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Prof. Dy. Constantin Hering und BVythagoras über Kieidung,
Die lezte Nummer des Blattes brachte die Beurtheilung der
Bekleidungsmaterialien durch die erste Autorität auf dem Gebiet der

Hygiene, nämlichHufeland, der dem allopathischen Lager angehört.
Ih lasse nun einer der ersten Autoritäten aus dem homöopathi-

schen Lager, dem berühmten Jntrodukteur der Homöopathie in Amerika, Prof. Dr. Constantin Hering, das Wort. Derselbe schreibt
in der Vorrede zu seinem „homöopathischen Hausarzt“ im

Jahr 1845 folgende merkwürdige. Worte:
- „Wolle will thätige, tapfere Menschen, und macht sie. Baumwolle verweichlicht und sollte niemals allein gebraucht werden. Seide

auf die Haut ist immer ein Wagniß.

Fast alle Farben sind giftig,

das Grün wirkt am heftigsten, das Schwarz am“ langsamsten und

verderblichsten.

Nichts Schwarzes sollte die Haut berühren; Trauer-

kleider schaden der Gesundheit des Leibes und der Seele.

Wäsche-

wechscl ist immer ein Wagniß; frische Wäsche ist Kranken sehr oft
verderblih. Man kann Kleider, Betten, De&gt;en und Wäsche nicht
oft genug lüften und an die Sonne bringen, aber wohl zu viel

waschen. Die Sonne bleicht besser als der tückische Chlorkalf und
reinigt besser als die stinkende Seifenbrühe.“
An dieses Citat, das ich der Güte des Herrn Dr. Hafen,
prakt. Arzt zu Neustadt a. d. Hardt verdanke, möchte ich zwei Be-

merfungen knüpfen.

7()

Hier ist in wenig Worten mein ganzes Regime = Wollregime,
Farbstoffregime und Waschregime = in wunderbarer Weise nieder-

gelegt, und es ist merkwürdig, wie alle Forscher, die sich mit der
Hygiene der Kleidung befaßt haben, von Moses an bis auf Pettenkofer, stets auf die Wolle als das einzig richtige gekommen sind.

Hier muß ich nun noch eine Ehrenrettung vornehmen.
Der bekannte Berliner Mund- und Federheld, der, nebstbei ge-

sagt, seine ohnmächtigen Stilübungen gegen mich fortsezt, nachdem
er bei meiner Anwesenheit in Berlin sich kläglich verkrochen hatte,
führte, wie den Lesern des Blattes bekannt, den Weltweisen Pythagoras als Autorität gegen mich an; er soll seinen Schülern verboten haben, sich in Wolle zu kleiden.
Als ich vor Kurzem in Dürkheim a. d. Hardt Vortrag über

die Kleidung zu halten hatte, theilte mir Herr Studienlehrer Pf. mit,
daß das vollständig falsch sei, Pythagoras habe selbst einen
weißwollenen Mantel getragen, und seinen Schülern verboten,
sich in Wolle -- begraben zu lassen.

Also Pythagoras ist der Ver-

treter oder vielleicht Schöpfer des heute noch in seinem Wirkungskreis,
Unteritalien, bestehenden Gebrauches, im Leben Wolle, im Tod Linnen zu tragen = in Neapel z. B. heißt das Leinenhemd geradezu

„Todtenhemd“, und kein lebender Eingeborener trägt etwas anderes
als ein Wollhemd.

Jett paßt auch alles bei Pythagoras zusammen: die Pythagoreisc&lt;he LebensSweise ist =- im Vergleich zur gewöhnlichen =- eine

asScetis&lt;he, bei der auch das Schweigen Vorschrift war.

Nun

spielt bei allen Asceten und Schweigern (ich erinnere nur an die

Trappisten) des „häärene Gewand“ eine Hauptrolle, natürlich: „Wolle
macht thätige tapfere (weil abgehärtete)* Menschen,“ und die sind stets
auch s&lt;weigsam, sie reden nur, wenn es zu handeln gilt. Baum-

wolle und Linnen dagegen macht, wenn sonstige abhärtende Faktoren

fehlen, weichliche, gaile, impotente, feige Schwäßer.

