! &gt;en zu wollen und hoffen, fernerhin die Geduld der Leser

nicht in Unspruch nehmen zu müssen.

Die Redaktion.

Die Verlagshandlung.

Am falschen Ende.
Eine Sylvesterbetrachtung von -Prof. Dr. G. Jäger.

(Scluß.)
&amp;) Die Hochschule.
Nun kommen wir zur HoG&amp;*Hule. Was giebt man dem än*
zehend“ *
"2, der jeßt endl.) an das Leben heranzukommen
mein“
2 verm und verstehen lernen will und soll, zuerst'in
die ..*
"- Hen! Denn Osteologie (Knochenkunde) ist das

obst Mpt35l,
„neue Student ernsilich beschäftigen miß
Was öerztnochen? Erstens der toteste Rest des Lebens,
denn wenn er out präpariert ist, stinft er nicht einmal mehr. (== Sie
lachen ? Eine Leiche ist lange nicht so tot, wie ein Knochen, denn der
Gestank, den sie verbreitet , ist das Produkt der Lebenzthätigkeit der

Fäulnispilze, diessin' ihr an der Arbeit sind, also lebt 'doch noch Etwas
in ihr.

Zweitens ist der Knochen das Roheste , Gröbste, Massivste
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und eigentlih Unnötigste für das Leben, denn wie viele hunderttausende von Lebewesen giebt es, die gar keine Knochen besißen!
Besehen wir uns jeht nur einmal die Folgen. Wenn jemand
an eine neue Sache kommt, so sind die ersten Eindrücde die
wichtigsten und die bleibendsten, je weiter man vordringt,
um so blasierter wird man, um so schwieriger findet das Folgende

neben dem vorangehenden Plaß im Gedächtnis und die Folge ist die
gleiche wie mit der Stube und dem Buch: der Heilkünstler wird
den Knochen gar nicht mehr los, mit Knochen garniert er sein

Zimmer, Knochen läßt sich der Student auf seine Pfeife malen, Knochen,
Totenköpfe hängt er an seine Uhrkette, und wenn er später in seinem

Beruf noh sogenannte „wissenschaftlihe Neigungen“ hat, so wird er
Mitglied der „anthropologischen Gesellschaft“, die sich hauptsächlich mit
der Auspuddlung alter Knochen besaßt und de8halb zum Woppenschild
den Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen hat. Von jekt an ist sein
oberste Autorität in wissens&lt;hastlihen Dingen der Knochenheilige
Vir&lt;ow, der Vorsikende eben dieser anthropologis&lt;hen Gesellschaft.
Dafür, daß ich hiebei auc&lt; aus eigener Erfahrung rede, will ich
nur folgendes anführen. Troßdem ich mich shon vomse&lt;hsten Leben8jahre bis zum 19ten hartnädig troß Schule mit dem lebenden Tiece,
erst mit Insekten , Amphibien und Reptilien , später mit praktischer

Ornithologie beschäftigte, fuhr mir auf der Hochs&lt;hule der Knochen doch
jo sehr in den Leib, daß ich anfieng , eine Knohenfammlung anzulegen, die allmählich auf etwa 800 Schädel und 200 Ekelette -- meist
von Lögeln = anwuc&lt;h3, daß ich mir ein Mensc&lt;enskelett mit künst-

lien Bändern, Muskeln und Nerven anfertigte, meine Doktorschrift über
den Scultersehnenknohen der Vögel schrieb , eine zweite Abhandlung
über das Wirbelkörpergelenk der Vögel und eine dritte über das
Längenwac&lt;hs8tum der Knochen. Erst im 35sien Lebensjahr gelang es
mir endgiltig, den Knochen l08 zu werden und wieder voll an Natur

und Leben heranzugelangen.
Und noh. eins : Der Umstand, daß der Kno hen das erste ist,
was man dem Schüler bietet, hat weiter die verhängni8volle Folge,
daß dieser eine vollständig falsche grundlegende Vorstellung vom Leben
giebt. Die materielle Grundlage des Leben3 st niht 5er Knochen,
sondern die lebendige Zelle und die unterscheidet sih vom toten
Knochen, mit dem der Student anfängt, nicht bloß a ua litativ, nament-

li&lt; dadur&lt;, daß sie lebt, sondern auch quantitativ, sie ist eine
Finesse, der Knochen eine Nohheit oder Pluwpheit. Also die erste
Vorstellung, die der angehende Schüler vom Leben gewinnt, ist eine

rohe, plumpe, Dieser Eindrucd bleibt unverwis&lt;bar,
die rohe Vorstellung vom Leben und seinem Getriebe bleibt und das

Ende vom Lied ist eine rohe, plumpe Behandlung8weise der Krankheiten,

Vorliebe für plumpe &lt;irurgis&lt;he Eingriffe, überhaupt für die mit
groben Mitteln arbeitende Chirurgie und in der inneren Heilkunst für
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derbwirkende Mittel , große Gaben ,

gewaltthätige Heilweisen ; solche

Heilweisen dagegen , die mit Finessen arbeiten wie die Homöopathie,

jleiben den Allermeisten auf Hochschulen geschulten Aerzten zeitlebens

ein versi" ?cltes Buch.
„&amp;3 wird aber doh den Medizinern später in der mikroskopischen

Anatomie dis Zelle gezeigt und die Bedeutung der Zelle gelehrt, auch
jeht durc&lt; die Bakteriologie der Schüler noc&lt; weiter mit den Finessen
des Leben3 "kannt gemadht.“

Jaw“

später, aber „später“ heißt hier „zu spät“; gegen

die Grebh“ t der ersten Eindrücke kommen die späteren Finessen nie
mehr avf, denn das verhängnisvolle Anfassen am falschen Ende
ziebt si'% 2urH das ganze Studium ; besehen wir uns das einmal näher,

z:2...0*2 Anatom“*,
skow!*

€ '-y fommwt , wie schon gesagt , erst die grobe, sog. makronatom'“ . dann erst die feine und bei ersterer zuerst das

rohe. wid unwichtigste, der Knochen, dann folgt die Muskellehre. Die
MusSkeln sind schon lebenswichtiger als die Knochen, aber z. B. so
wichtig und fein wie die Nerven sind sie nicht , also sind sie bezüglich
der Weichte:-3 das , was der Knochen für das ganze ist, das roheste,

weniger widtige; und da3 wichtigste und feinste unter den Weichteilen,
die Nerven kommen zuleßt , wenn der Schüler die ganze Anatomie

schon so di&gt; hat, daß ihm hier nichts mehr Geshma&gt; und Interesse
abgewinnen kann.
„Si“ werden aber do&lt;h nicht im Ernst die Forderung stellen,
vaß man d-u Unterriht in der Anatomie umdrehen, mit der Zelle

beginne4 1.5 dom Knochen aufhören solle, auf diese Weise können
Sie nie * "mand zum Anatomen erziehen.“

2 llt mir niGt ein, den Unterricht in der Anatomie umdrehen
zu wollen , sondern i% möchte der ganzen Anatomie den Hals unt?

drehen.

Ennd denn ds besten Anatomen zugleich die besten Aerzte ?

Waren “ ' ""akrates, Galen und die großen Aerzte des Mittelalters 1 ?men, Mikro*fopiker? Ein Arzt muß in erster Linie Bi o0-

log, "*. Ponner der Geseße des Lebens sein und niht Anatom.
waay die Chirurgie ?“
Vipauet von dem anatomischen KrimsSframs; der gelehrt wird;

nicht den 3-hnten Teil, besonder3 bei dem heutigen spezialistischen Betrie. und dann rehört die Chirurgie überhaupt in den Hintergrund
gestellt und ni*t in den Vordergrund, sie steht heute am falschen Ende.
Früher war beides getrennt. und der Wundarzt stand hinter dem Arzt;
d. h. am richtigen Ende als ultima ratio.
Der Grundfehler , das medizinische "Studium mit der Anätomie

statt mit der Biologie zu beginnen, hat dann zur Folge, daß auch die
Pathologie (Krankheitslehre) am' fals&lt;en Ende beginnt mit dem
Ende vom Bied, der Leiche, denn nach dem Canon der Schule ist die
pathologische "Anatomie die Grundlage des Wissens von 'der Krankheit,
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Man sollte doh denken, man beginne das Studium der Krankheit
mit dem Kranken; nein, man fängt mit dem Toten an -- wieder

am falschen Ende, denn der Tote braucht keinen Arzt mehr.
„Sie sind ein Komiker ! Aus dem Leichenbefund kann man doch
einen Schluß auf die Natur der Krankh2it machen.“
IH bin kein Komike1,. fondern ein Praktiker und zu folgendem braucht man keine Fachkenntnis , sondern nur gesunden Men-

schenverstand : Das Wichtigste an jeder Erscheinung ist doh ihre Ursache.
Nun, wo stebt die Ursache? Doh nicht am Ende vom Lied, sondern
am Anfang davon und die Leiche ist doch nicht der Anfang der

Krankheit.

Jhr Anfang ist das Krankheit8gefühl, dann kommt

die Veränderung der Lebensbewegungen ,

das dritte sind die anato-

mischen Veränderungen am Kranken, so lange er no&lt;h lebt, und die
Leiche ist erst das vierte Glied.
Will man also die Ursahße und damit das Wesen der ?rankheiten ermitteln , so muß man die Krankheit3gef%' &gt; stmdieren

und ermitteln , wodur&lt;h diese erzeugt werden: die Ursame des Krank-

heit8gefühls ist zugleich die der Krankheit überhaupt. hut mon das,
so findet man au&lt; sehr einfach, daß die meisten und wichtigsten
Krankheiten nichts anderes sind als Verniftunoon und wer seine
Nase zu gebrauc&lt;en weiß , der kann auch in der L!enol das Gift erkennen , denn die meisten Kranfkheits8gifte sind flüchtig und verraten

sich dur&lt;h einen spezifis&lt;en Geruch.

