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nir qu'il

est des malades assez invétérés, que Micheli a
guéris ou au moins fort soulagés et qui protestent
n'avoir éprouvés aucun soulagement des secours des
plus

grands médecins de l'Europe. Peut-être que ces cures
ont dépendu en grande partie au bon air de Langnau et
des légers fondans qu'il n'entend pas mal à administrer.
On assure même qu'il a inventé un purgatif qui produit
de grands effets sans déranger le moins du monde l'estomac.
Un de nos jeunes docteurs est actuellement à Langnau
pour tirer au clair cet Esculape. Je suis curieux du
jugement qu'il en portera. Très sûrement il ne s'en laissera
pas imposer. Ce sera toujours une chose très
équivoque que la réputation dans l'art de guérir ; parce que
les médecins seront toujours jugés par des tribunaux
incompétents, et que l'amour du merveilleux et bien des

petites passions influeront toujours sur l'opinion.
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