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Wap-f*-» (|
„rof. yr. G. Jügers Moy"*"alt,
Zeitschrift
für Gesundheitspflege und
Elfter Jahrgang. x

"Erscheint in 12 Num ern zum Jahrespreis von drei Mark "Eee
österreichischen Postverein; im Weltpostverein drei Mark 25 Pf.
40 Pfennig, = Inserate: die

durchlaufende Petitzeile oder

Die

via

deren Raum 25

„Warffimer fosiet
Pfennig, = Be-

stellungen nehmen entgegen: sämtliche Buchhandlungen, ferner alle Postanstalten in Deutsc&lt;land,
DesterreiH und der Schweiz, sowie die Verlagshandlung von W. Kohlhammer in Stuttgart.

Stuftgartf.
“

„Nos 13.

Dezember 1892,

Inhalt: Abonnements-Einladung. =- Das Monatsblatt und die Presse. =

Der Kampher und die Cholera.
Wolle in den Tropen.

Kleinere Mitteilungen : Wolle und Bakterien.

Die Wolle als Lebensretter.

Jdiosynkrasie. =- Eingelaufene

Schriften. =- WarnungSstafel. =- Anzeigen.

Abonnements- Einladung für den Jahrgang 1893 dieses Blattes.
Unter Hinweis auf den nachstehenden Artikel „Das Monats5blatt
und "is » sse“, der am besten einen Ueberbli&gt; über die Vielseitigkeit
und . zichhaltigkeit des Monatsblattes ermöglicht, erlauben wir uns wieder

zum Abonnement auf das Monatsblatt einzuladen.
“* bitten nun unsere geschäßten Leser, das Abonnement äuf den

näch;.*"ga
Betu, *

aber

-

Mark -- außerhalb des deutsch-österreichischen Postgebiets

82". * Pfennig -- beizufügen oder, wo dies angeht, Post-

nachr:

'

tatten.

...
e Einbandde&gt;e zum Jahrgang 1892 besorgt jede Buchhandlürag5dievclbe fann aber a% von uns direft, gegen Einsendung

von 1 Mark, bezogen werden.

Stutfgarft,

Die Verlagshandlung:
W. RBohlhammer.

Das Monatsblatt und die Presse,
Auch. im ver3angenen Jahre ist das Monätsblatt wieder an
gegen ““
2!odaktionen von allerhand Zeitungen, Tagesblättern und

Za“

„en, “sändt worden.: Daß dies nicht umsonst war, 6%ht aus

DES 7 mn "Fron, die "demselben zu teil wurde: Es si*9 jeht
über 52. "2itungen, etwa 40 mehr als am Ende des vorigen Tahres,

die im: iwaend einer Weise, etwa durc&lt; Aufnahme eines kurzen Berichts
über seinen Inhalt oder in der Form einer selbständigen Besprechung
vder &gt; dur&lt; Wiederabdruc&gt; eines kürzeren oder längeren Abschnitts =

auf. unser Blatt hingewiesen oder aus ihm geschöpft haben?
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In vereinzelten Fällen mag der Hinweis einer Zeitung auf das
Monatsblatt und seine Bestrebungen von geschäftlicher Seite veranlaßt
worden oder in der Hoffnung auf geschäftlichen Vorteil, wie Gewinnung
von Anzeigen, geschehen sein. Diese Fälle würden allerdings nicht
mehr und nicht weniger beweisen, als das, daß das Normalgeschäft
eine Macht ist, mit der die Zeitungen rechnen.
In einigen Fällen mag ein kleiner Artikel über unjer Blatt oder
aus demselben einer und der andern ;zeitung eben als Lücenbüßer
willkommen gewesen sein; und es wärefreilich auch in diesem Falle
kein Grund vorhanden, mit besonderer Befriedigung auf die unserer
Sache zugewendete Aufmerksamkeit zu bliken. In der Mehrzahl der
Fälle aber durft*" die Mitteilungen über das Blatt oder aus ihm als
Beweise von Teilnahn'? vw rständnis für unsere Bestrebungen angesehen werden. Dies « t
maus der jahrelangen Jreundschaft hervor,
die nicht wenige von dry]. . „eitungen dem Monatsblatt bewahrt haben.
Die Zeitungen, die i 2 Bestrebungen unseres Blattes unterstüßten
oder sich wenigstens für &gt; eine oder andere Auslassung desselben
erwär!“ ", waren teil8y 9! tische Blätter te.ls Fahzeitshriften.
:

art volitisge Blätter äller Richtun: ia, vom sozial-

der

2 lät. &gt; amn das dem Streikartikel "1892 "x, 4) seine

Zus488, bis zur konservativen Zeitui 7, vie dem Tadel über
den un; nven Schuß der redlichen Arbeit veistimmen mußte. Cs
warcn insb« /ondere auch deutsche Blätter im Ausland, in der Schweiz,
in Oesterreich. Rumänien, Rußland, Nordamerika, die die Arbeit ihres

Landsmanns .Zäger mit freundlicher Teilnahme verfolgten.
Von den Fachblättern, die sich um das Monatsblatt kümmerten,

stellen wir voran die medizinischen Zeitschriften, weniger die der führenden Richtung, als die ketzerishen, in erster Linie. die homöopathischen,
was keiner weiteren Beleuchtung bedarf.
Besondere Aufmerksamkeit widmeten dem Blatte und seinen Bestrebungen von « yer die Shulblätter, wie namenti:c) vie mancherlei von dieser Seite ausgegangenen Besprechungen unseres Blattes und

unserer kleinen Schriften bezeugen. Sowohl die Bemerkungen über
den Betrieb des „interrichts und die Mängel der Scholastik, als die
Winke für üv.e Gesundheit von Schüler und Lehrer, als die Behandlung
psychologischer Fragen, in erster Linie der Angst und ihrer Wirkungen,
der Individualgerüche und von Verwandtem zogen die Aufmerksamkeit

der Shulmänner auf unsere Sache.

-73. Teilnahme der Turn- und Sportzeitungen wurde

natürlich dur) die Behandlung der Kleidungsfrage in erster Linie, aber
auch physiologischer Fragen, wie der Abhärtung, unserem Blatte zu teil.

-UmderUniformfragewillenwirdihm auch die Beachtung mili-

tärischer Blätter fortgesekt erhalten.
-ZudenunsbefreundetenZeitungen gehören auch Postzeitungen,

die ebenfalls wegen der Uniformfrage, aber auch wegen der teils an?
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jtrengenden, teils als Bureauleben überhaupt ungesunden Arbeit des
Postbeamten das Monatsblatt dankbar verfolgten.
Forsthlätter wurden wegen der in der Wolle gebotenen Kleidung
für Wind updy"Petter und der in ihr erhältlichen Wetterfestigkeit dem
Monatsblatt n9ld.

Landwirtsc&lt;haftliche Zeitungen fühlten sich namentlich durch
die je undy

&gt; auch in unseren Blättern behandelte Frage vom Dünger,

von der €

3 dor Landwirtschaft, angezogen.

Tix

'aub-, Tierzuht- und sonstigen der Tierwelt gewid-

meten "orn waren die Bemerkungen des Monatsblatts über
Tierpiyhologie willfommen , die darin enthaltenen Beiträge zur Tierkenntnis und Winke zur Tierbehandlung, wie z. B. um nur aneins

zu erinnern, die Mitteilungen über die für jeden, der mit Tieren um-

zugehon hat, wichtige, namentlich viel Tierquälerei abschneidende Verwitterur.

man

"auswirtschaftliche Zeitungen fanden in unserer Zeitschrift
1i praktische Winke, die sie teilweise wieder ihren “sern mitteilten.
» H pioeig und vielerlei Leute dem Monatsblatt Beachtung

schenf* &gt;. das währt nicht etwa davon her, daß es ebenvielerlei wissenswert?
32 hrinpot, sondern der Grund ist ein tieferer : es ist der

zentro

tapdnunkt unseres Blattes, den das Wort Seele kennzeichnet.