Also „Nase“ braucht der Arzt

und nicht pathologisiche Anatomie und die Ursache der Krankheit in
der Leiche aufsuchen zu wollen, heißt die Sache am falschen Ende anfassen. Das fällt keinem Praktiker ei“; af einen ** schlauen Gedanken, die Ursache einer Krankheit an ihrem Ende zu suchen, kann nur
ein Scolastiker verfallen. Die Thatsac, 2, da3 man manche Gifte noch
in der Leiche nachweisen kann, ändert daran gar nich!8, denn die Aufgabe des Arztes ist nicht die, mit dem Nachweis bis zur Sektion zu
warten, sondern den Kranken zu heilen, also das Gift an dem no&lt;
Lebenden so früh als möglich zu erkennen und womöglich zu beseitigen.
"

„Sie sprecßen immer von der Lehre vom Leben; eine solche

ist doH die Physiologie, und in dieser erhalten die Mediziner doch
einen ganz ausführlichen Unterricht.“

Unsere heutige Shulphysiologie ist nichts weniger, als die Lehre

vom Leben und ihr Zustand zeigt am besten, welcher Fluch es für die
ärztlihe Ausbildung ist , daß die Anatomie Ausgang und Mittel-

punkt derselben bildet.

- Wo wir hinbliken in der Natur, sieht män, daß vas Leben sich
als eine Einheit abspielt, an lauter Einheiten gebunden ist. Man

sieht nur Pflanzen , Insekten , Würmer , Vögel , Säugetiere,

einheitlich leben, lieben, kämpfen, leiden und sterben, noc&lt; nie habe ich
gesehen, daß in der Natur Knochen, Nervon, Muskeln, Herzen, Lebern,
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Mägen , Därme u. s. w, einzeln herumspazieren und für sich leben.

Goethe fagt:

„Die Teile hat er in seiner Hand,

Fet leider nur das geistige Band“.
Dieses Urteil i . für unsere Schulphysiologie noch viel zu mild :

daß das geisti:

and, welches das Wesen zu einer Einheit zu:

jammenhält und einheitlich regiert, bei der Physiologie vollständig fehlt,
daß sie dafür nicht das geringste Wort , nicht das geringste Verständnis hat, d * 2 nur völlig geistloser Materiali8mus ist, ist leider nicht

das einzia*, sondern es fehlt ihr auch das lebendige Band.
Die 4 „ysiologie ist soweit hinter der Wirklichkeit zurü&amp;, daß sie
das Lebewesen gar nicht mehr als „Organi3mus“, sondern als
„Me “anis8mus8"“ auffaßt, das Herz nur als Saug- und Drucpumx?, die Gefässe nur als elastis&lt;e Nöhren , die Knochen als Hebel,

die Nerven

als

Elektrizitätsleiter und die Drüsen als &lt;emische

Retorten.
Wr haben uns in Nr. 11

des vorigen Jahrgangs mit einem
Sculo“ *, mit VBir&lt;how, befaßt, hier stoßen wir auf einen zweiten,
auf Het1? 921, von dem gerühmt wird, die Lebenskraft aus
der Physiologie verbannt, die Physiologie in einen Sonderfall der
„Mechanik“ verwandelt zu haben.

Was heißt das? -- man hat aus

der Physiolo“'e den lezten Rest dessen, was sie noh zur Lehre vom
Leben ma“ herauS2o-rissen.
„dx . * bitte Cie, wie ist denn so elwas möglich, wenn es

nicht iv d-“ “atur dx Sache begründet ist?“
* % v.8 ChHule ist das so einfa&lt;ß wie möglich.

Ja, wenn die

Schule cnen Wenshen s9 machen müßte, wie der Uhrmacher eine Uhr,
dann w.:vos „3 unmöglich, das wegzulassen, was die Uhr bewegt, aber
in dex Chnle, wo man von den Sachen bloß schwaßt , ist das sehr
cinfach: man "we1*1r davon, man s&lt;hweigt von allen Lebens-

äußerungen , vie sich der mehanishen Erklärung nicht fügen wollen,
sagt statt Geist 6 ehirn oder Nerven und statt Lebenskraft Nervenkraft
und so ijt das Taschenspielerkunststü&gt; auf die einfachste Weise von der
Welt fertig.

Man wird von allen Seiten, wo man von Geist und

Leben nichts wissen will, zum Hero3 der Wissenschaft ausgerufen.
„Da8 1:5 so ungeheuerlich, daß ich Sie doch bitten möchte, mir
tas deutli&lt;“" 3 sagen '“

Gerne! Haben Sie jemals gehört, daß eine Lokomotive "Eier "ge:
legt u“) aus ihnen junge Lokomotiv&lt;hen erbrütet hat, die dann ganz

von scbst herumsprangen , wuchsen, gediehen , lebten, liebten, dachten,

sprac&lt;ßen und starben ? Können Sie mir eine Physiologie aufweisen, in
der alle diese Verrichtungen eines Lebewesens aus den der Physik befannten Kräften vollständig erklärt werden ? Nein über diese Dinge,
in denen gerade das Lebewesen - sich von demi toten Mechani3mus

grundwesentlich unterscheidet, schweigen sich alle Physiologien samt und
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sonders vollständig aus, und der junge Arzt erfährt auf der Hohschule von ihnen niht einmal so viel als die kleinen Kinder vom

Stor&lt;, der die Kinder bringt. Der Storch heißt Lebenskraft und „wer
wird auch in unserer aufgeklärten Zeit an den StorY glauben !"
Giebts nicht!
Es ist merkwürdig , daß Vir&lt;ow und Helmholß zusammen
ihr Jubiläum zu feiern hatten, denn sie gehören zusammen: Vir&lt;ow
mit seiner Lehre von der Leiche und Helmholtb, der aus der Physiologie die Lebenskraft wegstibißt und den lebenden OrganiSmus zum
toten Mechani8mus herabgewürdigt hat, sind ein par nobile fratrum.
Unsere Physiologie ijt wie die Anatomie eine Lehre vom Tod. Eine
Lehre vom Leben wird an den medizinischen Hochschulen gar nicht gelehrt.
„Es muß aber doh eine geben." Gewiß , längst giebt es eine
Lehre vom Leben , die das Lebewesen als eine Einheit auffaßt, sein
Thun und Lassen als Ganzes , seine Beziehungen nach außen und zu
andern Lebewesen schildert, und diese Wissenschaft heißt man Bio-

loaie, aber gelesen, vorgetragen wird sie nirgends an unseren Hochschulen , z. B. die Darwin'sche Lehre ist, wie ich schon in Nr. 11

sagte, ein Stü&gt; Biologie uud als diese versuchte in der Schule wenig:
stens neben die Lehre vom Tod sich zu stellen, wurde sie als Keßerei
unterdrü&gt;t.
Pehmen wir no&lt; einmal das Gleichnis mit der Uhr auf, denn
es ist sehr lehrreich; die Anatomie schlägt * * 1 "* auseinander und

lehrt, wie jedes Stü&gt;k aussieht, dann kommt

die Stü&gt;e wieder einzeln in Ewpfang und

» %"hysiologie, nimmt
„reibt, wie jedes sich

bewegt. Jeßt sollte doh notwendig jeman&gt; kommen, der die Uhr
wieder zusammenseßt , in Gang bringt und 3:'at, wie man die Uhr

als Ganzes handhabt und behandelt.

Geschieht nicht, die Uhr ist und

bleibt kaput und de3halb versteht dann einer, der keine andere Unterweisung genießt, praktis&lt; von der Uhr ungefähr so viel , wie ein

Wilder, der sie als „Amulet“ umhängt.
„Der Studierende sieht aber doc&lt; später in den Kliniken ganze
unzer?nittene Menschen !

* 3 aber erstens wie? Oben auf einer Tribüne stehend , die
Händ». i3 der Hosentasche, auf €-=-7 Meter Abstand =- ja nicht an-

sassen! und zweitens: In vollfommener Fortsezung des von der
Anatomie eingeschlagenen Weges der Zertrümmerung sieht er wieder
nicht kranke Vienschen, sondern kranke Lungen , kranke Füße , kranke

Augen, kranke Ohren u. s. f. In richtiger Schlußfolge erhält dann
die leidende Mens&lt;heit von den Ho&lt;hs&lt;ulen geliefert : Ohrenärzte,

Nasenärzte, Lungenärzte, Magenärzte, Kehlkopfspezialisten, Augendoktoren,
kurz alles, nur keine =- Mensc&lt;&lt;henärzte.

-Endlichdritten3:Was lehrt man die Leute in der Klinik ?

Etwa den kranken Menschen heilen ? O nein! in richtiger Fortseßung
des ganzen verkehrten System3 lehrt "manCsie“ zweierlei: 1. Diag-

öl

&lt;-

nose, d. h. Aufsuhung nicht der Krankheit , sondern eines besonders
franken Teils , der jeht für den „Sündenbo&gt;“ erklärt wird, während
der Sünder der ganze Mensch ist; 2. diesen kranken Teil nicht etwa
heilen, sondern =- zu was hat man denn auf der Anatomie seine
besten Semester mit Erlernung der Scneidekunst zugebracht? =- wo*

möglich weni "neiden. Daß dabei, wenn alles gut gegangen und
der kranfe &gt; 1 sort ist, in der Regel der übrigbleibende Mensc&lt;h immer
no&lt; krank 1* =- dazu zuFt man die Acsel.
So g*h1t!'s , wenn man eine Sache am falschen Ende , nämlich
am Teil statt am Ganzen anpackt, wenn man statt dem Schüler

die Finessen der Biologie zu zeigen, ihn nur in das Holzspätertum
der Anatomie und Schulphysiologie einweiht.

„Ihre Auzeinandersezungen werden allgemeines Scütteln des
Kopfes hervorrufen !“
Gewiß, aber hoffentlih auch allgemeines Waceln des Zopfes.

d) Forschung und Praxis,
it es nun ein Wunder, da die ganze Aus- und Vorbildung
tes Heiltünstlers überall am falshen Ende beginnt, wenn nun auc&lt;

die Forscherthätigkeit auf dem organistischen Gebiet in den

gleichen Fehler verfällt ? Zur Kennzeichnung wähle ich den unseren
Lesern geläufiasten und nächstliegenden Fall, die Frage na&lt; der gesünde"

-

- dung des Mensc&lt;en.

-

aintt nichts natürlicher, als daß man bei der Frage, welche
Bok!- &gt; &gt; pvr den Mensen die beste sei, zu allererst Versuche am
M
» anst-lli, yrüft, wie sich die Kleiderstoffe zum Men;

.

y W2pf ) zu den Bekleidungöstoffen verhält.

