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November 1881.

Bur Einleitung.
Dieses Monatsblatt ist in der Sache nichts Neues, kommt einem

großen Theil der Leser desselben durhaus nicht unerwartet, allein da
es doch auch bestimmt ist, wenigstens in seiner ersten Nummer in zahlreihe Hände zu kommen, welche von der Vorgeschichte desselben nichts
wissen, so bin ich letzteren hier eine kurze Aufklärung schuldig.

Seit den Kinderjahren meines Naturstudiums habe ich an dem

Grundsaßt festgehalten, neben der wissens&lt;haftlihen Forschung stets die
Fühlung mit der Praxis auf dem betreffenden Gebiet zu unterhalten,
denn nur diese kann einen vor der Gefahr bewahren, daß das wissen-

schaftliche Streben sich in die dürre Wüste unfruchtbarer Vielwisserei
und unpraktischer haltloser Spekulation verirrt.
Al3 mich mein Lehrberuf auf das Gebiet der Gesundheitspflege
führte, schloß ih, um die praktische Fühlung zu gewinnen, ein Uebereinkommen mit einem volksthümlichen, unter dem gebildetsten Theil meiner

heimathlichen Bevölkerung (Geistlichen, Beamten, Lehrern 2c.) sehr ver-

breiteten kleinen Wochenblatte, das früher unter dem Titel „Wochenblatt für Volksbildung“, später unter dem Titel „Neues deutsches

Familienblatt“ erschien. Das Uebereinkommen bestand darin, daß ich
mich zu kurzen periodischen Belehrungen über Gesundheitspflege in dem
Blatte verpflichtete. Der Zwe wurde erreicht, ich bekam dadurch Mitarbeiter, die meine Vorschläge einer praktishen Prüfung unterzogen
und meine Erfahrungen ergänzten.
An diesem sichern Gängelbande wuchsen meine Strebungen und
Forschungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und der Wissenschaft
vom Leben überhaupt einerseits zu einem umfassenden praktischen hygie-

nischen System, welches den Titel „Wollregime“ erhielt, anderer-

seit3 zu einem neuen weitgreifenden überall auf die Praxis sich stüßenden

und durc&lt; exakte Methoden jetzt zur Unantastbarkeit erhobenen wissen-

schaftlihen Lehrgebäude, der Seelenlehre, heran, natürlich nicht ohne

schweren Kampf wie alles Neue, aber gerade weil diese Stürme den

21.=&lt;-

jungen Baum nicht brachen, sondern im Gegentheil immer neue Früchte
von ihm. schüttelten, lieferten sie mir und andern den Beweis, daß der
Baum im richtigen Boden, dem der Praxis , saß, aus dem bald ein
Wald von Anhängern in Praxi und Theorie aufschoß.
Ix Jahre 4880 stellte sich das Bedürfniß heraus, die seit dem
Jahre 152 in dem „“Teuen deutschen Faiilienblatt“ erschienenen kleinen
Auffätße über Gesundheitliches und insbesondere über das Wollregime
als eigenes Bux 5osammelt herauszugeben. Das geschah unter dem
Titel: „Gustav * „ger, die Normalkleidung als Gesundheits-

s&lt;u*“.

W. Ko" hammers Verlag.“

Stuttgart 4880.“

24 Lex. entlihung, zahlreiche von mir in etwa 20 Städten

auf Einladun3 «haltene Wandervorträge und die gleichzeitig von mir
ins Leben gerurene praktische Organisation von Geschäftsleuten; welche
naw meinen Angaben die zu meinem hygienischen System gehörigen
Gercar&lt;sgegenstände fertigten, eroberten der Sache so jehr neuen Boden,
da * j:2 nahezu den Charakter einer reformatorischen Bewegung annahm.
T.? exyte Auflage jener gesammelten Aufsäße war nach einem halben

Jahr vergriffen und in einer schwedischen Uebersetzung erschienen.
Anfang 1881 erschien die zweite deutsche Auflage, vermehrt durch die
mittlerweile fortgesezten kleinen Mittheilungen im „Neuen deutschen
Familienblatt, “ und von dieser wird in wenigen Tagen eine englische

Peberi*vung die Presse verlässca.
-

B... Loginn des laufenden Jahres wurde der Raum, den das

„Neu2 deutsc Familienblatt“ bot, für unsere bereits sehr umfänglich

gewordene €.
entschieden zu klein; ich machte deßhalb den mit mir
verbündeten “ „yäftsleuten den Vorschlag, auf ihre Kosten eine eigene
monatlich ers« .:uenve, nur dem Wollregime gewidmete Gratisbeilage

zum „2-1 &lt;.arswen Familienblatt“ herauszugeben.