Mor

%

» kennt, der kann dem äußeren und inneren Menschen

Rat:
erteilen, der kann von seinem Standpunkt aus alle möglichen
Gebieus “leuchten, von der „Ceder auf dem Libanon bis zu dem Ysop,
der aus doer Wand wächst,“ ja vom Gebiete des Geistes an herab bis
zu dem des Mistes, von der Seele der Philosophie bis zu der Seele
der Landwirtscha*t, von der Unsterblichkeit bis zu den Unterhosen, die
einmal bezei“"»-- v-rmoise im alphabetischen Sachregister des Monatsblatts
(Jahrgo4

ST

angekn““

4“ ) SD. 2 D friedlich nebeneinander standen.

at unsere Zeitschrift na&lt;ß allen Seiten hin Verbindungen
wad einen Einfluß gewonnen, der weit über die Bedeutung

dera“
fleinerer Fachblätter hinausgeht. Eine Zeitung (Deutsche
Fischer. zeitung) hat dies jüngst bei Besprechung der Liste der zerstreuten Aufsäte (Monatsblatt 1892 Nr. 6) mit den Worten bezeugt :
„Man erhält da einen Einbli&gt; in die Vielseitigkeit dieses originellen
und originalen Mannes , der einen Einfluß auf deutsche Lebensweise
übt, welcher von den Allopathen gar nicht oder nur sehr widerwillig an-

erkannt wird, der aber vorurteilsfreien Augen sehr offen sichtbar ist.“

Der Kampher und die Cholera.*)
„In demArtikel „Cholera und Schulmedizin“ habe ich den Kampher
nicht besprochen troß seiner Erwähnung in dem kritisierten Zeitungs*) Das Historische entnehme ich der „Allgemeinen Homöopathischen

Zeitung“ Nr. 11 und 12 vom 15. September 1892.
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artikel, weil das Erörterungen erfordert, die den Gedankengang jenes
kritischen Artikels zu sehr unterbrochen hätten, wie sich aus dem folgenden. ergeben wird.
Zunächst ist zu sagen, daß Hahnemann der erste Arzt war,
der den Kamyher bei der Cholera empfahl, und zwar ehe er selbst
Gelezenheit hatt», einen Cholerakranken zu behandeln, und daß er schon

damals auch richtig erkannte, daß nur kleinste Lebewesen die Anste&gt;ungsträger sein können.
Die erste Choleraepidemie, die Curopa sah, kam durch den russischpolnischen Krieg im April 4831 nach Polen und im Mai betrat fie
in anz * zum erstenmale deutschen Boden.

In der Nr. 173 des

„Allgemeinen Anzeigers“ vom 29. Juni 1831 o2rschien *ahnemanns
Veröffentlichung „die Cholera“ und in Nr. 189 vom 5. Juli 1831

ein „erläuternder Zusatz“. Aus diesen beiden Schriftstücken ziehe ich
für die Leser das Wichtigste aus. Nachdem Hahnemann zuerst auf
Grund der Mitteilungen eines russischen Homöopathen die Erscheinungen
der Cholera geschildert und erörtert hatte, welche spezifische Arzneimittel
auf Grund des Aehnlichkeitsgesezes etwa mit Aussicht auf Erfolg gegeben werden könnten, fährt er fort:

„“ Me also diesen, hier höchst wahrscheinlich heilsamen Arzneien großen

Erfolg u-|prechen zu wollen, wenn sie zeitig genug, in der passendsten
(kleinen) Gabe hoher Potenzierung und von geübten, behutsamen Homö0-

pathikfern angewendet würden, müßte man doch einem andern Mittel bei

weitem den Vorzug geben, welche3 die Hilfskraft aller dreien und auch die
des Rhus toxicodendron in fich vereinigt, vor allen diesen aber nicht

nur den Borzug besibt, den bei ver Cholera allzu sehr und allgemein zu

befürchtenden Starrkrampf in der Erstwirkung hervorbringen (und ihn daher
am oewissesten heilen) zu können. sondern auch den Vorzug besißt, bei

seiner durchdringenden, fast augenblicklichen, allgewaltigen Wirkung dennoch,

wegen seiner Flüchtigkeit, fast gar nie gemißbraucht werden zu können und
so auch selbst. im Uebermaße. das Leben nie zu gefährden.
„Dieses einzige Mittel ist der Kampher (von Laurus Kamphora),

welcher außer seinen, in der Cholera sehr speziell passenden Wirkungen,
nochvorzugsweise vor allen andern Arzneien die Eigensch 1ft besit, dar er
die feinsten = &lt;re niederer Ordnung schon durch seinen Dunst schnell tötet
und so das L joleramiaSma (was wahrscheinlich in einem, unseren Sinnen

entfliehenden . *2nden Wesen menschenmörderischer Art. besteht, das sich
an die Haut, d.e Haare u. s. w. der Menschen oder an eren Bekleidung

hängt, und. [9 von Menschen zu Menschen unsichtbar übergeht) am schnellsten
zu, töten und zu vernichten, und so den Leidenden von demselben und der
dadurch erregten Zrankheit zu befreien und herzustellen im stande sein wird.

-„ZudieserAbsichta ver Kampher in voller Ausdehnung angewendet

werden.

Jnnerlich nimmt der Kranke, wenn er nicht schon zum Einnehmen

unsohig
ist, alle Minuten einen Theeiusfe voll eines Gemisches von einem
uentchen Kampherspiritus (gesättigte Auflösung des Kamphers in Weingeist)
in vier
Lot einheißem
und äußerlich
ihm mit
mittels
eines
zollenen
Tuches
Teil Wasser,
des Körpexs
nach vemwird
andern
Kampher-

DO

pinitus eingerieben, während die übrigen Teile mit einer wohldurchwärmten
und mit Kampher durchräucherten Dee eingehüllet werden. Zugleich läßt

manin der Krankenstube, auf einem heißen Bleche über einer kleinen Lampe,

ununterbrochen aufgelegten Kampher verflüchtigen, so daß die Stubenluft
stark damit geschwängert sei.
„Dieser Kampherdunst, welcher sich dem Kranken bei jedem Atemzuge
aufdringt, selbst wenn schon der Kinnbackenkrampf seinen Mund zum Ein-

nehmen der flüssigen Arznei verschlösse, wird nächst vem anhaltenden Einreiben des Kampherspiritus auch da noch helfen, wo Eiskälte der Glieder,

Starrkrampf und Bewußtlosigkeit jede andere Hilfe anzubringen versagen.
„34 hoffe, daß keiner sterben wird, dem zeitig diese Behandlung zu

teil ward, welche zugleich auc) den Behandler am besten vor Anste&gt;ung

schüßt und so seinem Rettungsgeschäfte die sonst so drohende Leben3gefährlichfeit

benimmt. -- -- =

Cöthen, den 23. Jun. 1831.

Samuel Hahnemann.“

Als Nachtrag erschien von H. später in der gleichen Zeitschrift
folgendes :

„Erläuternder Zusaß zu meiner Abhandlung über die Heilung

der Cholera dur&lt; Kampher.
„Dor Kampher ist eine so besondere Arzneisubstanz, daß man sie leicht

für eine Ausnahme von allen übrigen zu halten in Versuchung kommen
könnte, denn er macht auf den menschlichen Körper einen, obschon mächtigen,

doc&lt; nur gleichsam oberflächlichen Cindru&gt;, welcher zugleich so vorübergehend ist, wie von keiner anderen, so daß man bei seiner homöopathischen
Anwendung vie kleine Gabe fast augenblilich wiederholen muß, wenn die

Heilung einen dauerhaften Erfolg haben soll. Diese beim Kampher so oft
nötige Erneuerung der kleinen Gabe beim homöopathischen Gebrauche giebt

ihr
Ansehen Behandlung,
einer großen die
Gabe
und durchaus
diesem Verfahren
Auseheit
einerdas
palliativen
es doch
nicht ist, den
da der
Heil-

erfolg in sol&lt;en Fällen dauerhaft bleibt und seinen Zwe&gt; vollkommen
erreicht, was ein Palliativ, der Natur der Sache nac&lt;h (als dem Krankheitszustande in seiner Wirkung entgegengeseßtes Mittel), nie thun kann, weil

es stet3 in der großen, auch wohl gesteigerten Gabe nur eine vorübergehende
Sceinhulye hervorbringen und das Uebel in der Nachwirkung nur sich stets
wieder erneuernd und um desto mehr sich verstärkend hinterlassen kann.
„Dies erhellet auch z. B. aus dem homöopathischen Gebrauche des
Kamphers gegen die Influenza, für welche er das spezifische, homöo-

pathische Heilmittel ist. Da muß der Kranke ebenfalls fast alle Augenblicke

in die Kampherauflösung riechen, wenn er bald und vollkommen geheilt
fein will, was dann oft in vierundzwanzig Stunden vollständig erfolgt. Cöthen, den 11. Jul. 1831.
Samuel Hahnemann.“

AndiesenerläuterndenZusatz knüpfe ich (Jäger) sofort meine
Erklärung der Wirkung des Kamphers als Arznei, die vielfach
nicht verstanden wird.