Da kennt

m
1 lastifer * "lecht, je natürlicher, gerader und selbstverständli“ = a Lg ist, do. 0 weniger behagt er ihm. Er prüft gerade das
Vor' 1-4 van. Mensch 9der Lebewesen und Kleid nicht, sondern prüft

vas "Zalten 228.:-leides zu toten Faktoren, sein Verhalten gegen
Tem“-atur. "ubtigkeit und Luft, wie es die Herren Pettenkofer
und die in rx Y-il. zu Nr. 9 d28 Monatsblatts 1891 genannten Nach-

folger getho1 baben, und wundert sich nun, daß man auf diesem Weg
zu keiner Klarheit gelangt.
„"erzeihung! Wie Sie selbst in der außerordentlichen Beilage zu
Nr. 9? Ihre8 Monatsblattes sagen, hat Rubner Versuche am Menschen mit Tragen verschiedener So&gt;en gemacht.“
Gut! Aber wie Sie selbst dort lesen können, geschah dies erst
in der neuesten Ziit, also mehr als ein Jahrzehnt, nachdem der
Kampf zwischen Wolle und Leinen brennend geworden war, mithin zu
spät und weiter: völlig ungenügend, nämlich niht am ganzen
Leib mit der ganzen Kleidung und der ganzen Bettung, sondern nur

mit So&gt;en und nicht einmal mit dem ganzen Fuß, denn über den

Soden saß natürlich der lederne also unnormale Schuh.

Somit ist

gegen die Grundregel der Nachprüfung „ganz und genau so“ gröblich
verstoßen worden.

Vor kurzem wurde mir entgegnet, bei Verjuhßen am Wenjchen
bekomme man keine klare EinsiPt, weil man auf zu viele individuelle

247“ “venheit stoße.
men

Merkwürdig! Giebt 25 denn Allgemein-

den, ct nicht die ganze Measchheit aus lauter Einzelwesen,

die na » Ray», Volk, Geschleht , Alter und Individualität verschieden

sind und besteht niht die Aufgabe, etwas Zwe&gt;mäßiges für den Menschen z1 schaffen, darin, daß man eben das Verhalten n“Z9t bloß Eines
Menschen , sondern wöglihst vieler versgiedener Judividuen zu einer
Sachs prüft ? It es ferner kein Ergebnis, wenn man findet, eine
Sac * bekömmt 80 Prozent dor Nor"u&lt;sversonen aut und 29 Prozent
"Yo | und wenn man noF dabei bestimmte Anhalt3punkte dafür erhä"* , wel&lt;her Sorte von Individuen sie gut bekömmt und welcher
schleut und erfährt, daß von den leßteren einem großen Teil die Sache

nur anfangs schle&lt;t, nac&lt; Abwilung der Krijen ebenfalls gut bekömmt ?
Mit den Nahrungsmitteln und Arzneimitteln machen es die
Her» 1 wied-r so, auch hier fassen sie die Sa&lt;ße am falschen Ende an,
fie
4 die Sache nicht zuerst am Menschen, für den sie bestimmt
sind, joudern am Tier.

„Bit:* d13 Versuchemachen am Menschen sollte gar nicht gesiattet
sein. denn * 3 ist gefährlich!“
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find. sue ue das zZute, beleben. 2, dünn? Ende, d.2 richtige Arzneidose,
weil diefe ei + hinter dem liegt, was sie für das Nichts halten.
„% » wvrs 19ll man denn am andern Ende anfangen?"

Lies emfacher 6,3 2.2, aver freilich nie t in der Schule lernt
man * *. sondern nx in € r n&lt;tura. welche b:3 artis magistra ist.

Ge,“ „zur .“meise, va Fant", sieh2 ihre Weise an.“ Oder besser,
betrachte den Jagdhund, oder die Raubtiere, was sie thun, wenn sie

sich mit einer Sache, mit einem Gegenstand ihrer Triebstillung befassen,
wofangensie an? Geseßt es handle sich um einen Hasen: das di&gt;e

Ende:
iter
Hase selbst,
das dünne
Spur, der
seineSpur
Witterung
bh.fein
Gerüch.
An diesem
dünnenseine
Ende;auf
fängt

«&gt;
Ie

--

der Hund, der Fuchs an und das di&gt;e kommt dann von selbst, aber
zulet . Dber wie prüft ein Tier eine ihm unbekannte Sache ? Zuerst

am dünnen Endo, am Goruh, der Gegenstand wird erst beschnüsfelt.
dießos Tintnfuchung befriedigend ausgefallen , so wird er zunächst
heles und d33 d'Ie Ende, das Fressen kommt erst in dritter Instanz.
T-3 frei lebende Tier hat jogar zwei dünne Enden: das
eine ij 1oine Spur, das andere sein Spürvermögen, seine Nase.
Wenn € 1 Sammler ein aus der Puppe geschlüpftes Nacht falterweibhen

nacht3 4 offenen zeenstern im Zimmer an einem Faden herumsc&lt;hwirren
läßt ur“ damit ein Duhend Männ&lt;hen gleicher Art fängt, so hat er sie
am siczersten Ende, das aber wieder vas dünne ist, gefaßt.
'

.

dem Lebewesen ist das dünne Ende das praktisch wich-

tig?» 1
+ 2 thut. die Schule? Sie zeigt lediglich nur das dide
Ende, „5 dünne wird nicht blos nicht gezeigt , sondern nicht einmal

davon 0 "agen. „Spur“ existiert für die Schule nicht und damit
ist dem . üler 1 e Möalichkeit genommen, „Spürsinn, Spürvermögen“
zu entwiueln, das zu gewinnen, was man eine „feine Nase“ nennt.

3433 führt uns auf einen weiteren Punkt: In den ärztlichen
Ver mmluit.: bäört man neuerdings neben den Klagen , daß es mit
05 nec: Beta: nie recht vorwärts. wolle, aussprechen : „Der
Hoffnun * 7 2,6: 0 die Heilkunst sei vie Chemie.“ Betrachten wir

uns ee

. vx medizinischen Scholastik.

isi
2

3
mr
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Auch sie fängt in ihren

mv 3 bie Anatomis, P9ysiologie und Pathologie,

hun
|

ws

dom dien Eat» 7-x ganzen Sache, der «groben
ori 2 Massenbestandteile , schreitet von diesen
m

won 1 * nua zum i'ßten dünnen Ende,

S
ustärtigen unzulu:! Scieit und Rohheit der
nw ne lan-2 niht das dünnste Eade ist, wenn
“41.-b2.:
Spur nennt, so will sie mit dem
„. »xt mehr hat, ignoriert werden

aw
vy
nat,

7

„4233Lebewesen das wichtigste, der
andelns, der sichere * itfaden zur Sache

4. Gehandelt der Chemiker als Null und
über % zysiolx 2 auch und beide meinen nun, vom diden

1 14 Biten fane " 31 können.

„Alterle, das ist das falsche

En?! Wir syon deshalb ist es mit der Hoffnung, welche die Schulmedi,» 1 auf Ggemie seht, nichts, zum zweitenmal nichts ist es, weil
der (yemifer immer nur das Tote analysiert, nie das Lebende

und zam drittenmal nichts, weil der Chemiker, genau in den Fußstapfen
des Anatomen wandelt, nämlich statt das ganze zu prüfen, es. in seine

Teile zerschlägt.

Als ich vor 12 Jahren den „gelehrten“ Herren das dünne
richtig2' Ende, die Lehre von dem Geruch und seiner Bedeutung

für die Lebenslehre vorlegte, was“ war die Antwort? = Schweigen
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wir darüber! Die heutigen Sholastiker sind die gleichen wie die aller
Zeiten : „Steiniget den Keßer !“

Neben der Heilkunst samt Hygiene spielen heute auch noch die
„or&gt;?nistischon Gewerbe“, die sich mit Gewinnung und Herstellung
von

"run

- und Genußmitteln befassen, eine bedeutende

Nol», =&gt;3 wy hier in diesem Jahrhundert Fortschritte gemacht
hab“. sel nicht bestritten werden, aber zum großen Teil sind sie die
indire -e Wirkung des me&lt;Hanistischen Fortschrittes und dann hat
sich als Kehrseite eine direkt an die Scholastik, speziell an die Chemie

anknüpfende Fälshung8- und Ersaßindustrie entwickelt, wie sie frühere
Jahrhunderte in dem Umfang und in dieser Schlouheit nicht gekannt
haben, und da3 ist noh nicht einmal das Schlimmste : In völlig gutem
Glauben un* '* dor besten Absiht wir» c'ne Unmasse von Präparaten

auf diesem “ viet bereitet, welche infolae Wißkennung der Bedingungen,
wel&amp; * ein Nahrung8- und Genußmittel erfüllen muß, um „gut“ zu

sein, völlig mißraten sind und die doH vom blinden Publikum ahnungslos
gebraut wyden und das ist ganz natürlich. Die oberste Anforderung
an die ** zoffenheit eines Nahrung8- oder Genußmittels heißt „fein“
und ,
71
gerade für das, was das iF, hat die scholastische
Sher * 4 1 rständnis, weil ja auch sie die Sache am falschen Ende
näm
“-"
iden, groben, statt eben am feinen Ende anfaßt.
D.2 „mie fängt an mit der wägbaren oder dur&lt; Reaktion noh
sihtbur werdenden Mass». : während das was rein und fein ijt, weit

hinter dsr Menge liegt, weder wägbar noch sichtbar, sondern nuv
noh 1::wbar und s&lt;medbar ist.
Ind nicht blos beim „. *räparat“ finden wir überall die ver:

derb. ichen Spuren einer am falschen Ende beginnenden Scolastik,
sond. 1 auch beim R96yr9duk: Wieviel Derwirrung und Schaden

ist“".n
rohecbei ir fung dure die rohe einseitig:&lt;hemische Auffassung des
Lebens u.

* uur stoffliche2 Bedingungen angerichtet worden!

