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bindung hat meine Frau erfähren. Am Tag nach der Entbindung stand

sie auf, am 4. gieng sie schon ihrer täglichen Beschäftigung nac&lt; und am
Iten, dem gefürchteten, hatten wir die Geschichte, ich möchte sagen, vergessen. =- Insektenstiche belästigen einen Vegetarianer weit weniger. Als
ich vor jebt 18 Jahren in Cairo mit den MoSquitos die erste Bekanntschaft machte, schwollen die Stiche zu Haselnußgröße an; als mein Blut
durch Tropenhiße verdünnt worden war, und die vegetabilische Nahrung

thut Aehnliches, bemerkte ich nur einen kleinen rothen Fle&gt;, der nicht einmal jute. =- Einem am Cap d. g. H. gebornen Bekannten, der stark an

Rheumatismus leidet, rieth ich zum Wollregime. Aber wie es dann immer
geht, im Augenbli&gt; des Schmerzen3 oder der Gefahr werden Gelübde ge-

than, die später zusammen schwinden. Nachdem er neulich 3 Nächte lang
nicht hatte schlafen können, fielen ihm meine Worte ein; er legte ab, was
er an Baumwolle trug und legte an, was er an Wolle hatte und schlief

sofort ein. =- Derselbe fuhr neulich per Bahn naß St. Germain und
hörte eine alte Bauernfrau =- man sprach von der Cholera -- erzählen,

sie sei sicher vor Anstekung, denn sie sei ganz in Wolle gekleidet und zeigte
ihrer Umgebung ihre Kleider. Sie habe, als vor 30 Jahren die Cholera
in Frankreich war, Vater und Bruder bis zum Tode gepflegt und ihr sei
troßdem nichts widerfahren, das käme nur von der Wolle. -- Leider fragte

mein Freund nicht nach dem Näheren; er hörte nur sagen, sie sei aus den
Vogesen. Sollte es möglich sein, daß die Wolle sich dort in Kleidung erhalten hat und man ihr auch die von Jhnen entde&gt;kten Eigenschaften dort

allgemein nachrühmt ?

In einer der lezten Nummern Jhres Blattes schreiben Sie über
den Einfluß der Periode bei Frauen. auf den Wein. Gleiches gilt für das
Conserviren von Obst. Meine Frau, wie meine Mutter sagen mir, es sei
eine allgemein bekannte Sache, daß eine Hausfrau diesen Zeitpunkt stets
vermeide, wenn sie Conserven für den Winter bereite; sie würden verderben.

Wechselnde Haarfarbe berührend, so kann ich Jhnen diese Erschein-

ung an meiner Frau, die geistig und körperlich wohl ist, soviel wir wissen,
bestätigen. =- Als sie junges Mädchen war, beobachteten Fremde diese
auffallende Erscheinung. Seit ich einen derartigen Fall in Jhrem Blatte
gelesen, beobachten wir. Wir haben vor 2 Monaten einen Abschnitt genommen und werden dasselbe* wiederholen. Bei auffallendem Unterschied

sende Ihnen Proben ein.

Scließend kann ich nicht umhin, meine Verwunderung darüber aus-

zudrücken, daß bei 20--30 000 Wollenen Jhr Blatt von nur 7--800 (es

jind rund 1500. Red.) gehalten wird. Wie ist es möglich, daß ein
denkender Mensc&lt;h sich blindling3 einem neuen Regime in die Arme wirft,

ohne den Wunsch zu hegen, zu wissen: Warum? Cbenso unbegreiflich sind
mir die Gelehrten, die Jhre Lehre beurtheilen, ohne sich der Mühe eines
Versuches unterzogen zu haben. Diese

Herren wollen wahrscheinlich. das

au wahre Wort: „je gelehrter, desto verkehrter“ nicht zu Shanden werden
en.

