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Das Barfußgehen.

Nach neueren Nachrichten führt man den Graslauf nach Kneinyp=

scher Wornade nicht me'r barfuß, sondern in Sandalen aus, seit
ein Wörisbofener “urae-t sich eine Fußverlezung. mit Blutvergiftung
und nache“ 1atem L9d zugezogen hat.

Or

Wendung der Kneip"orei, d. h. eines Teiles derselben,

veranl““* wich, n9ch einmal an die *eruuyft zu appellieren zu Gunsten
einer

«wm unser jammervollen Tußbekleidung.

-

v wr nicht: ein, an. den Erfolgen, -die Kne*"» mit inem
*, irgend etwas heruntermäkeln; zu wollen, im "*"12
ät.
"ne weiteres an seine Erfolge, und. zwar. auf rum
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me:

jenen

„fahrungen mit dem Wolls&lt;huh. Allein eines tw?

unb“"-itlich,
d- 3 aus und
den Kneipp-Patienten
Erfolgen. des Barfuhgrens
reichen Kneipy-*"forzte
nicht der, seitens
richtige =
5 Zi
luß
geza04 wird.

.

Ih will ein Gleichnis brauchen.

"hrlich wallfahrten Tausende von Shmerbäuchen nah den vöh-

mi? “&gt; Bädern und anderen Entfettungsorten, um. dort durch Fasten

und. “rieren womöglich einen. Teil ihrer Sünden gegen die Gebote

der befundh-itspflege abzubüßen, und zwar mit 2“&lt; und Krach, Und
was thun sie, wenn sie um einige Kilo erleichtert. wieder. zu. Hause
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Sie „fressen“ und. „saufen ZUE uzieder Wie,zuvor,

als- gälte
sichsollen
zumsie
würdigen.
ObjektSich
einerauseßihrer
Hippe
„Jaes
waäs
denn. thun?“
Kur diemachen.
Lehre

ziehen, daß man einen mäßigen Lebenswandel führen und durch das