„E* '...) ein unverbesserliher Shwarzseher und Nörgler, warten

Sie do“) v.3%" „teren Fortschritte der Wissenschaft ab, man kann do&lt;

nicht alles ; * einmal verlangen!“
Allerd. * nicht, aber wenn jemand in einer Richtung fortschreitet,

wels? vom .,..? abfüb“*, s9 wird das Warten auf Fortschritte die

Sachlaze nicht bessern, hir heißt es „Amksohr“ und niht „Forts&lt;Hritt“. Und daß ic) die Sache richtig beurteile, läßt sich ganz
einfa beweisen. Die Richtung unseres Fortschrittes auf organistischem
Gebiet geht fast dur&lt;weg centrifugal, er verliert sich und zersplittert
si&lt; in immer weiter gehendes Spozialistentum und andererseits
liegt auf allen Gebieten der Kreb3shaden und das Defizit, um dessen
De&gt;ung es sich handelt, im Zenträm.
KirMderes sich z. B. bei der Heilkunde üm Vermehrung unserer
Heilmittel und Heilweisen? "Gewiß nicht: wir haben im Gegenteil deren
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viel zu viel, Handelt es sich um Vermehrung des Spezialistentums ? Gewiß nicht! Um was es sich handelt, sind die Grundfragen : 1. Was ist gesund und was krank? 2. Was itt d'- erste Ursac&lt;he der Krankheit ? 3. Was
ist DiSvositioy "
3. Was

Was ist Individualität ?

* * Goilfro * rw eigenen Natur,

halten w»

5. Was ist Spez'fität ?
an

die jeder Arzt sich

"?a8s 2 wormungsfraft, die aus einem undif-

ferenzim-4

mn ein spezifir 3 differenziertes Lebewesen macht u. |s f.?

"&gt; avf alls de: 3 Grundfragen hat uns die Scholastik des

neun

Sunder i3 Foinen Tortshritt gebracht.

“

„Wen

1 esen Fortschritt gebrac&lt;t zu haben ?“

1 nit . „Jeiden genug „Nein“ zu sagen, aber wenn
" "wts re ict, und mit wenig Ausnahmen alle anderen

en

Cn
laute

=“
"h«

wi"? d53 Urteil dor Geschichte nicht auf „Fortschritt“
zahlen meine Eachen vorläufig niht mit ; wenn sie

diesem

hrhw

* n* 1 els Fortschritt auf seinen Konto gesetzt werden

follen

1 muß daeses v&lt; beeilen. ZH glaube aber, daß es nie geschieht.
Pie können €. &gt; 79 ctwas b'haupten!“

ir einfa * 2.e Meanistik diese3 Jahrhunderts ist noch dur&lt;
ein w2.t b.»zichnet, welches schon vft gebraucht worden ist, es ist das
Jahrhundert des Papier3, und mit diesem wird die Natur immer

mehr zugede&gt;t,

Wenn sc&lt;cn Mitte dieses Jahrhundert8 Shimper

flagend ausruft : „Die heutigen Naturforscher sehen vor lauter Messing
diz? Natur nicht mepr!" s9 , heute 1. des Messings noc&lt;h weit mehr
geworden 1'759
: dat bv:
"apier gefommen.
28 2xado die &gt; „ritte. v Mechanistik haben die Menschen
ein“
1.2 af d4 zeiw 2rüc
Daß die Natur zwischen ihnen
zer““

a

na
(ais

A, 8 eeistens 3.3.0:

men ist in erster Linie so sehr

“tm. „a a orf ven L.v.: ' mit seinen Nebenmens&lt;hen an:
“mon 1 rüber de3 mit . * Natur vvurg vergißt. Man

bes

d..9 di? fait allein in Betraaut kommenden Tazesblätter --

etwas .
sie x

,:* wird im a3emeinen nic * mehr gelesen -- was füllt
"11.3 unten: olitif . Handel . Verkehr , Industrie, Geld-

Und 2. 4
mV. =
ie"

.

E
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38 ist das tägliGs Brot und nur noch ab

*
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“mr un“ dom Strich auf etwas aus dem
&gt;&gt;

.

DIE bx ge in zwei Worten einander

tua „den wir ein Tableau aus dem

.

"325... 92x reichste Mann der Welt

ss

ya: „".

Wötrer

* ia einem Eisenbahnwäsgen in

„Ff und sju&lt;t barbuß im nassen Gras seine

verlort. „gangene Gesundheit! Armer -- Rothschild!
5
Wel&lt;ger Kontrast liegt in den zwei Worten: Armer = Roth-

schild, und 1...) ein Kontrast :

.....Wosuchter? auf“ der "nassen Wiese, dem Teppich der Natär; und

wih er vorher gesucht ? Bei den Coryphäen der hohen Schule! -- Nasse
diese |! = dürve Heide!" -= Vanitätim vanitas!

G. Jäger.
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Auto-Isopathie.
Wie die Leser des Monatsblattes wissen, habe ich sofort nach
Bekanntwerden der Kochshen Methode (f. Außerord. Beil. 3. Monatsblatt 1390, 12) den Rat gegeben, Tuberkulöse mit ihrem eigenen
Tuberkulin , 1, 9). mit einer genügenden , mindestens die 30. Potenz

erreihenden Perdünnung ihres eigenen Auswurfs 1 b-handeln, ein
Verfahren, dem i 1 den Namen Auto-,sopat"

55 habe mich nicht begnügt, diesen z?ot in dom 2"onatsblatt zu
veröffeniuuichen , sondern habe aur rdem noch in einem zirkular eine

Reil.2 mir persönlich und wissen].Jaftlih nätr stehende homö09pa-

thisc&lt;? Aerzte aufgefordert, in -ijrer Praxis L'orsuche anzustellen.
Leider ** die Zahl derer , die meiner Anregung folgten, bisher eine
gerin * "blieben , allein einige haben es gethan und auf der vierten
Jahresvrsammlung des Vereins dor homöopathischen Aerzte Württem berg3 , die am

“ .. Oktober 182!

in Stuttgart stattfand ,

trugen

die Herrn ihre Erfahrungen vor, die Nummer 23 und 24 der „Allgemeinen Homöopathischen Zeitung" vom 10. Dez. 1891
bringt die gehaltenen Vorträge zum Abdru&gt; und ich erlaube mir nun

meinen Lesern das wesentliche dieser Berichte hier ebenfalls vorzulegen.
1. Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin,
Vortrag von Dr. med. H. Göhrum, Stuttgart.

Meine Herren! " es i« “nen meine praktischen Ergebnisse vor-

lege, muß ifolgendes voraus „«&gt;en.
Kochs 2»rfahren hatt? fr die homöopathischen Aerzte eine neüe
Saclags 7 „gaffen; c&gt; fiellte 1.2 vor die Qlternative „ignorieren“
oder „probieren“. Ein Teil ging den ersteren Weg, ein anderer dachte,
es stel, gerat2 das letztere cinem homöopathischen"2 besser an.
Aber die Mitglieder dieser Gruppo ängzen drei versäjiedene Wege :

1. die einen jaubten,

Kochin einsp. „:t zu müsser, +. andere benukten ebenfalls Kochin, aber
verwandten es nicht zu Einspritzungen, sondern gaben es wie jeden
anderc“. Arzne.22* in homöopathisher Verdünnung, 3. den dritten
Weg schlug, wie Sie wissen, Prof. Jäger in einer vertraulichen Mitteilung , die an unsere Vereinsmitglieder erging, vor.

Als früherer

Schüler und Mitarbeiter Ou 3ers und weil mir seine Ausführungen

einleuchteten swiu2 ich den Jäger s&lt;en Weg, den der Autoisopathie
ein, den Ste ya alle kennen *).
*

Für die“ Leser "der Zeitung“ denen Jägers Vorschlag nicht bekannt

geworden, sei hier beigefügt , daß er in der Verwendung des eigenen Sputum

jedes Kranken zur Herstellung einer Hochpotenz besteht, die nach seinen neuralanalytischen Untersuchungen zum mindesten die 30. Dec. sein muß, besser aber,
wie auch die Erfahrungen zeigten, noc&lt; weit höher“ gewählt wftrd.
Dr. H, G.

4.3(

=.

Nun muß ich no&lt; eine Bemerkung vorangehen lassen. Schon
Prof. 294 hob gleich anfangs hervor, daß neben seinen Einsprißuno“? * 3 anderen bei Tuberkulose bereits erprobten Heilpotenzen insbeson? &gt; &gt; diätetischen nicht vernachlässigt werden dürfen. Diesem

Grun“

4 pweheild verfuhr auch im, und dabei kam für mich

name.
ra&lt;t, daß ich shon yeit mehreren Jahren mit der
Ihnen
» !hefannten Weihe s&lt;en Methode bei Tuberkulösen gute
Erfolge
: und zwar nac&lt; zwei Richtungen hin. Sowohl die bei
solchen atienten &gt; häufigen und quälenden nervösen RNeizerscheinungen -- übermätp'a2r Hustenreiz, die abundante S&lt;hweißsekretio»,

die nerv:
rasc&lt; we
(Genius

Tyspenire =- als auch die schädlichen Folgen jener oft
"den , von außen einwirkenden Einflüsse, welche wir als

“mi“ns zusammenzufassen gewohnt sind , weichen dieser

auf dem €

rash.

*

*

„imilia similibus“ fußenden Methode meist

Außcedein „2 ich möglichst diätetishe Maßnahmen berücsich-

tigt, von denen
(ex besonders das Jäger sche Wollregime und die
auf der vorigen „-yresversammlung von Koll. S Hlegel angegebenen

Vorschriften rvorheben will.
vw) glaube nun am besten zu thun, wenn ich Ihnen nicht bloß
über meine autoisopathischen Versuche berichte, sondern wenn ich meine
ganze Praxis auf dem Gebiet der Lungentuberkulofe vor Jhnen Revue
passieren lasse und dabei 3 Perioden unterscheide :

1.“ zeriode, in welcher i&lt; noch nicht nach der Weihes&lt;hen Methode
behandelte, aber auch homöopathisch.“
2. Periode, in der ich fast aussc&lt;l. die Weihesche Methode anwandte.
3. Periode: Die der Kombination von Autoisopathie mit leßterer.