Riehstoffe.

J&lt; verdanke sie meinen Studien über die

Diese führten mic&lt;ß mit Naturnotwendigkeit zum Studium der
Riechstoffmörder oder Desodorantien. Daß es Stoffe giebt,

-

we:
|
"

„ZK

Ni

-

urtreinigend“ wirken, d. h. üble Gerüche in der Luft beseieine alte praktische Erfahrung und die Räucherungen mit
.1d in früheren Zeiten noh viel mehr als jetzt regelmäßige

l

me 7? Krankenzimmern gewesen und nicht bloß da: der Ge-

&gt;

28...

hrauß*s, wo manes mit den Ausdünstungen größerer

znmoa“ 4, wie bi gottesdienstlichen Handlungen, oder mit den

ten Düften des Krankew)immers "1 thun hat, gehört ebenfalls
“.

"denn: Weihrauch: "Feine

L

&lt;&lt; pu51

4

DaS

r kräft 3. rx. Riehstofi-

it mun 1 R am“ 25 1 venfas und

darauf

Bim *r. 'riLinie feine 2irea: mals/Arziuei:: Ih muß

nun

+ voraus jagen:

Bei allen Niechsi: - en und ebenso bei den

1%. falls riechenden Geruchsmördern svutt vie individuelle Natur
5'

enschen =- sagen wir seine Jdio*"nkrasie = eine wichtige

Rol
um

was dem einen angenehm riecht, ist dem andern zuwider und
4 3. 2. ist es schr bekannt, daß vielen Menschen der Geruch

7%

.yrauch 8 zuwider ist, während andere ihn lieben, und beim

.e.

“7%. 5 ebenso.

74 nun mir sowohl Weihrauch- als Kampher-

„2xluh ist, so griff ich bei meinen Studien über die Geruchsnem anderen mir dur&lt; Zufall in die Hand gekommenen,
hten „Luftreinigungsmittel“. dem den Lesern wohl
“zen, madte an diesem meine Studien und führte es
no
&gt; 3 ein. Meine jebt sehr reiche *rfi hrung ooht nun dahin:
„Laren es meine Erfahrungen mit :n Geruchswördern, welche
1
„anen Saß „Krankheit ist Gestank“ 3z:.r Unumstößlichkeit er=.
tze, weil man mit diesen Stoffen ate „Irankheitsgefühle

in.

cu.

“* ganz aufheben oder ganz bedeutend

4 vermindern vermag.

Zerad * wie je in der Luft die schlechten Werücye vernichten, zerstöre.“
. in die Säftemasse des Lebenden gelangt, wozu Einathmung
ver x
Leg ist, dort alle riechenden Selbstgifte und die stinkenden

Toxi:-»

der
„derungen, welche der Artikelschreiber in dem Aufsaß „Cholera
und.
„ulmedizin“ an die Behandlung der Cholera stellt: Vernichtui. 2es Toxins.
=DieBemerkungenHähnemanns über die Eigenartigkeit
der Kampherwirkung, dahin, vaß man vie Kamphergabe immer und

immer wiederholen müsse, weil die Wirknng sofort wieder verschwinde,
ijt ganz ausgezeichnet und entspricht ganz genau meinen Beobachtungen
und zwar so: die Wirkung der Geruchsmörder ist eine regelrecht
&lt;hem | &lt;he! w8 findet eine Z2rsehung statt und zwar nicht etwa eine
einseit;.,*, bei der bloß der zu beseitigende Niechstoff zerfällt, sondern
eine beiderseitige, auch der Geruchsmörder zerseßt sich und verschwindet. Es findet hier auch, wie bei allen echten &lt;emischen Vorängen, ein genaues Masjenverhältnis statt und gilt auch der Saß

wiel hilf! viel“: Um große Mengen Riestoffe zu zerstören, braücht
viel vom Gühsmörder und wein man das Mengeverhältnis
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nicht richtig gewählt hat, so bleibt etwas im Rest. Hat man zur Luftreinigung eines Zimmers zu wenig Ozogen genommen, so bleibt ( :estank im Rest, hat man zu viel genommen, so bleibt der Ueberschuß
des Niec&lt;toffmörders in Tor Luft und dieser wirkt belästigend, weshalb
ein vernüvr
3 g*halten oxforderlich it. Nebstbei gesagt, ist klar,
daß w25:

“we

pathisc&amp;os

&gt; nog) irgend cin Ceruchsmörder ein homöo-

eimittiet (1: potenziertor Kampher ist Unsinn.

Daß der

Kam»! *v cn " iettoffwörder yt, bestätiat auch das, daß er die Wirkung
der meist» vomöeo** "ischen Mittel aufb-" *: &gt; zerstört sie.
2,2 &gt; aus . igem orsihtlich und 1% interessant in der Gegen-

wart, kam &gt;ohneowoann zur Emyfohluns 3 Kampyers aus dem ganz
glei x zund urs diewarg gleichen Tbsicht/ "welche die heutigen
Bak“
-.. Urt hbrauc; x Vazillen tötenden. Trzneien treibt, und

der

ox allerdings sehr bedeutende Unterschied zwischen beiden

iE"

:

da" Äghnemann seinen "we, wie nachher gezeigt

Pye
ovyeicht. während wn die heutigen Bakteriologen mit ihren
Wa wr t erroichen. Dor zweite Unterschied ist der, daß
Aobwawponn mit seinem Geruchsmörder zwei Tliegen auf eimmal ersa oo &gt; &gt;22 heutigen Bakteriologen entweder gar nichts ershlao 1 * ixochten-- den Yatienten. Der Grund ist sehr einfach.
*
-„"dsmörder, wie Kampher und Ozogen, zerstören erstens
die aiftio: 1 „Ixine der Bakterien, was Mittel wie Karbolsäure, Salol
u. |
t thun: damit ist der eine und zwar gefährlichste Feind
unse
mo“
*&gt;"*„Da der Kampher sich bei seiner Thätigkeit selbst
„.

“' »om S&lt;auplat verschwindet, so kann er; wie

8

: tig sagt, nicht leicht schaden.

tige.1

Die Mittel der heu-

-- 1gaon 2 rsezen sich bei ihrer Wirkung nicht, sie bleiben

dau“

- 1 fttg.

1

"tals Cifte.