=

I&lt;h häbe hier wenig für die wollene Sache thun können. Im September siedle ich nach Antwerpen über und hoffe dort auf schnellere Ver-

breitung der neuen Tracht. =- Mit aller Hochachtung

Paris, 10. August 1884.
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Kalte Waschungen.
Ueber dieses so oft besprochene Thema erhalte ih wieder folgende
zwei ganz &lt;arakteristische Mittheilungen:

Nr. 1. Als Leser Jhres Monatsblattes und Anhänger des Wollregimes
erlaube ich mir, Ihnen im Nachstehenden einige für Sie und Andere gewiß
interessante Folgen, welche das Wolletragen bei mix und den Meinenher-

vorgebracht hat, mitzutheilen.

3&lt; bin 45 Jahre alt, meines Zeichens ein Ingenieur und ste&gt;e in
der Wolle seit Ihrem Wiener Vortrage, dem Zeitpunkte, wo es Ihrer

Beredtsamkeit gelungen, auch meine Frau für Jhr Regime zu begeistern.

Unser Befinden ist ein recht gutes, was nun freilich bei mix nicht
viel sagen will, da ich immer gesund, nie zu Erkältungen geneigt, ausdauernd und leistungsfähig in geistiger und körperlicher Arbeit war; meine
Frau jedoch, in dem den Frauen mehr oder minder gefährlichen Alter, hat
dem Wollregime viel zu danken. Das in den leßten Jahren zur Ablagerung gekommene Fett ist verschwunden; beide sind wir selbst in den
heißesten Sommertagen von einer Frische und Elastizität gewesen, wie wir
sie nur in der Jugend gekannt haben; von der sonst durch die Hitze hervorgerufenen, Körper und Geist umfangenden Trägheit keine Spur! =Wir schlafen natürlich auch in Wolle und bei offenem Fenster, und meine
Frau, welche sich insbesondere vor lehterem fürchtete, weil die geringste
Zugluft ihr Zahnreißen verursachte, hat seit jener Zeit =- nie wieder
Zahnsc&lt;merz gehabt. =- Flechten, welche ich von kleinauf an beiden Beinen,

Wade und Schienbein bede&gt;end, habe und welche nach dem Ausspruche

der Aerzte mit zunehmenden Alter verschwinden sollten, aber ganz im
Gegentheil in letzter Zeit feucht und schmerzhaft geworden waren, tronen
zusehends ab und verursachen kein Juen mehr. =- Der früher bei mix
auch von Kindheit an sehr starke Fußschweiß hat um vieles nachgelassen.

Meine Kopfhaut, welche ehedem stets fettig war, ist jeht ganz troen,
während bei meiner Frau das Gegentheil plaßgegriffen; sie hatte früher

tro&gt;enen Haarboden, jeßt fettigen. =- Die Herzbeklemmungen und Athembes&lt;hwerden meiner Frau sind verschwunden. =- Kurz und gut: wir beiden
Alten können von uns nur sagen, daß die Wolle uns gut gethon; anders
scheint es sich jedo&lt; mit unserm Jungen zu verhalten. =- Sechs Jahre alt,
ist derselbe nicht gerade krank, aber er sieht elend zum Gotterbarmen aus.
=- Er wächst wohl stark, nimmt aber so wenig Nahrung zu sich, daß er
fast nur aus Haut und Knochen besteht, und troß alledem ist er kräftig,
d. h, er kann mich auf stundenlangen Touren durch ven Wiener Wald be-

gleiten, ohne müde zu werden, höchstens klagt er über Brustschmerzen.
Waz5 ist da zu thun? -- J&lt; hätte schon längst einen Arzt konsultirt, wenn ich nicht fürchten müßte, daß dieser in erster Linie die Wollkleidung verbietet, von der ich doh nicht gern lassen möchte.
Bitte, rathen Sie mir daher! =- Sie werden vielleicht verordnen,
der Junge soll kräftige Kost bekommen. -- Nun essen wir aber täglich
zweimal gebratenes Fleisc&lt;) und Gemüse und nie kommt das hier in Wien

obligate ausgekochte Nindfleisch mit Zuspeise auf unseren Tisch. Es schmedt
dem Jungen aber nichts; er hat für keine Speise eine Vorliebe und Süßigkeiten, Mehlspeisen 2c., was sonst Kinder gern essen, mag er gar nicht.