I&lt;h gebe hier zuerst eine tabellarische Uebersicht, um darnach auf
einzelnes noh näher einzu ehen :
.

vs
"eicht

mittels&lt;wer

sc&lt;wer

2;

10,

=

Periode,

12

beide gebessert ; weite: alle gestorben.
res Schiksal unbe+

Reriode.

kannt,

36

14,
».
10,
hiervon sind bei 6 hiervon jind 4 gebes- alle gestorben.
sämtliche Krankheit8- sert, 1 noc&lt; in Be:

erscheinungen zurüf- handlung,

1

starb

gegangen, bei 3 von später, 2 sind mir aus

diesen hat das gute den Augen gekommen,
Befinden seit minde- 4 blieben

gleih und

stens 3/4 Jahr ange- sind weggeblieben, 1

halten, 1 soll wieder wurde schlechter, Ende
etwas husten ; bei 2 unbekannt, 3 waren
weiteres Schisfal un- nur einmal da.

.

seicht

mittelschwer

ic&lt;wer

bekannt. Bei weiteren

5 ist sowohl objektiv
wie subjektiv erhebliche

Besserung eingetreten;

2 werden weiter be-

handelt; 3 haben sich
bis jeht nicht wieder
sehen lassen ; 1 wurde
j&lt;lec&lt;ter, Ende unbekannt. 2 sah i&lt; nur
einmal.
EA

DE.

28

Reriode,

.

t

.

17
+.

t

1/,

“De

7,

Jahr

„.“&lt;.

v3öll

5

zeltato

i

2 zeigten deutliche

hiervon 3 wesentlich ett (4 arwf Besserung, singen

gebessert und noh in gebessert, bei 2 von dann andereKuren

Behandluyg, 1 blieb diesen hält diese Bes- a, kamen sebr
ziemlich gleich u. ging serung ohne weitere krank wieder zu
später zur Kochschen Behandlung schon über mir und starben, 1
Behandlung über mit 1/5 Jahr an, die übri- hatke zugleich Ge-

demselben Erfolg, nur gen sind noch in Be- hirn- und Nüdenblieb er dabei dauernd handlung, 2 zeigten markstuberkulose,
heiser.
Besserung , weiteres starb, 2 Frauen
Schidsal

unbekannt. erkrankten im Wo-

Bei 2 schwankt das Yenbett, davon 1

jeftiv, davon.

Befinden ; sind no kot, die

andere

in Behandlang. 1 ist wird bald folgen,
in anderweitiger Be- 2 bis jeht bedeu-

handlung gestorben 1 tend besser, sowohl
war nur einmal da,

obiektiv wie sub-

no&lt; in Behand-

lung.

Zur Erklärung dieser Tabelle habe ich noh fo"gendes zu bemerken:

Unter den leichten Fällen habe ich solche mit den *nitialsymptomen
zusammengefaßt , bei welchen wedor anhaltend r2s%-y Puls, noch
erhebliches Fieber, noch helle Rasselgeräu““"* »1 kon“*“ieren waren.
-

- Als mittelschwer bezeichne i* solhs, * * w. 4-1 außer obigen

Symptomen noh die Zeichen von 4, 'rstöru!

schon beträhtlihen Störungen des Al'gemein

2

webes nebst

mndens bestanden.

- Zu den sc&lt;hweren Fällen: zähle i.) alle, „ei denen- außer den an

denmittelschweren Fällen bemerkten Symptomen der Puls andauernd
rasch (100, 120, 140 in der Minute) blieb und das Fieber troß der

ombinierten -Behandlung nicht längere Remissionen machte.
Damit habe ich zugleich prognostisch wichtige Momente hervov-

feen
Als solche möchte ich
undeinigen
Temperatur
fast allein
gelten
assen,daderLungenbefund,
wiePuls
ich bei
Patienten,
die ich
oft

20

täglich 1--2mal untersuchte, konstatieren konnte, ein ungemein wechseln-

der *) ist, und da i&lt; auch größere Cavernen verhältnismäßig rasch

zusammensinken und ausgedehnte Jufiltrationen sich auflösen sah.

Meine “Torren! Wenn auch troß aller Anstrengungen in der
dritten ":
&gt; von den sc&lt;hweren Fällen nahezu */4 starben resp. ihr

sichere3 *,%2 erwarten laten, so darf dies doh nicht Wunder nehmen
und dor angewandten Lethode (Autoisopathie mit Behandlung nach
Weib" :» vis Schuhe ooschoben werden, als sei sie insufficient

J&lt;

will d-%- bh ausdrücklich hervorheben, daß allen diesen Schwerkranken
größtmögliche Erleichterung ihrer Leiden gebracht werden konnte, daß
ihr Ende nicht beschleunigt wurde und, ihr subjektives Befinden bis in
die lezten Taa2 hinein ein erträgliches war. Dies sind Erfolge, wie
sie nur mit genügend verdünnten Arzneimitteln erreicht werden können,
während das Ko&lt;hs&lt;e Mittel gerade den Shwerleidenden wenigstens
in seiner bisher Jewohnten Anwendungsweise versagt werden mußte,
nachdem es so vielen deutliche Verschlimmerung gebracht und so manchem
den Todesstoß versetzt hatte.
Ueber no&lt; einen Punkt möchte ich mich hier aussprehen. I&lt;
meine die s9 sehr hervorgehobene, oft wirklich bewunderswerten Gewichtszunahmen. I&lt; kann den Zweifel nicht unterdrücken, ob diese
wenigstens zum Teil nicht trügerisch waren.

So fleißig und konsequent

ich auch die Vor*ffentlikungen über das Ko&lt; sche Heilmittel verfolgte,
nirgends fand ich Untersuchungen darüber, ob mit der absoluten Gewichtszunahme auc&lt; eine Zunahme des specifishen Gewichtes der
Patienten Hand in Hand ging. Es wurde außerdem von einzelnen
Seiten bervorgehöben, daß die Patienten troß der Gewichtszunahme

bei länger fortgesetzter Ko&lt; sher Behandlung auffallend blaß werden,

und diese Erscheinung spricht doh sicherlih nicht für eine normale
Constitution des Angewo%senen. Nun , die Zeit wird ja noh viel
klären. Jedenfalls kann 1 sagen, daß bei meinen Patienten mit der
Besserung a''* stats Iunahv1e des Cewichts und der Leibesfülle eintrat,

zugleich mi* vosserem Ausf.“*n und erhöhtem Kraftgefühl. Dabei muß
i&lt; no&lt; bemerken, daß fein einziger der angeführten Fälle sich in
Spitalvsleze befand, sondern "die größere Mehrzahl unter mehr oder
wenige unoünstigen äußeren Verhältnissen lebten und no&lt;h leben.
2:3 den Patienten, die ih, wie oben erwähnt, so oft zu untersuchen (* olegenbeit hatte, war es mir auch vergönnt, die Wirkung des
Autotuberkulins eingehender zu studieren. Bei zwei Patienten mit
andauerndem Fieber und 110--13( Pulsschlägen in der Minute erzielte
im nach 1--2 Gaben von 5 Körnchen der 200.9", 400."*, 600.9, 1000.9*
. ) Bei meinen zahlreichen“ Untersuchungen tuberkulöser Lungen ist mir
aufgefallen, daß dicht vor und unter dem Schultergelenk sich die krankbaften
Veränderungen häufig am längsten erhalten, während über dem übrigen Thorax

alles ganz in Ordnung zu mn scheint, und ss bei nicht ganz genauer Unter-

suchung ein Heilerfolg vorgetäuscht wird.

41)

und 2000.99 jedes Mal Scüttelfrost, erhöhte Fieberersheinungen,
rascheren Puls und danach eine kurze Zeit entschiedene Herabminderung
der Temperatur und der Pulsfrequenz, zu gleicher Zeit recht vermehrte
Rasselgeräusche über den Lungen und nachher Abnahme derselben, ja
an manchen Stellen vers&lt;wanden. sie. Ein dritter, ebenfalls schwer
darnieder liegender Patient bekam auf die 400."", 1000.9?, und 2000."
jedes Mal einen Tag lang ziemlich starke Athemnot, welche in der
Zwischenzeit, abgesehen von den lezten Wochen, pausierte. In allen

diesen Fällen ließ ich natürlih noh höhere Verdünnungen anfertigen.
Meine Herren!

Was ich Jhnen hier angegeben habe, ist keine

Einbildung von mir, denn die Patienten, welche keine Ahnung hatten,
was sie einnahmen, machten mir diese Angaben von selbst, welche ich
nie 21 hören erwartet hatte.

nd 3 habe ich mir zur "el gema&lt;t (Ausnahmen können
vor**nmen), mit dem Autotuvorkulin nie unter der 207.9? zu beginnen,
da ic) von der 30.“ in einigen Fällen andauernde Vermehrung der

katarrhalis&lt;en Erscheinungen beobachtete ; fiebert ein Patient, oder hat
er nur roshen Puls, so beginne H je nach der Schwere der Erscheinungen mit der 1000." oder 2000,92".

Es ust dies wieder ein Beweis

für die Richtiakeit und Vortrefflichkeit der Neuralanalyse, indem Prof.
Jäger dur4h sie im Stande war, das Tnberkulin für ein gefährliches
Gist 3.1 erklären, welches ci;t von der 3." an anfange , geringe Belebuna**ffekte 3.: "ben, und riet, zur "arji“t "st mit der 30," beim
Mense“ 1 innerlit) zu beginnen.

Und sie" 2? „a -- bald darauf teilte

mir Geh.-Hofrat Dr. Stiegele mit, nac) seinen Erfahrungen das
Tuberkulin nicht unter der 30.", lieber höher anzuwenden. - Cs stimmt

also, wie shon früher bei anderen Gelegenheiten, das Ergebnis der
durc&lt; Einatmung gewonnenen Resultate mit den beim Verschlucken ge-

machten Erfahrungen.
Meine Herren! Wenn man schon bei vorhältnismäßig noch
fräf*&lt;ca Patienten Verschlimmerungen mit der 30." "es Tuberkulinum

Kochn oder desvon "mir oben erwähnten Verschlimmerungen mit weit höheren BVerdünnungen bei fieberhaften Kranken, bei denen die. Reizbarkeit der

Nerven wesentlich erhöht ist.