3. einem ;'9ologen, Besitzer eigener zooloqischer

Samwtungen &gt; langjährigem Custos von öffentlichen «„ammlungen
|E ws ne
Fannt, daß man. mit Kampher Sammlungen vor

Mottmü 3

Püßen kann ud vie!&gt; Fausfrauen benüßen ihn auch

zum.“ “ *
„2ollwäsche. Aber ebeni? sher yt, da* man “ur&lt;
„Iam &gt;84 Vnosziefer nit direkt tötoa 7ann. Der Chntz + ruht

dara'
der
Dx:
Bazi::

'y Kampher als Riec&lt;fffmördeor denjeniaen Liehstof*
"sfer anieb "05 Tanat“r-nstinie=tund
|

zerstört. ena 9 verhult sich der Kampher zu den
"== Fie nicht, sondern indem ** in ihrem Nährboden

den “er die v&lt;ichstoffe zerstöre, welche für die Dazillen den adäquaten
Instinktstoff, oder sagen wir Tispositionsstoff, bilden, legt er sie
lahm, was natürlich in der Wirkung für den Kranken auf dasselbe

hinauskommt, wie ihre Tötung. I&lt; muß noch eine Thatsache herbeiiehen: die Mönche, die ja Grund, Veranlassung und Gelegenheit hatten,
H mit dieser Seite der Kampherwirkung bekannt zu machen, sagen

RE

20 0

E

dem Kampher nac&lt;: Camphora per nares castrat odore mares! Nun
genau j9 wie er beim Menschen den von einem Riechstoff ausgehenden

Geschlechtstrieb dadurch unterdrückt, daß er diesen Riechstoff zerstört,
mac t er es bei den Bakterien auch: er unterdrückt ihren Wachstums-

und Berm-hrungstrieb, und dann bört das Vergnügen auf genau wie

bei dem Coelibatär, dor Kampher in der Westentasche trägt.
Dor von mit kritisierte *orfasr *:26 Tholeraartifels nennt den
Kay - ouch, aber indem er ihn em Herzreizmittel nennt und
ihn : 1 Gott y an &gt;-e Seite seßt, beweist er, daß er den Kampher

m
beim

8

denn die "Birkung auf das Horz ist beim Aothor eine direkte,

&gt;

+ indi" * dadurch, daß er die "hemmenden "ifte zerstört.

„tieße du „* Auseinandersezung über die Kampwvirkung
ir

'merkung, daß man bei der Cholera mit dem

Dzogen“

* LL von mir in die "?raxis einge“ hrten 0307*nzeladenen
|
7
wv» in den "oalerabarac&gt;en Hamburgs viele Iranke hätte
&lt;&lt; IEH „3
&gt; Kranrb t hätte erträzlicher machen können, mit

Ausnahme “*
denen wn
des .. -*hr«
D2a

+

„.hen der &amp; zogengeruch individuell zuwider ist und bei
„7 3 (nderen Jiechstoffmörders, 3. B. des Kamphers oder
0...“ Hymols oder Essigäthers 2c. hätte bedienen müssen.
r muz3z 3 nun interessieren, zu erfahren, welchen Erfolg

die Empfoijw 1 des Lamphers gegen Cholera durh Hahnemann
hatte. Darüber giebt eine Veröffentlichung in dem „Allgemeinen
Anzeiger der Deutschen“ vom 21. September 1832 Aufschluß.
Dieselbe enthält zweierlei :
4. Einen Brief eines Herrn Dr. Anton Schmit an

Hahnemann.

Derselbe lautet:

„Hohverehrter Hahnemann!
1„Ihüberschife Jhnen hier ein interessantes Dokument über die

Heilsamkeit des Kamphers in der Cholera. Nur schade, daß dergleichen so

Hem wird.

|

„Dätka ast der Wohnort des Grafen. Außer diesem hat ex in den
naß“ Ortschaften den an der Cholera Erkrankten Hilfe geschafft. Er
selb,“ hat über 500 Cholerafranke gesehen , und da er nicht überall sein
konnte, nahm er sich drei bis vier männliche Individuen zur Seite, die er

unterrichtete und dahin sandte,
Er hat, wie Sie sehen, nichts
Tln dazu war ein Auffat
aus der Gegend von Türnau,

wohin er selbst zu gehen keine Zeit hatte.
als den Kampher angewendet. Die Verin der „Pester Zeitung“ von einer Dame
die auch selbst den Arzt machte und fast

allemit Kampher heilte. Dies bewog ihn zu einem Versuche, der so gut

usfiel, daß er gar nichts anderes anwandte. Früher schon hatte er Jhren

Borichlas,
den Kampher
die Cholera
anzuwenden,
in der
„Allgem.
Zeitung“ gelesen,
aber keingegen
Vertrauen
dazu eieht,
da ihm die
Homöopathie
fremdwar, und er einen Vorschlag a priori von einem Manne, der die

Cholera noch gar nicht gesehen hatte, für nicht beachtenswert hielt. Sie

önnen sich denken, wie verschieden sein jetziges Urteil über Sie ist, zufolge

der gemachten Ersahrung mit dem Kampher.
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„Wie sehr der Graf Mensch und Christ und wes Geistes er ist, wird

Ihnen dieses Dokument zeigen. Dieses Dokument ist im Archiv noch

nit mehveren wichtigen Krankengeschichten, die er anfangs, ehe die Krankheit um sich griff, verfaßt hatte, belegt. Er wollte es in Vest durch die
Zeitung bekannt machen, allein man erwiderte ihm, daß der Gebrauch des
Kamphers in der Cholera nichts neues sei, und daß man es daher nur
bekannt machen würde, wenn er e3 seiner selbst willen verlangte (!!). Seiner

selbst willen fand er die Bekanntmachung nicht für nötig und so unterblieb es.

„An sporadischen Krankheiten lagen in dieser Zeit achtzig krank, davon
sind gestorben drei. Von denen, die in der Cholera nicht ärztlich behandelt
wurden, kam keiner davon; es waren deren im Orte Däka sieben bis acht.

Zwei Häuser sind ganz ausgestorben.“
-. Das Dokument des Grafen Nadasdy, aus welchem ich
übrigens den Abschnitt, der die Erscheinungen in den verschiedenen
Stadien der Cholera schildert, als hier unwesentlich weglasse.
„Kamphergeist vertilgt allein die Cholera.
„Sc&lt;ilderuna dor “holera in Däka in Ungarn und deren
Sotlung, vom 17. Sept. bis 15. ov. 1831.
„Als d'e Cholera morbus zu Däka ausbrach und auf ärztliche
Hilfe nicht menr zu rechnen war, indem zu Papa zu gleicher Zeit die

Epidemie herrschte, ich doch meine Unterthanen nicht ohne Versuch der Hilfe
dahinsterben lassen wollte, so habe ich, auf Gott vertrauend, welcher jene
nicht verläßt, die ihrem Bruder helfen, den Versuch gewagt, mit Kamph exgeist, welc&lt;* durch Dr. Hahnemann empfohlen wurde, die Cholera zu
heilen, und "'ottes Segen hat meine Bemühungen mit glüklihem Erfolge
efrönt. und79meine
halte gemachten
es daher für
meine Pflicht,darüber
die Art,aufzuzeichnen,
wie 9 dabeidamit
verisseen
Beobachtungen
andere in mäterer Zeit, falls diese unglückliche Krankheit wieder zurückkehren
sollte, | * varna“*halten können. Dieses Dokument foll daher im Familien-

archiv ausbewahrt werden.
„Dex Kranks muß ohne Verzug zu Bette gebracht und gut zugeve&gt;t

werden. Da die Kranken in diesem Stadium kaum ruhig zu erhalten sind,
so ist es notwendig, das “immer wenigstens auf zwanzig Grad Reaumur

heizen zu lassen, gewärmte Ziegel zu den Füßen legen, und mit Kampher-

geist befeuchteten Flanell auf den Magen legen, welcher öfters angefeuchtet

werden muß, dies thut dem Kranken wohl, ist aber nicht unumgänglich
nötig. Es wird sogleich dem Kranken auf Zucker, fünf, drei oder zwei
Tropfen Kamphergeist, je nach dem Individuum, von vier zu vier Minuten
eingegeben, bis Schmerzen und Krämpfe aufhören. Erbricht der Kranke
die Eingabe, welches oft geschieht, so muß man gleich wieder eingeben,
welches :x gewöhnlich das zweitemal behält. Jn diesem Stadium ist oft
sech5- bis si?benma'iges Cing2ben notwendig, bevor Schmerzen und Krämpfe

aufhören. J&lt; habe selbst bei starken Krämpfen einer sonst shwachen Frau

elfmal nach einander eingegeben. Ost bleibt Mangel an Appetit und außer-

ordentlihe Schwäche, selbst wenn alle bebeiifliihen Symptöme nachlassen ;
für dieses hat viermal des Tages zwei oder drei Tropfen Shiml
enommen vortreffliche Dienste geleistet und glücklichen Erfolg gehabt.
Ku
ersten Stadium. hört der Durst gewöhnlich nach dem Gebrauch des

