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nose, d. h. Aufsuhung nicht der Krankheit , sondern eines besonders
franken Teils , der jeht für den „Sündenbo&gt;“ erklärt wird, während
der Sünder der ganze Mensch ist; 2. diesen kranken Teil nicht etwa
heilen, sondern =- zu was hat man denn auf der Anatomie seine
besten Semester mit Erlernung der Scneidekunst zugebracht? =- wo*
möglich weni "neiden. Daß dabei, wenn alles gut gegangen und
der kranfe &gt; 1 sort ist, in der Regel der übrigbleibende Mensc&lt;h immer
no&lt; krank 1* =- dazu zuFt man die Acsel.

So g*h1t!'s , wenn man eine Sache am falschen Ende , nämlich
am Teil statt am Ganzen anpackt, wenn man statt dem Schüler
die Finessen der Biologie zu zeigen, ihn nur in das Holzspätertum
der Anatomie und Schulphysiologie einweiht.

„Ihre Auzeinandersezungen werden allgemeines Scütteln des
Kopfes hervorrufen !“

Gewiß, aber hoffentlih auch allgemeines Waceln des Zopfes.

d) Forschung und Praxis,
it es nun ein Wunder, da die ganze Aus- und Vorbildung

tes Heiltünstlers überall am falshen Ende beginnt, wenn nun auc&lt;
die Forscherthätigkeit auf dem organistischen Gebiet in den
gleichen Fehler verfällt ? Zur Kennzeichnung wähle ich den unseren
Lesern geläufiasten und nächstliegenden Fall, die Frage na&lt; der ge-
sünde" - - dung des Mensc&lt;en.

-  aintt nichts natürlicher, als daß man bei der Frage, welche
Bok!- &gt; &gt; pvr den Mensen die beste sei, zu allererst Versuche am
M » anst-lli, yrüft, wie sich die Kleiderstoffe zum Men-
; . y W2pf ) zu den Bekleidungöstoffen verhält. Da kennt
m 1 lastifer * "lecht, je natürlicher, gerader und selbstverständ-
li“ = a Lg ist, do. 0 weniger behagt er ihm. Er prüft gerade das
Vor' 1-4 van. Mensch 9der Lebewesen und Kleid nicht, sondern prüft
vas "Zalten 228.:-leides zu toten Faktoren, sein Verhalten gegen
Tem“-atur. "ubtigkeit und Luft, wie es die Herren Pettenkofer
und die in rx Y-il. zu Nr. 9 d28 Monatsblatts 1891 genannten Nach-
folger getho1 baben, und wundert sich nun, daß man auf diesem Weg
zu keiner Klarheit gelangt.

„"erzeihung! Wie Sie selbst in der außerordentlichen Beilage zu
Nr. 9? Ihre8 Monatsblattes sagen, hat Rubner Versuche am Men-
schen mit Tragen verschiedener So&gt;en gemacht.“

Gut! Aber wie Sie selbst dort lesen können, geschah dies erst
in der neuesten Ziit, also mehr als ein Jahrzehnt, nachdem der
Kampf zwischen Wolle und Leinen brennend geworden war, mithin zu
spät und weiter: völlig ungenügend, nämlich niht am ganzen
Leib mit der ganzen Kleidung und der ganzen Bettung, sondern nur
mit So&gt;en und nicht einmal mit dem ganzen Fuß, denn über den
Soden saß natürlich der lederne also unnormale Schuh. Somit ist