-Ebenso habe ich auH bei den“ homöopatishen Arzneimitteln „die
ich meist na der Weihe. „Zen Methode, also auch im Einklang mi:
der reinen Arzneimittelle“ “, gewählt habe, gewöhnlich die 1000. an:
gewandt , da ich bei verschiedenen Versuchen gefunden habe, daß eben
diese hohe Verdünnung die nervösen Beschwerden am raschesten, sichersten:und angenehmsten mildert res9. entfernt, während ic&lt; gegen das
Sndehindienächstniederen Verdünnungen am wirksamsten fand.

flußder Genius epidemicus"ausübt ; zur Zeit desBeiallenPatientenkonnteihmichüberzeugen,welc&lt;h'mächtigenEinFiCH eine B&amp;läas

werden sie schlechter und kommen dann mit der Klage, sie hätten sich
wohl erkältet, wüßten aber eigentlich nicht rec&lt;ht wo.
Vo eines Umstandes muß im Erwähnung thun, der Ihnen
vielle:%t auch bei der Aufzählung meiner Krankheitsfälle aufgefallen

Abteitun &gt;müßen der drit en.ist: t + vorbältniämäßig größere Zahl von leichten Fällen in der zweiten
Fällen n..,

16: * Tputum bekommen konnte, und 93 war mir eine

desto größere Gepy&gt;&lt;huung zu sehen, daß ich hier mit der Homöopathie

allein recht gute Erfolge in 6 bis 3--12 Wochen erzielte , auf einem
Gebiete , welches als das geeignetste für das Ko&lt;'sche Heilmittel angesprochen wird. Daß in den s&lt;hwereren Fällen troß unserer ver-

besserten 8?ethoven nicht mehr Erfolg verzeichnet werden kann, rührt

zum grow" Toil von einer leidigen Gewohnheit der Patienten her,
daß sie siHh py» s-hen lassen, wenn es ihnen längere Zeit recht s&lt;lecht
gegana“ »*, d- ! sis eine methodisch fortgeseßte Kur bei relativem

Wohlb-jinvein 5 wenig sd äßen.
MWojna Gopren! Einen Vorwurf mußte ich schon öfter über mich
ergehen 195: -. meine Versuche seien ja gar keine reinen. Nun, die
der zwel. 1" teilung sind ganz reine und die der dritten Abteilung
waren | + i1 den ersten Wochen der Behandlung ebenfalls nur mit
homöo"*"" en Mitteln behandelt , sodaß der Einfluß des Autotuberfulin“

- nau abgewogen werden konnte.

Wenn eine Patientin

mit 3 Hälfte des linken oberen Lungenlappens ausgedehnten
Tao
mwvtgmen. und andauerndem allerdings geringem , hektischem
aw, ws &gt; vorher in circa 10 Wochen mit wechselnden Verdün.- = zw“

hen wit nur recht mäßigem Erfolg behandelt wörden

“1 täöraen Einnehmen ihres Autotuberkulins in der 200.00
|

*

Anten Argent. mir freudestrahlend mitteilt : „So eine

2 ih noh nie gehabt,“ wenn das Fieber in dieser
EE wenn eine sichtbare Körperzunahme eingetreten ist, da
m os
np 1 3

„rzeugt sein, daß dies eine Autotuberkulinwirkung war!
nur ein Beispiel für viele. Hätte ich ein Spital zur

Vopüayy

&gt; würde ich ganz reine Versuche sicher auch angestellt

haben, 0%

konnte, vor“

- i&lt; meine Patienten teilweise nur alle 4 Wochen sehen

sich von selbst, solhe Experimente anzustellen.

Und %. „nes: Gar mancher hat mir schon entgegengehalten,
die Anwendur; 223 Ison sei niC* 9omöopathisch , da es vorher nicht
am Csunden geprüpte sei. Allce“*:ngs = aber meine Meinung ist

die: Das Autoison ist die genaueste am Gesunden geprüfte Arznei, da
der Patient an sich selbst die freilich unerwünschte Prüfung gemacht

hat. Beim Ko schen Heilmittel, bei der Pasteurschen Vaccine, bei der
Impflymphe ist es etwas anderes, das sind Kunstprodukte, deren feinere

Wirkungen unbekannt sind. Etwas in seiner Wirkung Bekanntes also

ist das Autoison und etwas Ungefährlihes auch, wenn es in genügen
der Verdünnung andewandt wird nach alt Hahnemann sher Vorschrift,

„wonach die Gaben homöopathischer Arzneien (ich sage: auch des Autoison) ohne Ausnahme bis dahin zu verkleinern sind, daß sie nach der
Einnahme nur eine kaum merkliche homöopathis&lt;e Verschlimmerung
erregen, die Verkleinerung steige auch noh so tief herab . . .“

2. Meine bisherigen Erfahrungen über die

Autdvisopäthie.
Von Dr. S&lt;warz, Baden-Baden.

Auf Anregung. von Herrn Prof. Dr. Jägers Schriften und
mündlichen Mitteilungen machte ich im Laufe des Jahres auch Versuche
mit autoisopathisc&lt;hen Mitteln und zwar bei folgenden Krankheiten:

bei &lt;ronischen Katarrhen der Bronchien,
hei Bronchiectasie,
4 ?ungov mißenkatarrhen,
Uns 2 rf:

*

Tlüshem Exsudat. mit Durc&lt;bruch in einen Bronchus und

ISialeerung nach außen,

bei cav:llärer Bronchitis rhachitisc&lt;hor Kinder,
"4. Keuchhusten. mit eitrig:x roy“ äs kompliziert.
* ie &lt;ronis&lt;hen einfachen "?tar"" *. mg die bei Bronchiectasie,
die feiner andern Behandlung vollständ* * "“?&lt;en wollten, verschwanden
in kürzer Zeit; ein Fall, der etwa x "2 “aran litt und schon
einige klimatische. Kurorte mit geringem ; rfoig besucht hatte, war in

einer Woche vollständig geheilt, 9 daß :r seinen Plan, im Februar
noh na&lt;h dem Süden +1 gehen, aufgeben konnte.
in C. 30. 75, 150, 20') gegeben worden,

Das Autoison war

Die tuberkulösen Lungenkrankheiten "rigten „venfalls günstigen

Ber"* Ff und vollständige Heilung, wenn 4 ' la“ e cr 7..in Behand“
"ren. Jm ganzen b2handelte „&amp; 4 Fäll&gt;, zufäu. 3 alle männ1.
* eschlehts im Alter von 26-40 zahren. „ziervon jmd ;heilt 7)
«ur
6,4 mit Fast hühnereigroßen Tavernen, „twas unter.;..:b der
2
"32 3. == es ist hier au Stelle des am» „orische: Athmc.:3, des
„tischen, Perkussionssc&lt;halls, des Wintrich'schen. Schallwechsels, der

Perfussionsschall fast hell und vo], das. Athmen. vesiculär gewo.den,
nyy 41. der Supraclaviculargrube wegen der Retraction der Lungenspiße
vou "Dämpfung. zurückgeblieben und entferntes Vesiculärathmen.. der
Puls von 420--136. auf 70--80 gefallen, ihm entsprechend. die |Tem-

peratur
zur Norm zurückgegangen, ver. Auswurf auf ein Minimum
reduciert worden. 4 Fälle sind gebessert und noch in Behandlung,
2Fällesind gestorben ; sie waren im lehten Stadium -in Behandlung

gekommen, 1Fall. ist nach nur kurzerBehandlung in änderer Behandlh umggestorben. - 4 von allenwaren früher mit Kochin behandelt worden;

Dienerung
Behdeutlich.
00 beobachtet
hehe.ivurde
allen.„- mit
€. 30 worauf
eine Verschlimbei einigen
an der “anderen
frn
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Lungonspitto, over hinten unten an der Pleura. Dann folgten rasch
0.75
5
18:4 9). 390, 400, 500 und 600, 2stündlich 5 Tropfen.
Soha
bb - einer
»rdünnung Bosserung eintrat , wurde dieselbe beibehalten, vei
"on (!, 250 ' 3 zur Heilung

PH
keine qünf?*&gt;

zven Bronchitis rhächitischer Kinder hatte ich bisher
Utat? zu vo*ze.chne. Ein Fall, der erste meiner

autor 5.00

»rsuch? überhaupt, schon cyanotisch, mit Kohlensäure

intorior*, ohn? on F üsienreiz, animierte mich, dur&lt; Reizung zum
Erbro*on etwas eitrige3 &lt;yutum zu bekommen, und schon auf 025
tra*
uv
1 no. einigen Tagen tillstand, dann C. 40, wieder
N- = zv ww
ita
dann C. bu, ebenso, endlich . 100 brachte
da. “ind »*
&gt; en Genesung
Einige weitere Fälle hatten , da das

Autoison f

-»* Anwendung kam, den gleichen günstigen Verlauf!

EIE en, aus mi eitriger Bronchitis kompliciert, hatte
afnsti- &gt; Fultat*. Es wurden in einem Fall letterer
"po stünb.
Fropfen, die Hustenanfälle in der
ws
8 1 1-8 nähsten Nacht, dann auf 6-8 in der

ich
?
ve

nächtwn &gt;.a07 ziert, das C. brechen vers&lt;wand sofort! Andere
Fäl» "53
fymptomatise l*handelt waren, verlangten nac&lt;ß dem
ersten Tersu“ 1 autoisopathischen Mitteln wieder das letzte Mittel,
da dies „am o"frälligsten gewirkt habe“. =

Sowei*-'

Ag"
ey
il
.

ET=&gt;

*

meine Erfahrung reicht, genügen bei akuten,

henden Leiden, niedere Verdünnungen, CG. 30,
wenn diess nic&gt;* wirken. oder ein Stillständ in
ue
höheres uns ' "Iste Verdünnungen angezeigt;
"43 Lohandly:

ich

= ay gnrate

kommenden Krankheiten glaube
* . müssen, um räsche Wirkung

zu
0r
“2ontuborfuloso «1 weit vorgeschrittenem Stadium,
re. m ters dor Sacho ab, Versuche zu machen, da' die leicht

eintretenden Weißer las den Bersucher bestimmen können, über das
36“ 3 System den Stab zu brechen. Die Versuche müssen bei günstiger

icheinenden Fällen gemacht und darauf das System weiter ausgebaut
werden.