„wr?
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Kamphers auf; im zweiten Stadium aber ist er schwer zu unterdrücken;
auch hier giebt man Wasser und Wein, aber wenig auf einmal, und nur
dann, wenn die Schmerzen aufgehört haben. Oft kommen die Schmerzen

nach mehreren Stunden wieder, besonders wenn sich der Patient ein wenig
erfühlt hat, da muß man durch zwei- oder dreimaliges Wiederholen eingeben, und suchen, den Schmerz zu stillen und den unterbrochenen Schweiß
wieder herzustellen, indem ein unausgeseßter Schweiß von zehn bis zwölf
Stunden, umsich vor Recidiven zu sichern, sehr wünjchenswert ist. Wenn
die Wäsche auf dem Körper kalt zu werden scheint, so ist der Augenblick,
gut gewärmte Wäsche, aber mit der größten Vorsicht, zu wechseln. Haben
die Schmerzen aufgehört, so fängt gleich ver Puls wieder an, stärker zu
werden, und die Gesichtsfarbe wird wieder natürlich, das Auge wird frisch,

und gewöhnlich folgt nach vem Schweiße eine starke Urinentleerung, welches

ein sicheres Zeichen der Rekonvaleszenz ist; die Stimme wird wieder stark
und alle Krankheitssymptome sind wie weggeblasen. Jüngere und voll-

blütigere Personen haben oft heftige Kopfs&lt;hmerzen und Wallungen, für
welche man aber in den ersten zwölf Stunden nichts thun kann: wenn sie

dann noch fortdauern, sind selbe dur&lt; Auflegen von Sinapismen, geriebenen Meerrettig oder Rahm auf die Füße gleich weggebracht. Bei
manchen dauert auch nach aufgehobener Cholera das Laxieren fort, welches
leicht mit ein paar Löffel weichgesottenem Reis, der mit frischem Schöpsen-

fette reich übergossen wird, jedoch ungesalzen sein muß, auf ein oder

zweimal Einnehmen gestillt. Dieses Mittel hat bei mehr denn vierzig, ohne

einmal zu fehlen, immer geholfen. Man muß nach dem Schweiße noch
drei Tage im Bette bleiben, sehr mäßig leben, sich auch, wenn man schon
aufgestanden, vor jeder Erkältung hüten, wenigstens während acht Tagen
lauwarm trinken. Wer sich verkühlt oder kalt trinkt, wird recidiv, und ist
nicht gleich Hilfe bei der Hand, so fällt man in das dritte Stadium.
„Das erste Stadium dauert oft nur eine Viertelstunde, manchmal

auch einige Stunden. Das zweite Stadium dauert oft zwei Tage, oft auch
nur einige Stunden.

Sehr viele sterben im zweiten Stadium im Starr-

krampf, weshalb bei diesen, welche so schnell sterben und die meistens

junge Leute sind, es nötig wäre, Proben des Scheintodes zu machen ; diese
Leichen sind gewöhnlich blau, und oft vom Krampf zusammengezogen; die

Toten werden meistens nach mehreren Stunden wieder weiß; es ist Whier
eine solche Scheintote durch Einschütten von etwas Kamphergeist glücklich
wieder ins Leben gebracht worden, die schon vier Stunden tot schien. |

eis „Im dritten Stadium ist meiner Meinung nach auch keine Hilfe mehr

mögli.

-

-- =

Rachkfrankheiten entstehen nach dem Gebrauche des Kamphers, wie

die Erfahrung lehrt, keine. Jene aber, welche Fieber vorher hatten, be-

kommen gewöhnlich dasselbe Fieber nach überstandener Cholera wieder.
-

„Jene, die sich schlecht halten, öfters recidiv werden, haben eine Art

Fiseluüfenten
befommen, welcher
nachFüße
einigen
Tagen haben
abtro&gt;net.
Jene,
welche zu früh aufgestanden
und nasse
bekamen,
Geschwülste,

ja selbst Geschwüre auf das Schienbein bekommen, die auch ohne Mittel
von selbst nach einigen Tagen wieder gut wurden. Daß so viele unter
ärztlicher Behandlung starben, rührt daher, weil der Arzt leider bei einer

so schnell zerstörenden Krankheit meistens zu spät kömmt, und die Aerzte

wegen der großen Zahl der Kranken nicht im stande sind, bei einem zu
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bleiben, welches doch bei der schnellen Hilfe, die es erheis&lt;t, notwendig
wäre; daher sollte jeder Hausvater oder Mutter, ohne auf den Arzt zu
warten, sich selbst helfen. Alle jene, welhe nac&lt; dem Gebrauche des
Kamphers wirklich anf dem Wege der Besserung waren, und durch reisende
Aerzte zu Alasony andere Mittel erhielten, besonders doverische Pulver
(Opium, Jäger), Abführungs- oder Brechmittel, welche als Nachkur dienen
sollten, sind gleich wieder krank geworden und alle gestorben.

„Alle, welche nichts gebraucht haben, sind gestorben. Jene, welche

kalt tranken und in freier Luft blieben, nach sechs oder sieben Stunden.

Nur jene werden angesteckt, welche eine Disposition dazu haben. Vertrauen
auf Gottes Güte, welche am meisten Mut giebt, ist das beste Präservativ.
Ferner dient zur Beruhigung, daß die Kampherkur jedem ohne Unterschied,

wie die Erfahrung hier lehrte, hilft.

Leute von hohem und niederem

Stande, Greise und Kinder, Männer und Weiber, Wöchnerinnen, ohne
daß sie die Milch verloren, und Schwangere kurz vor ihrer Entbindungs-

zeit, kurz, jeder ohne Ausnahme, welcher sich genau nach dieser einfachen
Vorschrift hält, und es nicht bis zum dritten Stadium kommen läßt, wird

gerettet. Jeden Gebrauch von Nebenmitteln, ja selbst Kräuterthee, habe
ich als den Gang der Heilung verzögernd gefunden.

„Auf diese Art sind zu Daka von 161 Cholerakranken, welche mit

Kamphergeist behandelt wurden, nur fünfzehn*) gestorben, und zwar acht,
welche im dritten Stadium Hilfe suchten, und sieben, welche durch schlechtes
Halten nach drei- oder viermaligem Recidiv nicht mehr zu retten waren,
worüber in meinem Archive ein gerichtlih aufgenommenes, von mehr als

siebzig Personen bejuramentetes (beschworenes) Dokument zu finden ist.

Thomas Graf Nadas8dy.“

TT + T4Hilverung will ih nun noch durch eine Statistik aus

der

-

Ka
69
&gt;

'
.

olergepidemie ergänzen, welche sich nicht bloß auf den

7“ondern auc&lt;ß auf die ec&lt;t homöopathische Behandlung
entnehme sie der Extranummer der allgemeinen homöo-

«at „itung vom 1. Oktober 1892, die sie ihrerseits entnimmt
igin. Hrift: Du traitement homoeopathique du
„14, 8vee notes et appendice par F. F. Quin M.D.
„cein ordinaire Ge 84 Majeste Leopold, roi des

Belzes.

Dieser königliche Leibarzt =-- also doch wohl ein vertrauens=

werter Mann -- bereiste bei der Epidemie von 1831 die damals dur&lt;-

seuchten Gegenden und behandelte längere Zeit selbst in Tischnowiß.

Bei seiner Abreise von diesem Ort erhielt Dr. Quin von dem
dortigen Magistrat folgende Tabelle :
Gestorben

&lt;&lt; 4
Allopathisch behandelt.

absoiut |Prozentsatz

.

44

19

25

56,8

SHomüpatzie
behandelt=.
it Kawpher allen

56
65

53
54

3
H

17

*) Also 9,3 Prozent.