Die zweite Bemerkung, die ich an das Citat aus Constantin

Hering knüpfen will, ist die:
Herr Milbrot hatte in Nr. 21 der Populären Zeit-

s&lt;rift für Homöopathie als zusammengehörig bezeichnet: „den
Veo arismus mit seiner einfachen Nahrung gegenüber der
ger
"to14 der Omnivoren, die Homöopathie mit ihren einfach 4 Arzneien gegenüber den zusammengeseßten der Allo-

pathen und die reine Wollkleidung gegenüber der gemischten gewöhnlichen.
Gegen diese Trilogie donnert nun in Nr. 24 des gleichen Blattes ein Herr Th. Zöllner aus Weßlar, wobei er über das Woll-

regime bemerkt:
-

W„Zugeben wollen wir gern, daß es der Arzt unter Umständen für

zwecmnäßig halten kann, einem Patienten ausschließlich Pflanzenkost und
ollfleidung zu empfehlen. Deshalb braucht sich aber doch nicht Jeder-

M
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mann ohne Noth in die Wolle zu. stürzen und seinen Körper zu verweichlichen: Alles zu seiner Zeit und an seinem Ort, im Uebrigen aber lasse

man vie Menschheit mit solchen unbegründeten Neuerungen hübsch
in Ruhe.“

Es ist geradezu wunderbar, mit welcher Unverfrorenheit manche
Ceute den Anspruch erheben, ihre Mitmenschen belehren zu wollen.
Berechtigung zur Lehrthätigkeit muß doh zwei Fundamente oder
wenigstens eines dieser beiden haben: entweder S&lt;hriftgelehrsamkeit, d. h. Kenntniß dessen, was anerkannte Fachmänner über den

Gegenstand geäußert haben, oder praktisches Experimentiren

und Naturbeobachtung.

Kurz gesagt: entweder muß man eine

Sache studirt oder probirt haben, sonst hat man kein Urtheil.
Wenn Herr Zöllner als Homöopath über meine Sache sprechen
will, so muß er doch mindestens sich darüber orientirt haben, was
eine solche Autorität wie Const. Hering über diesen Gegenstand
sagt, ehe er sich so blamirt, eine Sache eine „Neuerung“ zu nennen,
die so alt ist wie die mosaische Gesebgebung.
Und nun noch ein Wort über die „Verweichlichung durch
Wolle“. Wenn ich auswärts Vorträge halte und mich als DemonstrationSobjekt präsentire, wo stecken denn dann in aller Welt jene
Vertreter der Lehre, daß Wolle verweichliche und gemischte
Kleidung abhärte? das will ich beantworten.

Nach meinem Vortrage fordere ich jedesmal auf, sich durch Be-

tasten meines „bretharten“ Körpers von der Abhärtungskraft der

Wolle zu überzeugen. Es thuns nicht alle, aber die handgreifliche
Wahrheit geht auch von den wenigen Probirern aus wie ein Lauffeuer durch die Reihen. Die Propheten der Wollverweichlichung betasten dann ihr eigenes schlotterndes Gebein und verziehen sich still-

sc&lt;weigend.

Wechselsfieber dur&lt; Platinlampe geheilt.
Bon Nil3, L. in Lund.

Lund 4. Juni 1882,

Mein jüngster Bruder (17-48 Jahre), der gestern Abend
Student und Wollener wurde, klagte seit Ostern über schwere Lendenschmerzen, da er aber Wechselfieber nie hatte, jo achtete ich nicht darauf, glaubte, daß die Ursache nur die viele Arbeit für das Examen
sei.

Doch eines Nachmittags vor ' oder 3 Wochen entpuppten sich

die Schmerzen als schweres Wechselfieber. Ich meinerseits wurde
dadurch gar nicht beunruhigt. I&lt; schi&gt;te den Patienten sogleich zu
Bette, d. h. ins Wollbett (dies brauchte er schon den ganzen Win-

ter), ste&gt;te ihn ins Wollhemd (alles für das Wollregime hatten wir
shon angeschafft), und zündete die Zauberlampe an. Noch eine ganze
Stunde hörten die Wechselfieberparoxysmen nicht auf. Puls 120
(Normal 64--68). Darnach stellte sich starkes Scwitßen ein, aber
mit einem so widerwärtigen Gestank, daß der Patient die