Ohne ein gutes Fundament kann man nicht weiter bauen!

3. Mitteilung"

über. Zsopathie.

Von Prof. Dr Gs Jäg ex; "Stuttgart.

„Wie Sie wissen i* die Anregun&gt;m' zu den äutoisopathischen Versuchen“; über welche de! Vorrodner berichtet haben, von mir ausge-

gangen! und möchte ie diesen Mitteilungen kurz Folgendes beifügen:
DaichnichtalsArztpraktiziere, blieb mir nur ein Versuch,
aber Tim sehr wichtiger, nämlich der an mir selbst übrig. Gelegenheit
hierzu "gahlinir folgendes. Wohl in Folge von ererbter Disposition

(itt ich Ui früheren Jahren ams periodisch eintretenden Mandelentzündungen Und" Rachenkatakrhems und da ich Gewohnheitsrau&lt;her"bin'so
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blieben mir als Rest an der hinteren Rachenwand und am Rand des

Gaumensegels zwei scharf abgegrenzte Stellen mit varikös erweiterten
Venen und gesc&lt;hwellten Folliceln von blauroter Färbung, die von Zeit
zu Zeit zu leichten Anfällen von Rachenkatarrh mit Hustenreiz, Heiser-

feit und Scleimauswurf den Anlaß gaben.

Einen solchen Anfall

benußte ich, um aus meinem Rachenschleim das Autoison zu bereiten

und damit Versuche anzustellen. J&lt; begann mit 30. Dezimalpotenz,
schritt dann rasch zur 100., 200., 500. und schließ!ich zur 1000.

Potenz.

Das wesentlichste Ergebnis in physiologischer Beziehung ist die
Thatsache, daß d-x pozentierte Schleim sich als ein sehr kräftiges Reiz-

mittel für die Shleimdrüsen erwies und zwar %* daß seine Wirksauckeit f&gt; sr let? t einem dritten vorweifen , oleichsam vorspuken ließ.

Sevt2 u) näml1-) längere 22it mit dem Autoison aus, 779 fand Schleimbilduy3 nur an den veränderten € hleimhautstellen statt, und dieser
Schleim war klumpig, trüb. Nahm i9 dann das Dson, s9 traten

nac) kurzer +' it zunäct alle E Jleimdrüfen der Rachen- und Mundj&lt;hleimhaut in lebhafte + "ätiakeit uv". erzeugten einen vollständig glasklaren Schleim, der schließlich auh den Speich 1 fadenziohend machte
und fortgeseht zum Räuspern und Ausspuken reizte. Zugleich hörte
die Bildung trüber Schleimklumpen 01 dex veränderten Stelle völlig

auf. Dieser Zustand dauerte unausgeseßt, so lange ich das Json nahm,
wurde damit ausgeseßt, so ließ die allgemeine Absonderung vonglasigem
Scleime allmählich nah, und dafür stellte sich wieder die Absonderung
des trüben Scleims an den veränderten Stellen ein. Dieser Zustand
konnte jedesmal prompt in den andern übergeführt werden , wenn ich

das Jjon wieder gebrauchte und die Versuche hin und her wurden

öfters wiederholt

Eine zweite Erscheinung. die ebenfalls leicht von dritten beobachtet werden konnte. war diz: Jm unveränderten Zustand bestand
ein starker Kontrast in der Färbung der gesunden und der veränderten

Scleimhaut: letztere dunkel, blaurot, erstere se*v blaß. Zugleich mit

der Veränderung der Schleimabsonderung durc&lt;h das Ison verminderte
sich dieser Gegensaß auffallend : Die gesunde Schleimhaut bekam eine
leiht rosige Färbung und die veränderte nahm eine hellere Färbung
an. Beim Ausseßen wurde auch diese yeränderung rückgängig.
Hier kann ich auch den theraveut:"Zen Erfs "7 anschließen. Die
Erstwirkung war eine entschiedene Verschlimmer.13; es stellte sieg ein

ausgedehnter Neizungszustand der Schleimhaut und erhebliche Heiserkeit
ein. Beim Ausseßen ging das immer wieder zurück , kam beim Auf-

jehmen der Arznei wieder, aber immer schwächer, da ich zugleich höher
n der Potenz ging. Das Ende ist eine ganz erheblihe NRücbildung
der krankhaften lokalen Veränderung in der Richtung des normalen

Zustandes so daß ich alle Ursache habe, mit dem therapeutischen Evr-

olg zufrieden zu sein, Als Hauptsache aber sehe ich den physiologischen

wer

Einbli&gt; an: Wenn man ein Organ zu stärkerer Thätigkeit anregen

will,
sein

2bt es wohl kein kräftigeres Mittel als eine höhere Potenz
“roto5 poder Produktes. J&lt; erinnere S'e in dieser Beziehung

an

&gt; erregenden Einsprißungen von tierischem Hodensekret,

d:e
by

zanfreich durch den Physiologen Brown-Sequard aufgevurden Hier tritt die ganz gleiche Beziehung zwischen Organ

ww
r
.

nem Sofret zu Tage, und die Methode Brown-Sequard
“IZ mi“ 3. anderes, als eine Form der Jsopathie, die in früheren
„nd 4 % häufig geübt wurde, womit ich sie aber durchaus

iG! empf"to4 mil, ich protestirre nur dagegen, daß man sie unbesehen
für SHw'n»' orlärt und will nur no%H bemerken, daß ich auch einen
kurzen

&gt; + an mir mit potenziertem Zarn vornahm, der mir. die

glei“?
„.. ww? zwischen Organ und “Trodukt vorf“" *2, namentlich
auffalle"d war &lt;.e Zunahme der Kraft des Harnstra),1- : das eröffnete
mir au“) das Vorständnis für die eigentüml! e Manier &gt;ox Hunde,
bepißte Stellen aufzusuchen, sie zu beschnüffeln und dann »benfalls zu
bepissen ; dor Dust der Stelle ist potenzierter Zarn und dieser wirkt

auf den Hund harntreibend. Es giebt Hunde mit sehr enger Harnröhre, die ohne diesen lösenden Reiz Not haben, ihren Harn loszuwerden.
Soweit dis Berichte.

Di? mir freundlich gesinnten Leser werden

daroy:3 mit - riedigung ersehen , daß ebenso, wie ich die Ko &lt;sc&lt;e

Sa“
fo:

11 Anfang bis zu Ende richtig beurteilt hab», auch meine somachten positiven Ratschläze die richtigen waren und

Pr“
von -

„0: Die preußische Regierung hat ihm mit einem Ausw.ud
cr Million ein Institut erbaut ,

in

welchem

er ermitteln soll,

-"wiestine Methode verbessert , d, h. zu einer wirklichen H.il-

m-

2

gemac&lt;t

werden

kann, also das erst zu suchen, was

» d.4 Leuten schon vorher umsonst anbot und was man nach Fludds

2,;7ugnis shon vor 250 Jahren wußte. Wird mein Rat jet be:
'ol»t werden? Nein und hundertmal Nein! Ein Keßer darf nie Nieht
behalten , er hat nur das Neht,

verbrannt „zu werden.

Und das

Publikum? =- hat daran sein Gaudium, bezahlt aber die Zeche, ohne
es zu merken.

Prof. Dr. G. Jäger.

Kleine Mitteilungen.

Nas e Füße. Man sol +=-

stets vermeiden, nasse, kalte Füße zu bekommen. Schon ein altes deutsches
Sprichwort sagt: „Halt die Füß' warm, willstDu werden alt und grau!“
Besonders zeitlich im Frühjahr, bei “eintrelendem Tauwetter , wo der Erdboden an sich noch recht kalt ist, kann man sich bei mangelhafter Fußbeklei:
dung sehr leicht nasse Füße zuziehen und diese erkälten und dann Schnupfen,
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Grippe und jekt die Influenza acquirieren.

(Es empfiehlt sich daher , beim

Nachhausekommen. sofort Schuhe und Strümpfe zu wechseln und überhaupt
jederzeit: Schajwollstrümpfe, beziehentlich Socken zu tragen , in Sommer
dünne, im Winter , Herbst und. Frühjahr di&gt;2. Wenn auch über die so-

fest,

genannte Jäger wäsche die Meinungen divergieren mögen , das Eine steht
welche an diesem Grundsaße festhalten, werden von Katarrhen, Frostschauern

u. dal. verschont. (Zeitungsausschnitt.)
ye) eine aröbliche Humanisierung.

Es ist dies ein unerschöpf:

liche“ jur " e Juchtkenner des Anthropms freilich ganz rätselhaftes Kapitel,

Hiehre gehvet auch das in dem nachfolgenden Zeitungsausschnitt Erzählte:
(Kücheng-heimnisse.)

Unter den Londoner

Gourmand38 waren

die

Fleischkt3öchen, die eine Spezialität der Tafel des berühmten Qtaatömannes
vord “"almerston bildeten, rühmlichst bekannt und man beneidete allgemein
den L*xd um -den Koch, der dieses Gericht zubereitete, einen Neger, der sich
vorher bereits. im Jamaika einen außerorde"tlichen. Nuf in seiner Kunst: erworben hatte. 3 er Lord, der auf. dieses C"zeugnis seiner. Küche vielleicht
nicht weniger stolz war , als auf seine Erfolge in der hohen. Politik, kam
eines Tages zufällig in die Küche, als die berühmten Fleischtlöß&lt;hen zube-

reitet wurden. Der riesige schwarze Koch stand da, eine große weiße Müße
auf dem Kopfe, mit entblößtem Oberkörper. Gr spuckte sehr bedächtig in

vie Hände, nahm das geha&gt;te Fleisch zwischen die Finger , bestreute es ein
wenig mit Mehl und rollte es dann auf seinem Leibe, der stark. mit Oel
eingerieben war , zu Kugeln. =- Lord Palmerston aß nie wieder Fleisch-

klößhen und gab seinem Schwarzen den Abschied.
eryenmesser. Die englische Zeitschrift „"PBoman“ (7. Okt. 1891)
beribt? * „Gine ver merkwürdigsten neuen, (“ igeinungen 1. der Seeausstelluna) € eine elektrische Vorrichtung zur Bestimmung dossen , „was. man
„persöim.chyen Irrtum“ nennt. Es ist dies. einfach ein Werkzeug , das in

Tausendstelsekunden die Zeit angiebt, welche zwischen dem Eindruck auf, das
Auge u'* der Thätigkeit des Gehirns verstreicht. Dies geschicht auf

folgende Weise: Man blit in einen verkehrten Trichter , au dessen Ende

elektr*&lt;1" Knopf und'
ein elektrischer Funke erscheint.