-Soldter Lalagen find von Januar bis September 40 Stüc er-

schienen. S:e schließen sich unmittelbar an die zweite deutsche Auflage
es Buches „ e Normalkleidung“ an, und der Verleger Hr. VW. Kohl-

hammer in Stuttgart hat Veranstaltung getroffen, daß diese 40 Beilagen, Lon denen noch ein Vorrath vorhanden yt, gesammelt von ihm

aN önnen.Sie
dur&lt; den
Buchhandel (siehe Annoncentheil) bezogen werden
cnthalten, wie ..) ausdrücklich bemerke, äußerst wichtige
praktische Mittheilungen für die, welHe mein Regime annehmen wollen,

da die te&lt;hnisw? Vervolkommmu.
„cr wesentlichsten Objekte und die
volle Einsicht in die Eigenthümtu«gkeiten des Wollregimes als „Kur-

verfahren“ erst in dieser Periode erreicht wurde.
-DerSommer 1881 brache ein neues Ereigniß. In Stuttgart
wurde eine württembergische Landes8gewerbeausstellung ab-

zehalten und in dieser veranstalteten meine Goschäftsleute eine Collektiv-

ausstellung aller zum Regime gehörigen Objekte, welche durch sich selbst

md durch die dabei in vielen Tausenden von Exemplaren ausgegebenen
furzen Belehrungen und Preis-Courante dem „Wollregime“ in un-

&amp;wartetem Umfang nach allen Nichtungen Europas Bahn brach.

4

Schon früher war ich aufgefordert worden, die Verbindung meiner
Publikationen mit einem Journal:.aufzugeben , das doch eigentlich nur
für Württemberg bestimmt und passend und an alls möglichen, die natur-

ifssta,nu
n
d
e
i
as 2% zy Ansin en as zum. mindejten verf üht zurü.*
wissenschaftlichgp 'Skussion diffiziler Fragou hemmenden Rücksichten gebunden

der (uk

3% erwähnten Ausstellung jeden Zweifel an der Lebens-

kraft und Buwboreitungsfähigkeit meiner Sache. beseitigt. hatte, schien mix
der Zeitpun*« gekommen, diesen Schritt mit Aussicht auf Erfolg wagenzu dürfen, 59.9 auch so nicht, ohne zuvor wirklich festen Boden dafür
gewonnen zi haben. Jh erließ also in der Septemberbeilage des
„Neuen deutschen Familienblattes“ unter Darlegung der Gründe eine

Einladung zu vorläufiger. Subscription auf das projektirte Blatt, dessen
Preis und Ausstattung auf eine Abonnentenzahl von 500 berechnet ist.
Da anzunehmen war, daß bei wirklicher Ausgabe des Blattes

mindestens ebensoviel Abonnenten hinzu kommen, als Subscribenten
anfallen in Folge alleiniger Einladung im Familienblatt, so beschlossen
der Verleger Herr W. Kohlhammer und ich, die Herausgabe zu

bewerkstelligen, sobald: sich 250 Subscribenten gefunden haben.

Diese

Ziffer wurde vor kurzem voll und es ist nicht uninteressant, die Sub--

scribenten nach Beruf und Wohnort zu klassifiziren.
Württemberz 120. Elsjaß-Lothringen 15, Baden 9, Bayern 46,

Sachjon 4. Norddeutschland 40, Schweiz 6, Oesterreich 14, Rußland 13,
Schweden 5. England 2. Nordamerika 2.