5:3

I« ar
211

264

=

abjolut|

Vom Magistrat der gleichen Stadt erhielt er später noch eine
Tabelle über den Verlauf der Krankheit vom 7. November 41831
bis 5. Februar 4832. Das Wesentliche lautet :
Gestorben

Allopathisch behandelt

Genesen

.

.

221

229

Homöopathisch behandelt

.

03

251

Mit Kampher allen

.

71

60

.

.

Krank

un

N

N

102

30,8

27

9,7

1

15,5

Endlich giebt Dr. Quin folgende Tabelle, welche über weitere
Kreise sich erstre&gt;t (ich vereinfache sie in der Rubrik „Angewendete
Mittel“ und erweitere sie durch die prozentische Angabe) :
Ärzte

=

;

&amp;

| SPS effnen
"DE absol.| %

Angewendete Mittel
Wenn

Hr5 Veith; Wien 5.4 1251 2 3)Dr. Quin, Tis&lt;hnowik

Hanusch, Tishnowi .

Dr;"Gerstel; 3Prag“

99 426

.-

.

84]:

78

42-4.

83301: 298

Dr...Baäkody;- Raab...

454 448

Dr.Seider, Wishey Wolotshet
Dr. Stieler, Berlin ..

.....

Dr Breda, Wien

.

.

.

Dr. Lichtenfels, Wien

+...

Dr. Scröter, Wien...

.

109

3

10

3 ie“

52 |3

Homdbop. u. Kampher
|

5

:

SEEN

“

kein Kampher

86 2 (&gt;

31

253

144

132

4.

op

m

EA.

I"

es

7

7,3

Pe

3,7

1073|.998

451 8,8

;

Kampyer

kein Kampher
.
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537Also die homöopathische Vohandlun?s (mit oder ohne Kampher)
erreicht schon bei der ersten Choleraepidemie vor 1) Jahren sofort
eine Herabminderung der Sterblichkeit auf rund 10*"/0 im Mittel,

und vor wenigen Tagen lief durch die Zeitungen die Nachricht, daß
Dr? Rumpf, Vorstand des großen Hamburger Krankenhauses in
Eppendorf, dem Prof. Dr. Hüppe aus Prag, einem Bakteriologen, der dort mit einem neuen Verfahren in zwei Baracken Heil-

versuche anstellte, das Zeugnis ausstellte, derselbe habe
imder weiblichen Abteilung 44/0, in der männlichen 64%/0
Tote gehabt!

Die das erste Debut der modernen Bakteriologie bei der Cholera!

und troßdem erklärt Dr. Rumpf in einem Artikel, der ebenso pessimistischist wie der Anonyme auf S. 230 zum Scluß, er seße seine

inzi.;e Hoffnung auf die Bakteriologie!

Da fällt mir

olgende Geschichte ein, die män einem Wundarzt im Sc&lt;warzwald

nachsagte. Derselbe habe mit einer rostigen Scheere das Staarstechen
ausgeübt,undauf den Vorhalt, daß ja alle seine Patienten blind

NM:T

werden, geantwortet: I&lt; muß das Staarstechen lernen, und wenn der
ganze Schwarzwald blind wird!
Vebrigens frage ich noch eins: Bei allen seitherigen Cholera-

epidemien in Europa wiederholt sich der Unterschied zwischen allopathischer und homöopathischer Behandlung in Bezug auf das Resultat,
und da frage ich zuerst: Zu was haben wir

„Tageszeitungen?“
Dazu, daß sie das verschweigen? daß sie sich lediglich von der
Allopathie als Lobesposaunen mißbrauchen lassen, wo gar nichts zu
loben ist?
Und dann frage ih: Zu was haben wir

„Behörden?“
Dazu, daß sie das ignorieren? daß sie fort und fort bei ihren so
tief in die Interessen der Gesamtbevölkerung eingreifenden Maßnahmen
bei Seuchengefahr nur auf die jedesmal ihre Unfähigkeit an den Tag

legende allopathis&lt;e Schulmedizin hören? Glauben fie wirklich durch

ein- sol&lt;es Verfahren das Gemeinwohl und die soziale Zufriedenheit
zu fördern ?
Jäger.

Kleinere Mitteilungen.
Wolle und Bafterien.

Zur Bestätigung für die Wahrheit des
auf S. 241. (Monatsbl. 1892) Gesagten, wornoch Wolle, wollene Gewebe,
Haare auch verfaulen, nämlich durch Fäulnisbakterien vernichtet

werden, daß dies aber viel längere Zeit braucht, als das Verfaulen von
Leinwand und Baumwolle, können wir noch einige Belege nachtragen :

Einmal ein Wort aus dem Mund unserer Schwarzwälder Ra
„Holz und Haar

Düngzgt sieben Jahr“,

Ein weiterer Beleg ist das, daß seit uralter Zeit zur Totenkleidung

(3. B. bei ven L.cgyptern, den Juden, auch bei den Pythagoreern) Leinwand
und n.wt Wolle genommen wurde. Warum nicht Wolle? dor Grundist

einfa: man muß hiezu einen verhältnismäßig rasch faulenden Stoff nehmen
und kann die Wolle nicht brauchen, die nach vielen Jahren wieder aus-

gegraben würde. Bor diesen ausgegrabenen U&lt;“orresten graut es naturgemäß
dem natürlichen Menschen. Ein dritter, an das Vorhergehende sich auschtießents
der Beleg int das, daß nicht selten bei Ausgrabung von Gräbern neben dem
Gebein nooy die Haare eines vielleicht zwei Jahrzehnte zuvor oder noch
früher " beerdigten Toten sich vorfinden, während der übrige Leib mitsamt

dem
Sarg und Leichengewand der völligen Verwesung anheimgefallenäft;
Das beweist, daß die Haare und zwar ohne Zweifel bejonders die vo

Natur fetteren Haare, den Fäulnisbakterien den hartnäcigsten Widerstand
zu leisten vermögen.
-Wollein den Tropen.

A. Tschir&lt; schreibt in der Naturwiss.

Wochenschrift (1890 Nr. 2) in einem Artikel „Indische Skizzen“ über „die
botanische Ausrüstung zu einer Forschungsreije nach Indien“: Für Exkursionen ins Innere empfehlen sich bunte wollene oder Leinwandanzüge,
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da man nicht täglich wechseln kann, wie dies bei weißen Anzügen uner-

läßlich ist.

Wollene Unterkleider sind besonders für alle, die zum Fieber

neigen, unbedingt nötig, do&lt; wähle man des heißen Klimas wegen nur
ganz leichte wollene Hemden.
Die Wolle als Lebensretter. Cs war im Herbst des Jahres 18832,

also gerade vor zehn Jahren, daß ich anläßlich eines Studienaufenthalts in
Paris die Bekanntschaft eines in der Mitte der Fünfziger stehenden Franzosen aus der bürgerlichen Gesellschaft der Hauptstadt machte, dessen Gesundheitszustand zu den schlimmsten Befürchtungen Veranlassung geben mußte.