I&lt; habe schon hin und her gedacht und alles versucht, den Appetit zu

--
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regen, aber ohne Erfolg. =- Sollte er für sein Alter vielleicht zu viel
Fleis&lt;nahrung erhalten ? Oder können die seit vollendetem erstem Leben3jahre mit ihm vorgenommenen kalten Abwaschungen von so nachtheiligem
Einfluß auf die Eßlust sein? (Hier liegt natürlich, wie in so viel hundert
Fällen, der Hund begraben: lassen Sie die Waschungen ste&gt;en, geben Sie
zur Erregung der Eßlust Anthropin Nr. 1 und der Knabe wird in Kurzem

„normal gesund“ sein. Jäger.)

Wien, 24. August 1884.
E. D., Ingenieur.
I&lt; trage noh nach, daß mein Junge tro Normalshuh und wolle-

nen Socken jeht mehr Fußschweiß hat als früher, und die Socken täglich

gewechselt und gewaschen werden müssen, weil sonst die Füße wun 4:27
werden.
Nr. 2. Soeben lese ich in der Täglichen Rundschau einen Abdruck Jhrer
Erklärung, die Cholerafestigkeit der Wollenen betreffend, mit den Mittheilungen über das Verhalten der Stubenfliege.
I&lt; erlaube mir nun die höfliche Anfrage, ob die von den Stutt-

garter. Firmen versandten farbigen Stoffe nicht zu den ungefärbten Wollstoffen zu zählen sind oder ob unter gefärbter Wolle nur die mit schädlichen

nicht von Jhnen gestatteten Farben behandelte Wolle zu verstehen ist.
Ich selbst trage nun in jeder Beziehung ächte Sanitätstracht, allerdings farbig, aber nur von Jhnen erlaubte Farben, kann aber nicht sagen,
daß ich von den Fliegen gemieden würde, wenn ich auch nicht jehr von
ihnen zu leiden habe. Meine Kleine aber, die nur ungefärbte Wolle trägt,
hat im Sclaf immer ein halbes Dußend Fliegen im Gesichte, wenn auch

scheinbar ohne belästigt zu werden.
I&lt; trage zum allgemeinen Entsezen Sanitätshosen mit darübergehenden Stiefeln ohne Gamaschen, ohne Unterhosen, von brauner also
ungefärbter Wolle, doh sind besonders an meinen Oberschenkeln tägliche
Waschungen, ja sogar scharfes Kraßen mit den Nägeln nötig, weil die
Poren sich jeden Morgen als sc&lt;warze Punkte ausnehmen, während man
doch nach Ihrer Angabe einen Sanitätsanzug tragen darf, bis er in Feten
vom Leibe fällt, ohne eine shmußige Haut zu bekommen. Wenn ich Jhre
kostbare Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehme, bitte ich höflichst um eine

kurze Zurechtweisuno.

Karlruhe, 24. Juli 1884.
KIS:
Jäger: Zunächst ist hier zu rektifizieren, daß für den Wollenen das

regelmäßige Waschen der Kleider genügt, um eine reine Haut zu be-

halten. Dann aber treffen wir hier wieder auf den nachtheiligen Einfluß
der kalten täglihen Abwaschungen; er äußert sich hier &lt;arakteristischer
Weise in zweierlei: 1. in Ablagerung von Schmuß auf der Haut und

2.
konsequenterweise
in der Auslassungen
Belästigung durch
Fliegen,
ee „icht
hübsche
Bestätigung meiner
im Artikel
„Diewas
Cholera“
ist.
Unterlassen Sie die Waschungen, dann werden der Shmuß und mit ihm

die Fliegen verschwinden.

Kleinere Mittheilungen.
Bereinsönachrichten. "Die "5 Dresdner Nachrichten“ bringen in "der
Nümmex . vom 27. Aug. d. J. folgenden Bericht:

