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Weiter seien einige häufiger vorkommende Leiden
sowie erprobte Mittel gegen dieselben hier erwähnt.
Ter dicke Hals oder Kropf wird am leichtesten ge¬

heilt durch Einreibungen mit Jodnatrium in Seisen-
spiritus (3 :30). Man reibt den Hals morgens und
abends jedesmal 10 Minuten lang mit obigem Mittel
ein. Dieses bewährte Mittel wird unter allerlei
Namen auf Grund von Annoncen vertrieben und
viel teurer verkauft, als man es in jeder Apo¬
theke bekommen kann. Es ist eigentümlich, daß man
am Meer bei der Bevölkerung wenig Kröpfe findet.
Das kommt wohl daher, daß das Meerwasser und
alles, was aus dem Meer kommt, Jodnatrium ent¬
hält. Der Mangel an Jod in der Nahrung aber soll
die Ursache von Schilddrüsen-, Hals- und Kropfkrank¬
heiten sein. Beschleunigt wird die Heilung durch ein
Pulver aus gebrannten echten Austernschalen, das
messerspitzenweise eingenommen wird. Mit gebrann¬
ter Magnesia gemischt wird Austernschalenpulver auch
gegen Warzen innerlich mit gutem Erfolg an¬
gewandt, jedoch müssen die Warzen mit feuchtem
Salz dreimal täglich 10 Minuten lang eingerieben
werden. Es ist dieses ein uraltes Sympathie-Mittel.
Gallensteine sind weiterhin ein viel verbreitetes

Leiden. Es sind dieses keine wirklichen Steine, son¬
dern fettige Absonderungen der Galle, die sich im
Leibe auf der rechten Seite festsetzen. Sie sind grau¬
grün und haben die Form von zirka 1 Zentimeter
großen Eierchen. Diese Klümpchen verstopfen die
Verdauungswege und verursachen Appetitlosigkeit,
Schmerzen und Koliken. Auch dieses Leiden ist mit
dem Glauben und Willen gesund zu werden, allein
nicht zu heilen. -Aber es gibt ein ganz einfaches
Mittel, welches mechanisch wirkt, d. h. wie ein Werk¬
zeug angewandt wird und fast immer vollen Erfolg
gewährleistet. Dieses Mittel ist das Olivenöl, welches
im ganzen Süden, wo die Olive wächst, als Ersatz
für Butter zur Bereitung vieler Back- und Brat-
speisen sowie aller Salate benutzt wird. Daher kommt
es auch, daß die Gallensteinkrankheit in jenen süd¬
lichen Ländern fast gar nicht vorkommt. Nimmt ein
.Gallensteinkranker em- bis zweimal eine halbe Tasse
Olivenöl ein, nachdem er vorher einen halben Tag
gefastet hat, fo löst dieses Ol die Gallensteine, also
das verhärtete Gallensteinfett, auf, und mit dem
Stuhlgang gehen alle Steine ab. Der Patient ist
innerhalb 24 Stunden kuriert. Benutzt man dann
weiterhin das Olivenöl als Salatöl, und zwar ziem-
lich reichlich angewandt, so tritt die Krankheit be¬
stimmt nicht wieder auf. Gewissenlose Kurpfusche¬
rinnen geben dieses einfache Hausmittel, meist mit
Kümmelsamen und Faulbaumrinde als Tee gekocht,
den Gallensteinleidenden und lassen sich für die Kur
bis zu 300 Francs bezahlen. Die Kranken müssen
das Mittel dann direkt bei der Kurpfuscherin ein¬
nehmen, damit die Behörden das Beweismittel für
die unerhörte Bewucherung nicht in die Hände be¬
kommen. In jeder Apotheke aber kann man diese
einfachen Mittel fiir wenige Francs kaufen.
Unregelmäßiger Stuhlgang und Appetitlosigkeit.

Beide Leiden treten meist zu gleicher Zeit aus. Als
Hausmittel braucht man vielfach Rizinusöl, das je¬
doch nur warm und mit einem Schluck Kaffee hinter¬
her genommen werden soll, um den schlechten Ge¬
schmack zu verdecken. Tritt .die Stuhlverstopfung
öfter auf, so heißt es zunächst etwas fasten. Man ge¬

wöhne ¿rottn den Magen an möglichst mit der Schale
genossenes Obst, Zitronensaft, Tomaten und Feigen.
Namentlich die Feigen sind blutbildend und bfiit-
reinigend und bewirken guten Stuhlgang. Der Ge¬
nuß von viel derartigen! Obst, Gemüsen, besonders
Spinat und Salat, ist zugleich ein gutes Mittel
gegen Bleichsucht und Blutarmut.
Gegen Ohrenschmerzen dienen als gute

Hausmittel Leimwatte ins Ohr sowie Aufschläge mit
heißen trockenen Tüchern über Hals und Ohren.
Gegen Zahnschmerzen hilft meist sofort etwas
Watte mit kölnischem Wasser in die Nase gestopft
und bei zurückgelegtem Kopf die Nasenflügel zu¬

sammengedrückt, so daß einige Tropfen in die Ober¬
nase fließen.
Für die Gesundheit von sehr großer Bedeutung sind

zwei Gruppen von Substanzen, die Vitamine
und Lecithine. In rohem Obst, Tomaten, Zi¬
tronen, Orangen, Möhren, Rettig und Radiesen,
Salaten, Milch, Butter usw. sind

'Stoffe
enthalten,

die man Vitamine nennt (d. h. Lebensstoffe).
Viele Krankheiten, z. B. Scrophulose, englische Krank¬
heit, Nervenleiden usw. entstehen nur infolge unge¬
nügenden Gehalt unserer Nahrung an obigen Stoffen.
Durch Kochen werden die Vitamine zerstört, weshalb
diese Nahrungsmittel ungekocht genossen werden
sollten. Salate sollte man mit Zitronensaft statt
mit Essig zubereiten oder jedenfalls doch nur guten
Weinesig und keine chemisch hergestellte Essenz
nehmend Leute, welche wenig Fleisch, dagegen
viel von obigen Nahrungsstoffen genießen, bleiben
von der Gicht verschont.
Tie L e c i t h i n st o f f e befinden sich besonders

tut Eidotter und der Leber. Sie sind ein vorzügliches
Nährmittel für Nervöse und Rekonvaleszenten. Als
Ersatz für Lecithine kann nian den löslichen, milch¬
sauren Glycerophosphorkalk verwenden, der messer¬

spitzenweise in Wasser oder Milch eingenommen wird
und der ebenfalls bei vielen Leiden, z. B. Nervosi¬tät, nervösen Kopfschmerzen, Scro¬
phulose, englischer Krankheit und allen
Schwächezuständen vorzügliche Dienste leistet, nimmt
man ihn einige Wochen lang regelmäßig.
Den Hausfrauen sei ans Herz gelegt, nur eisernes

oder Aluminiumgeschirr in der Küche zu verwenden.
Kupfer und Messing sind Gifte. Spuren davon gehen

in die Speisen über und greifen den Magen an.

Emaille ist ebenfalls in der Küche zu verwerfen, da

die kleinen Splitterchen zu den gefährlichsten und oft
tödlichen Blinddarmentzündungen fiihren können.
Über den Wert der Leibesübungen für Ge¬

sundheit und Wohlbefinden ist man sich heute überall
einig. Jedoch nicht jeder Mensch kann Sport treiben,
turnen, Fußballspielen, schwimmen usw. Deshalb
sei hier auf eine kleine überaus einfache Übung auf¬

merksam gemacht, die jeder in seiner Wohnung ohne

Mühe ausführen kann und welche bte gesamte
KörperMuskulatur stärkt, insbesondere aber

auch die Peristaltik (Darmbewegung) fördert. Jeden
Morgen soll man ohne Schuhe 6 bis 10 Minuten
lang auf den Fußspitzen gehen.
Es würde zu weit fiihren im Rahmen dieser kurzen

Abhandlung die zahlreichen Erfahrungen über Ge¬

sundheitspflege und Hausmittel hier anzuführen.
Dieses soll einer weiteren Abhandlung im nächsten

Bergmannskalender überlassen bleiben. Heute galt's,
Mutlose zu ermutigen! —