Ex war während einer Reihe von Jahren einer Arbeiterherberge vorgestanden

und hatte sich in diesem anstrengenden Berufe vollständig aufgerieben. Der
Schaden sette sich, sei es infolge einer Erkältung, sei es aus anderer Ur-

sache, auf Brust und Lunge, und troß sofort angerufener ärztlicher Hilfe
und gewissenhaftester Einhaltung der vorgeschriebenen Verhaltungsmaßregeln,
troß des regelmäßigen Gebrauchs der verordneten Medizinen verschlimmerte

sich der Krankheitszustand von Tag zu Tag. Die Mediziner von Fach
gaben ihren Patienten endlich auf, indemsie erklärten, er habe die Schwindjucht in solch hohem Grade, daß er sein Leben höchstens dadurc&lt; noh einige
Wochen over Monate fristen könne, daß er sofort seine Stellung in Paris
aufgäbe und die Stadt mit dem Lande vertausche. Dieser Rat, der lette
Rettungsanker des Unglüklichen, wurde natürlich begierig aufgenommen und
in die That umgesebt, wenngleich in dem Patienten selbst die Hoffnung
auf Wiedergenesung allmählich zu schwinden anfing. Und doch war die
Hilfe näher als er glauben konnte; kam sie doch von einer Seite, von
welcher er sie am wenigsten vermutet hätte. In der Nähe der Herberge,

welcher er vorstand, hatte ein deutscher Schmied seine Werkstätte auf-

geschlagen.
Mit ihm, einem biedern Schwaben, hatte er stets gute Nacharschaft gehalten. Als nun der Tag des Abschieds kam, da erlaubte sich
unser braver Landsmann noch ein offenes Wort an den scheidenden Freund.
„Herr Nachbar !“ redete er ihn an, „Ihre Doktoren werden Sie noh zu
Tode kurieren, und doch gäbe es ein ganz einfaches Mittel, Ihnen zuhelfen.
Folgen Sie meinem Rat und machen Sie sich ein Kamisol aus einem
Hammelfexl, an vem noch die Wolle ist. Kehren Sie dabei die Wolle ein-

wärts und sorgen Sie, daß es gut, doch nicht zu dicht anschließe. Dieses
Kamisol ziehen Sie an und lassen es Sommer und Winter auf dem Leibe,

und' ich garantiere Ihnen, daß Sie wieder hergestellt werden!“ Mit einem
wehmütigen Lächeln nahm der Kranke, dem bereits das Gehen so schwer
fiel, daß er nur im langsamsten Tempo weiterzukommen vermochte =- wo-

bei er erst noch nach je zwanzig oder dreißig Schritten anhalten mußte, um

Luft zu schöpfen =- und dessen Stimme kurz und hohl klang, diesen Rat

auf; er hielt ihn wohl gar für einen Scherz. Doch „nüßt's nichts, so
schadet's nicht3“, dachte er beim Nachhausegehen. Flugs wurde nach dem
Hammelfell geschikt, das Kamisol nach Vorschrift angefertigt und getragen.
- Vor drei Jahren hatte ih Gelegenheit, denselben Herrn wieder zu

schen;
Ich jeht
traute
meinen
kaum.aberEr,immerhin
den ich einer
längstguten
tot Gesundwähnte,
erfreut sich
zwar
keinerAugen
eisernen,

geit
Von jener Krankheit ist ihm eine gewisse Schwäche auf Brust und
Lunge geblieben, im übrigen hat er über keinerlei Beschwerden zu klagen.
Als ich meinem Erstaunen über diese glücklihe Wendung ihm gegenüber

Ausdruck gab, da sah er mich freudestrahlend an und sagte: „Wissen Sie
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auch, wem ich das Leben verdanke? Cinem Jhrer Landsleute; denn
mich an die Wolle gewiesen!“ Und nun erzählte er mir, was den
des Monatsblatts oben mitgeteilt wurde und was mir meinerseits
Veranlassung gab, ihm über die Entde&gt;ungen eines andern meiner

er hat
Lesern
wieder
Land53-

leute, des Herrn Prof. Dr. G. Jäger, auf diesem Gebiet eingehend zu

berichten. Diese Mitteilungen interessierten ihn natürlich aufs höchste. Noch

mag erwähnt sein, daß der betreffende Herr heute noch lebt in der Zurück-

gezogenheit eines ruhigen, wenngleich nicht müßigen Landaufenthalts. Das
Hammelfell trägt er übrigens heute noch Tag und Nacht.

Der Triumph der Wolle scheint dem Einsender im vorliegenden Falle

ein um ss glänzenderer zu sein, als das vorgerücte Alter des Patienten

ein die Heilung des so tiefen Leidens höchst ungünstig beeinflussender Faktor war.

Js K.

Jdiosynkrasie. Der Schwäb. Merkur (23. Juli 1892) schreibt:

„Aneiner der merkwürdigsten Jdiosynkrasien leidet der Oberbefehlshaber der indischen Armee, Lord Frederik Ro bert35. Der General, der in der
heftigsten Feldschlacht mit keiner Muskel zuen würde, wird bleich und
aufgeregt und leidet sichtlich -- wenn eine Hauskatze sich in seiner Nähe

befindet. In ganz Indien ist diese Thatsache bekannt, und alle Freunde
ves Lord Roberts nehmen Rüdfsicht auf diese seine Eigentümlichkeit. Dennoch

spielt „Pussy“, wie man das HaudStier in englisch vedenden Ländern zu nennen

pflegt, auch der größten Vorsicht gegenüber manchmal einen Possen. So

war es, als General Roberts einst bei einem Divisionskommandeur auf einer
Inspektionsreise zu Gaste war. Der letztere wurde darauf aufmerksam

gemacht, daß es durchaus nötig sei, seinen Kater während der Anwesenheit
des Oberbefehlshabers zu entfernen. Umganz sicher zu gehen, wurde der
Kater angebunden. Die Offiziere saßen am Abend bei der Tafel, als

plößblich der Adjutant des Generals Robert3 dem Diisionär ins Ohr flüsterte,
der Kater müsse sich lo8gemacht haben. „J&lt; habe das im Augenbli&gt; ihm
am Gesicht angesehen. Er sieht schon ganz bleich aus, es muß eine Kaße
im Zimmer sein.“ Und so war es auch. Ganz gemütlich hatte sich das
Tier unter seinen Stuhl hingelegt. Es wurde natürlich sofort ohne viel
Aufsehen aus dem Zimmer entfernt, und dann dauerte es auch nicht lange,
bis General Roberts seine Heiterkeit wieder erlangt hatte und mit der
Mahlzeit fortfuhr. Wo bleibt die Erklärung für solche Erscheinungen 2“
(Demjenigen, der die „Entde&gt;ung der Seele“ und „Stoffwirkung

in Lebewesen“ kennt, kommen solche Sieinge. so merkwürdig sie sind,

nicht mehr so gar unerklärlich vor, vielmehr sieht er sie in Zusammenhang
mit befannten und alltäglichen Dingen gebracht und dem Verständnis näher

gerückt.)

Eingelaufene Schriften.
Folgen, Bedeutung und Wesen der Blutsverwandtschaft im Mens&lt;en-,
Tier- und Pflanzenleben.

Von Sciller-Tiet.

Berlin = Neuwied,

Heusers Verlag. 1892. Preis 1 4 80 -Z.
Hatten wir schon die erste Auflage dieses Schrifthens im Jahrgang 1889

des Monatsbl. lobend besprochen, so können wir der erweiterten Bearbeitung

no&lt; mehr Anerkennung zuerteilen.

Im ersten Abschnitt bespricht Verf. an

der Hand eines reichen ethnologischen Materials die Fälle von blutsverwandten
Ehen, welche von deren Verfechtern ins Feld geführt werden, insofern keine

Degeneration der Nachkommen auch in lange fortgesezter Inzucht beobachtet

26

worden ist. Diesenbeweisen gegenüber, welche unzweideutig. auf das Verderbliche der Verwandtenheirat hinweisen. Eine Anzahl von Religionen und sämtliche Gesegebungen
zivilisierter Völker haben deshalb auch das Verbot der Heirat zwischen Blutsver-

wandten ausgesprochen. Jn der Landwirtschaft hat sich mit Sicherheit ergeben,
daß fortgesebte Inzucht zwar rasch die Individuen zu einem hohen Grade der
Vollkommenheit bringen kann, daß aber fast unausweislich der Rückschlag, eine

tiefgehende Degeneration der Rasse, erfolgt, welche zur Blutauffrischung nötigt.
= Besonders mag auc&lt; no&lt; auf den Begriff der indirekten Inzucht hin

gewiesen werden, welchen Verf. (in Anlehnung an Jäger) meines Wissens
als Erster aufstellt. Andauernde Gleichheit der Lebensbedingungen der beiden
Gatten, wirkt nämli&lt;h ebeafalls schädlih auf die Nachkommenschaft und es
ist deshalb bei Tierzüchtern gebräuchlich, die zu paarenden Tiere getrennt unter
verschiedenen Existenzbedingungen zu halten.
Wen aber alles das nicht überzeugt, der soll sich einmal ans Pflanzenreich

wenden, Hier sind geradezu raf inerte Einrichtungen ,.
sjruchtung (welche genau der Inzucht biologisch entspricht) verhindern und die
Fremdbefruchtung begünstigen. Wer da noh nicht an die Nachteiligkeit der
Inzucht glaubt, ist entweder mit Bosheit oder mit Blindheit geschlagen. Weil
ich“ übrigens diesen Beweis aus dem Pflanzenreich für den schlagendsten an=

sehe, hätte ih gewünscht, daß ihn Verf. noch etwas weiter ausgeführt hätte.
Auch das nächste Kapitel: „Folgen der Ehen zwischen Blutsverwandten“ hätte
no&lt; etwas mehr durch statistisches Material belegt werden dürfen. Ein Beleg
ist mir in der letzten Zeit aufgestoßen: In zwei Familien, die mehrfach in=
einander geheiratet haben, ist der Wolfsrachen erblich, und jekt sind wieder
Mutter und Sohn mit demselben Uebel behaftet; die Eltern der ersteren sind

Geschwisterkinder, und sie selbst hat wieder einen Better geheiratet.
Auf das letzte Kapitel, die theoretische Erklärung der Jnzuchtserscheinungen,
können wir nicht so in der Kürze eingehen.
Alles in allem ist die Schrift sehr lesen8wert; das ethnologische, tierzüchterische u. s. w. Material ein sehr interessantes und reichhaltiges; das Urteil

ein besonnenes. Die Arbeit ist dabei leicht verständlih auch für den Laien
geschrieben, der sich in dieser wichtigen Frage ein Urteil bilden will.
Dr. Kröner.

Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weShalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
Gebläuter Zuker. Reiner Zucker schadet nie. und nirgends , alle

Gesundheitsshädigungen durc&lt; Zu&gt;ersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben z2nommen sind, von dem Wai 5 blau (Ultramarin)
her, mit w...gcm die deutschen Rübenzu&amp;erfabrikanten dem weißen
Hut- und 25. irfelzu&gt;er ein besseres Aussehen zeben wollen.
Manverlan ? in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u.s. f.
stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurück. Welche Zuersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.

Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.
Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzweden untauglich,

sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.

Hiezu eine Beilage.

.

.

..

Beilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
Stutffgarf.

MB. 12.

Dezember 1892.

Anzeigen.
Nutzliches Festgeschenk für alle Wollenen !

Prof. Dr. G. Jägers
Entdeckung der Seele.

3. Außfage in 2 Bänden.

Mit zahlr. Tabellen und dem Bildnis des Versassers . .

Stoffwirkung in Lebewesen.
für Lebenslehre und -Lebenspraxis.

Se*

Mt.

Grundgesetzliches
1892. 28.1.-..2

"afestigkeit und Konstitutionskraf“s
"rnst Günthers Verlag in Leipzig. *

In der „Expedition des Hansar)i“ in Berlin 8 59 erschien soeben der bekannte Volkskalender:
E

/

4

6“

Ein Ratgeber für Gesunde und Kranke.
HerauSsSgegeben von

Johannes Harbeck in Schkeswig.
10. Jahrgang 1893. Preis 40 Pf.
Aus dem reichen, sehr interessanten Inhalte führen wir nur an neben dem

üblichen Kalender : eine kurze, leichtfaßliche Anleitung zur Heilung vieler Krankheiten

mit natürlichen Mitteln (in alphabetischer Ordnung); die Cholera, ihre Ursachen,
Verhütung und Heilung; die Apotheke der Naturheilkunde; Verbrennungen und
deren Behandlung; Rheumatismus ; der Hafertrank als Mittel für Lungenleidende;
die Kur mit Apfelwein und Mil&lt; ; Heidel- oder Bikbeeren u. s. w. u. s. w., sowie

viele Ratschläge für Haus- und Landwirtschaft, Unterhaltendes, Anekdoten 2c. nebst
einem Verzeichnis der Naturheilanstalten, Naturärzte und Bäder.
|

„Wir können diesen vortrefflichen kleinen Kalender nur warm empfehlen,“

schrieb ein bekannter Arzt über einen früheren Jahrgang und wird dies anerkennende
Urteil mit Recht auch auf den vorliegenden neuen Jahrgang ausdehnen können.

Zubeziehen durc&lt; alle Buchhandlungen, sowie gegen Einsendung von 50 Pf.

portofrei von der „Expedition des Hausarzt“ in Berlin 8 59.

Prof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skuktgartk
versendet sämtliche Normal-Artikel an solche Orte, in welchen sich kein

konzessioniertes NVormal-Geschäft befindet.
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Syst. Prof. Dr. G. Jäger
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Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrißake, Kamelhaardeken, Herru- u. Damen«
' rü:

Stoffe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider,

Versand aller Norm«tariike!

Vergand

Auswabl-

Sämtlicher
Artikel.

Sendungen,
Katalog

Spezialität:

EIE
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Gentrickte

dd 28er

Prpeigligte

Dien

„mi3 Faprikute.
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&amp; Knabepanzüge.

Ürzinal Preise.

Verlangen.
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:

Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde
tets in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gers&lt;ef, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwersträße 16.

SASSEN GOES AES SUEHEN EU SSE
.
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2

Haueilen &amp; Ci“
Mechanische Schubfaßrik

Stuttgart.
Normal-ötiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch .
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
,

Neuesles verbesserfes System.

Zz

5.74

SHE

88 Heibli
8
88
Helbling &amp; H
Herrmann, 3 Stuttgart 880
Königlige Hoflieferanten.

General-Depotl

für Normal-Damen-Oberkleidung
Spstem Prof. Dr. GO. Jäger.
Kamelhgarstoße für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziel 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 Lisiore die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu- Dienst,

Hormal-Sqaiwollfoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schaswollstoffe, nach Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 20. 20...

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Hormal-Bamenhüte

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert &amp; 9. ==, garniert von H 20, =- ab

aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Formal-Damentrikotfaillen
aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farbenwyvor:
rätig. -- Eigenartiger, gesetzlich geschüßter Scnitt.

5 „ in zweireihg mit Dop elverschluß'
Preise:

Noxrmaltaille in einreihig 4 11. --

Auswahljendungen stehen gerne zu Dienst.

Normal-Damenkoffüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletot8 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 PreiöSberechnung des zu fertigenden Kleidungsstü&gt;es.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Uormal-Umschlagfüer für Damen

aus KamelhaarJund Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca:
150 em im Quadrat.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, JIndigosc&lt;warz, Indigoblau.

Preis 4 13. =- per Stück, leichtere Sorte 4&amp; 7. 50 per Stü.

Auswählsendüngen Fehen“ gerne zu Dient.

Sämtliche "Artikel tragen die ZJagersc&lt;he Schußmarke.
«Preise vein Vettögegen var, bei Unbekannten gegen Vächnahme.

I7&lt;
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1245" Ginzig konzessioniertes &gt;

Rormabl-2Möbel-Geschäft

Erh. Pfisierex
-

+

+

34 Calwerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G, Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstofsen stehen zu Diensten.

Burk, Stuttgart

51.

.

Archivstraße 21 und 23

Jabrik phbarmazeut. und
diätet. Fräparate.
Ozogen in 1/2 Flaschen ca. 100 8 X 1.20.
14

.

ca. 300 8 4 2.80.

Ozogen-Esenz in 1/1 Flaschen ca. 300 3 4 1. 20.
Zerstäuber per Stü 4 --. 90.
Platin-Glühlampen von 4 4.50 an.

GitlerEi bireft ab Fabrik.Bee
Zu haben in allen Niederlagen, welche

.
E Sche .

Prof. Dr. Jägers Normal: Artikel führen, sowie zu beziehen durch viele Apotheken und

„is

Md

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Normalgeschäft
,

€“

von

.

.

Friedrich Bauev, Sdneidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr: 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
;
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßkähmzettel werden auf Verfangent franko zugesendet.

Herausgeber uns BONUREEBOSAENGEEGNEGEAEGUNG Dr.Gastas Süßer: LiDe Berrägion