Zugleich legt man den Finger auf einen

det, 14 '.ben. Augenblick drü&gt;t man auf den Knopf. Die Zeit, welche
verstrei.ti, kann auf einer Papierrolle abgelesen werden , die auf einem in

Drehu»3 befindli“ 21. Cylinder befestigt ist. Ein Arzt hat schon eine
solche Vorrichtüng bestellt, in der Hoffnung, bei Behandlung seiner Kranken
hievon Gebrauch machen zu können.“
:

Wer mit dor Neuralanalyse etwas näher bekannt ist, weiß, daß was

oben „»“sönliher Irrtum“ genannt ist, von den Astronomen als „persönliche Gleichun 3“ “zeichnet wirdz fernerw ise, daß die Zeit , welche auf

dem genannten Wege ermittelt wird , M gesagt diejenige Zeit ist,
welche zwischen dem SinneSeindru&gt; und der dur die Willensthätigkeit ver-

ursachten Bewegung des Fingers verstreicht (in dieser Zeit dolzieht sich die

LeitungvomAuge zum Gehirn, der „Hirnreflex“ , sowie die eitung vom

Gehirn zum Fingermuskel). Und endlich weiß er, daß die Messung der
persönlichenBleichung schön vor einer Reihe von Jahren von deutschen

Zhysiologen erfunden worden ist, daß" sie von. dem. Astronomen längsts zu

wissenichaftlichen Zwecken verwendet wird und schließlich, daß meine Neuralanalyje, allerdings in anderer Weise als fraglicher Arzt meint, eine Verwertung der Nervenzeitmessung zur Untersuchung des gesundheitlichen Wertes
der Gebrauch3gegenstände ist. (Es soll mich freuen, wenn dieser zweite Fall,
wo einer mit der Nase auf die Sache stößt, in England das Verständnis

für meine Neuralanalyse anbahnt.
Zaygthie. Missionar I. G. Menze in Suriname (+ 17. Januar
13890)

w: „Einmal war ich Augenzeuge , wie eine Frau hart neben

unserem Haute von einer Shlange gebissen wurde.

Sie eilte stra&gt;3s nach

Hause, wo 1'r Schwager € a *- pangift. gegen Schlangenbiß besaß, aber,

obschon jie nur eine Viertelstunde bis zu ihrem Hause zu gehen hatte, wäre
sie doch beinahe vem Gift erlegen: sie fing an zu schwellen und Erbrechen

stellte sich „ein; aber das endlich angewendete Mittel half und die Frau

wurde am Leben erhalten. Das Mittel gegen Sclangengift, das hier in
Suriname (Südamerika) angewendet wird, besteht aus folgendem: (Es wer-

den drei verschiedenen giftigen Schlangen die Köpfe abgeschnitten, diese Köpfe
werden getroknet und zu Pulver zerstoßen 3; dies ver wird in einer
vegetabilischen Flüssigk-"t und etwas Spiritus aufgelöst , und mit dieser

Flüssigkeit wird der Gebissene geimpft; man läßt ihn wohl auch einen
Schlu davon einnehmen. Das Mittel erinnert an die Prinzipien der
Homöopathie : similia similibus. Mir ist dieses Mittel später von einem

eingeborenen Vlantagenaufseher eingehändigt worden; ic&lt; fand aber keine
Gelegenheit , 8 anzuwenden.

Dagegen erzählte mir Missionar Andreas

Bau, daß er auf Beekhinzen einen Negerknaben im Dienst gehabt habe,
ver eines Tages eine der giftigsten Schlangen in seiner Gegenwart fing und
dabei von dem Tier gebissen wurde.

Als Bau erschro&gt;en herbeieilte, er-

klärte der schwarze Bursche ganz ruhig: „Das schadet nichts, denn mi habi
koti, d. h. ich bin dagegen geschnitten (geimpft)", und wirklich habe der Biß

vem Jungen durchaus nichts geschadet.“

(„Nachrichten aus der Brüdergemeine“ 1831, S. 626 f.)

Seele und Duft.

Im „Christenboten“ 4891 , Nr. 20, S. 156 er-

zählt Pastor O. Fun &gt;e von einer Pferdebahnfahrt in Bremen, auf welcher
er mit einem stark nach Karbol riechenden Zimmermann und einem ebenso

stark nach Fischen riehenden Fischweib zusammentraf; und da kommt folgender Ausdru&gt;k vor:

„Der Zimmermann seßt sich neben „Mutter“ (vas Fischweib), und

vasuft.
R und die Seelen der getöteten Fische verschmolzen sich zu einem
M Fängt auch ein Fun&gt;e an, die Sprache des „Seelenriechers“ zu

jprechen 7?

Zrgendwie hat jedenfalls diese Stelle symptomatischen Wert.

53. H.

==W
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Warnungstafekl.
Der Gesundheit s&lt;hädli&lt;h sind:
|. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb ber-its in mehreren Staaten, 3. 1. Frankreich, verboten.
*

Gebläutor

Hesundb
tio? Zr"
ho= , mit -

"ve-r,

Reiner Zu&amp;er schadet me und nirgends , alle

"digungen durch Zukersachen xühron, Foforn nicht gifnommen sind, von dem2"

"1au (Ultramarin)

nem dis doutschen Kübenzuker rikanten dem weißen

Häat- und Zürf &lt;&gt;u&gt;»y ein besseres Aussehen oben wollen
Man verlanoe in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s[. f.

stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung
zurü&amp;. Welche Zuersorten bläuefrei sind , weiß j*der Kaufmann.
Lebensmittel in Stanuiol verpackt, ganz besonders Käse, Chok olade u. |. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzwecken untaugli&lt;, sondern wirkt auch als Brenuspiritus durch den Gift

beisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.

Teilage zu Prof. hr. G. Jägers Monatsblat!
Stuttgart.

M. 2.

Februar 1892.
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Stuttgart.

Normal-ötiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesat, sowie auch ,
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neueßies verbessertes System.

Anatomisches Schuhgeschäft
von

ZFriedricß
Shpäufele
70 Baupfffätterstr. Stuftgart Bauptstätterttr. 70
Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessioniertes Normals&lt;uh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

OGGDEDENESEDFVSVESFOFNFDFSNVWEZT

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sc&lt;neidermeister
11 Kronprinzstr.- Stuttgart Kronprinzttr."11

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Noxrmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot-= und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stofsmuster und Maßnakmzettel werden auf Verkangen franko zugesendet.

"Yi

es Helbling
:
Co
-88
&amp;. H Herrmann, Ä Itutlgart88«

Königliche Zoflieferanten.

GeneraLl-Depot

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarstoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarsiofse, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und" allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.

Dr. G. Jäger Stuttgart“. eingewebt.

Muster stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Sqhaiwolliofe für Damenkleider.
Trikots und andere Schafwollstoffe, nach Wolle“ und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 26.

Normalyutter-

„Muster. stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Damennite

Fas onen gefertigt.|

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen

aufwärts.

Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Hormal-Damentrikoftaillen

aus vorzüglihen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig, =- Eigenartiger, gesebßlich geshübter Schnitt.

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 44. =
»
"»
in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4-25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Damenkoftüme, Mäntel, Palefots.

Normal-Kostüme, «Mäntel, -Paletot38“ 2c.“ werden von“ uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre PreiSbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidung3stü&gt;es. Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfüer für Damen

äüs Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen cä.
150 em im: Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß , -Hell- und
Dunkelnaturbraun, JIndigos&lt;hwarz, Indigoblau.
.

.

Preis 4 13. -- per Stü,

Jeichtere Sorte H 7:50 per: Stück:

Auswählsendungent "stehen"Fgerne zu" Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Shußmark&lt;
-

- gfreise vein Vetto gegen bäax, bei Unbekannten gegen UNac&lt;hngahme.
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Hoflieferant

Hauptniederlage Sämtlicher echter Normalartikel
System Prof.Dr. med. G. Jäger.

Normali-Schlaf- und Reise-Decken
aus reinem ungefärbtem Kamelhaar oder Schafwolle
in extrafeiner, prima und Secunda Qualität, Sowie verschiedenen Grössen.

Nur echt mit eingewobener gesetzlich geschützter Legende.

«Erklärung.

Ich garantiere nur für diejenigen Normal-Decken, in
welche folgender Satz nebst Anker:
GARANTIE

PROF.

Dr. :GUST.

JAEGER.

eingewoben ist,
Stuttgart, den 4. November 1889.

Dr“"'G.'Jäg.* JWustrierte Preisliste gratis = franko. in

2

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skukkgart

versendet sämtliche Normal-Artikel an sol&lt;e Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes Vormal-Geschäft befindet.

Vergsand
Sämtlicher
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Artikel.

AuswahlSendungen,

hilgNW

Spezialität:
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„pf,nal reise.

&amp; Knabenanzüge.

rm

„7 Sophienstraße

Er

Stuttgart

Haupt-Depot und

Jerlangen.

Sophienstraße 7

%

Versand-Geschäft

der allein echten

der alleinig

Aoriial-

konzessionierten Fabrik

.

von

anterkleider

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger zu 0“ &amp;

7

in Stuttgart

Lager sämtlicher Wengerscher Jabrikake, Kameldeken, Herrn» und Damen-

trümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider-

Versand aller Normalartikel.
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Bad SommerSsltein
bei Saalfeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur-

feilanstalt werden in fast allen &lt;ronischen und. schweren Leiden und Schwächezuänden die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma.,/ Hautkrankh.,
Syphil., Mannesschwäche, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,
Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deutschlands und dem Auslande kommen

Kranke herbei. Das Naturheilverfahren (auch Schroth sche und Kneipp sche Kur)

wird in rationeller Weise individuell angewandt.

Ausführl. Prospekt gratis.

Herau3geber und Verän ana: Dr.Gustas Züger: -=- Drud und Beiingi

