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die Freunde derselben um so fester und enger verbinden. Da3 Haupthindomittel ist unser Monatsblatt, und daraus folgt, daß wir an diesem

esthalten müssen.

Daß die Konsumenten von Normalartifeln nur dann vor

Falsisl“ zg] geshübt sind, wenn sig genau auf die Fabrikmarke sehen,
tamen! ) empfehle ich das auch bei den Hüten, wo die Konkurrenz mit

zejundhets5widrigen Falsifikaten und Jmitationen das Möglichste verjucht. Vebrigens rathen wir solchen, die in ähnlicher Weise wie obiger
Herr hinters Licht geführt wurden, doch einmal einen Versuch mit
dem Staat3anwalt zu machen, denn wir selbst können nichts thun,
außer wenn ein greifbares Schußrecht verletzt ist, wie Markenschuß
oder Mustershuß ; ver Betrogene hat dagegen unzweifelhaft ein Klagrecht.

Artheil eines Arztes, der es „probirt“ hat.
Zn Nro. 38 der „Populären Zeitschrift für Homöopati ot ein Trzt, Verfasser der dritten Auflage des „Lehrbu«“'s
Dmög &gt; er enapie“ unterzzugnahme darauf, „aß
*

jem FI buch gtederhalt von der Zugs: ' Om Wollkleivys
xh
deren Gebrauch gewissen Constikutionen und cowijjen
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unte
dem -

no angerathen, weil sie dadurc&lt; schneller von b&lt;jtummten
und nach der Heilung vor Rückfällen bewahrt werden“
-- Jrung und Anempfehlung des Wollregimes.

I&lt; hebe,

- anfsagungen an diesen Bundesgenossen im Kampf, aus
- langen Aufsaße =- für meine Leser folgendes aus.

|

Leinwand und Baumwolle die Auswurfstoffe der Haut
zurüß 3 kann ein Jeder, der in einem wollenen Hemde tüchtig in

Schwe, „„zerieth, daraus ersehen, daß ein in dasselbe genähter Leinwand- over Baumwollstreifen no&lt; Stunden lang feucht bleibt, wenn
das Hemd auf bloßem Leibe längst shon wieder tro&gt;en gewordenist.
Ganz dasselbe findet aber auch bei den übrigen nichtwollenen
Kleidungsstücken , nur weniger fühlbar für den, der sie trägt, statt.
Der nass2? leinene Streifen erregt direktes Unbehagen, die durch»
feuchte, dur&lt;dus: 2 Kleidung aber indirektes, die normalen Körper-

iunktionen hinder. und. auf den Geist zurückwirkendes Unbehagen.
Der in reiner Wolle Ste&gt;ende ist deßhalb geistig und körperlich
leistung2jähiger und ausdauernder. So erzählte uns der in an)
Deutschland bekannte Scnellläufer Frit Käperni&gt;: daß er es erst
dann zur höcpsten Vollendung in seiner AuSdauer gebracht hätte, nachdem er in England gesehen, wie die dortigen Schnellläufer sich|

reiner Wollkleivung für ihre Zwede trainirt hätten. Früher sei e

nac&lt; dem Durchlaufen von so und so viel Kilometer immer „reene

fertig“ gewesen, habe sich umziehen und abreiben lassen müssen,wäh-

rend er seit der Zeit, wo er es wie die „menschlichen Renner“in

England mache, sih nur in seltenen Fällen umzöge und zu jeder
Stunde gut auf den Beinen sei.

Ebenso ist es bekannt, daß diealten
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Römer, welche sich nur in Wollenstoff kleideten und nach dem Bade
fis einölen ließen, den Schnupfen nicht kannten. Im Princip dürfte
fie) also kaum Etwas gegen das Wollregime einwenden lassen. Die
von einzelnen Aerzten dagegen vorgebrachten Bedenken der Verweichlihung, des Wollsc&lt;hmußes 2c. betvaßsen nur die gemis&lt;hte Kleidung.

Manhat sich eben selten die Mügagazben, Jäger's Publikationen
ordentlich durchzulesen und seine schläge praktis&lt; zu erproben:
„Das ist ja der Seelendustmann“, = „was kann Der wohl Nüß-

liches herausstecen ?“
Eine zweite Stelle, die im aushebs, lautet: „erner findet sich
bei vielen Personen in der ersten Zeit eine kritisGv Hautau-, Jung,
entweder massenhafter Schweiß oder etwas klebriger oder )- nkender

Schweiß, welhar Mißbehagen erzeugt.

Nach einiger Zeit vaxtwinden

jedoH diese Erscheinungen und es tritt so allgemeines Wohlhehagen
ein. do3 man sich nicht mehr naH der alten Kleidung zurücksehnt.
Mo ni: wortragen wird das Wollregime nach unseren Orfahrungen
var

2 „„Hbsermännern, welche sich seit Jahren an die Wasserpan-

rl tt baben und Morgens shon unter tie kalte Douche
«1.1 2x sonstige Wasserpxoceduren Tag für Tag vornehmen. Von

tLrSeite
bi

» auf's Heftigste angefeindet worden, weil dieje Herren Alles

üb * einen Kamm scheeren wollen und nicht bedenken, d98 es verschie

do: Körpexfonstitutionen und verschiedene Leben3gewos»heiten gibt.
Am losten vertragen dagegen das Wollfostüm die sog. hydrogenoiden
Kor *itutionen, wel&lt;&gt;? leicht frieren und zu Katarrhen geneigt sind,
sowie Katarr ;-, Nheumatismus3- und Nervenkranke, überhav“t auch Diejenigen, welche über des Lebens Blüth-&lt;iahre hinaus
sin&gt;. bei denen also ein vernünftiger Arzt von sog. At „rtunz3kuren
abse 7m muß. Wir hatten Gelegenheit, dasselbe einem Chneider und
ein * !odakteur vor zwei Jahren zu empfehlen, welche " :ide schwind82 * sir"; namentlich pfiff der arme Schneider im Winter
12:2-&lt;141 fat auf dem leßten Lohe. Der Mann it heute nicht
wieder zu erkennen; cr hustet noch, aber er kann seinen Beruf aus-

üben. Ebenso wichen hartnäckige Muskelrheumatismen bei eini-

genanderen Kranken s.:r die Dauer.

Geradezu wunderbar aber war

derErfolg bei einem Tabetifker, der gleichzeitig ho&lt;gradig anämisch
warund namentlich seine kalten Füße nicht erwärmen konnte. Der
arme Kerl fror auch im Sommer. Das Wollregime brachte in einem
halben Jahre bei diesem Patienten einen vollständigen Umschwung zu-

wegeundauch die atactischen Störungen der Unterglieder sind heute

nicht mehr so bemerkbar wie früher.“

Änsere Fortschritte und Aufgaben in technischer Ric&lt;kung.
Inletzter Nummer wurde ein kleiner Rübli&gt; auf die Erfolge
Re
Rumer nu ich heute in der Shluß-Nummervon