Summa 2535. :

Dom Beruf nach sind e8: 48 Aerzte, 2 Apotheker, 26 Beamte,
28 "wor.
Studirende, 30 Kaufleute, 7 Geistliche, 6 Buchhändler,
6: er
JTngenieure, 4 Oekonomen, 3 Fabrikaufseher, 4 Rechtsanw:
Lrihograph, 4 Hofopernsänger, 8 einzeln stehende Damen,
der 2
ohne nähere Berufsangabe.
tritt denn das „Monatsblatt“ ins Leben als Fortsetzung einer

feit

ooführten periodischen Veröffentlichung, die vollständig ge-

sam + voru? i in der zweiten Auflage des Buches der Noxmal-

kleid“ + und den gesammelten 40 Beilagen des „Neuen Deutschen

Famünenblattes.“ J&lt; bemerke weiter*ausdrüklih, das Abonnement

verp“ chtet nur auf Einen Jahrgang, -gerade so wie auch ich mich vorläuf nur avf einen Jahrgang zur Herausgabe verpfüchte. Ob -dem
ersten Jahrgai * weitere folgen, hängt lediglich davon ab, ob für-einen
solche“- vorausy-htlih Material genug: und Abonnenten genug vorhanden fwd und on die Reform, der das Blatt dienen soll, noch ferner

einer solchen Stüße bedarf. Daß eine solche im gegenwärtigen Stadium
wünschenswerth ist, ist eine Frage, die. bereits durch .die Thatsache der

ausgiebigen vorläufigen Subscription bejahend entschieden ist.

Das „Monatsblatt“ soll zwar vorzugsweise der praktischen
Seite meiner Lehre vom Leben gewidmet sein, also der Vermehrung

und Fortbildung unserer Hilfsmittel, nicht blos unsere eigene Natur,

sondern auch die anderer Lebewesen zu: beherrschen.

Die theoretische,

wissenschaftlihe und sprachliche Seite soll aber nicht ganz leer aus-

gehen; freilich so wie die Sache heute liegt, darf sie zunächst nicht
mehr sein, als das Salz in der Suppe.

Unter den praktischen Seiten meiner Lehre wird das „Wollregime“ --

sowohl als die Methode naturgemäßer Lebensweise wie als Kurverfahren zur Wiedererlangung der verlorenen Gesundheit, den Hauptgegenstand bilden. Erstrebt wird:
4. die Aufsammlung aller Erfahrungen, welche mit demselben gemac“ worden sind, und zwar der ungünstigen so gut wie der
gün hen;

-. die Mittheilung über die technischen Fortschritte in Herstellung

der dazu gehörigen Objekte unter Angabe der Bezugsquellen, in der

Anwendung und zwedentsprehenden Behandlung (Reinigung, Kon-

servirung) derselben;

3. die Besprechung der Fortschritte unserer reformatorischen Bewegung und- der Maßregeln zur weiteren Propaganda für dieselbe;
4. die Bekämpfung der ihr entgegenstehenden Vorurtheile und
sonstigen. Hindernisse u. s. w.;
5. die Verwerthung der Erfahrungen zur Gewinnung eines vollen

Verständnisses

a) der uns bedrohenden Krankheitsursachen und der Mittel, sie zu
beseitigen: oder zu vermeiden,
b) der Natur und des Wesens der Gesundheit und Lebenskraft und
der Mittel sie zu schaffen und zu erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf ich natürlich der Unterstüßung
durch. meine Leser, dadur&lt;, daß mir dieselben alle ihre Erfahrungen
und, was ihnen sonst bemerkenswerth dünkt, mittheilen. Da ich mich

dieser Unterstüßung schon biSher erfreuen durfte, so hoffe ich, daß

dieselbe auch fernerhin anhalten wird und damit -- Gott befohlen!

Jäger.
Der Siß der Krankheit.
An. Ostern theilte mir Herr Dr. Uller3berger, praktischer Arzt
in Straßburg, aus seinen Erfahrungen über das Wollregime als Heil-

verfahren folgenden Fall behufs Veröffentlihung mit.

In einer Familie war der Mann auf Anrathen des als HauSarzt
fungirenden. Herrn Dr. U. schon vollständig sammt Kleid und Bett
„Wollener“ geworden, die Frau dagegen, wie das leider zumeist der
Fall ist, hatte sich, trozdem sie seit Jahren an einem Nervenübel laborirte,

nicht dazu entschließen können. Als sie eines Tages ihre Schmerzeu
wieder zwangen, ihren Hausarzt rufen zu lassen, gab dieser ihr den
Rath, sie solle sich in das Wollbett ihres Gatten legen, er werde Abends
noh einmal vorsprechen, um den Erfolg zu vernehmen, eventuell weiteres
zuverordnen. Als derselbe Abends kommt, empfängt ihn die Dame

=“=
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lächelnd und berichtet, die Schmerzen seien fast sofort verschwunden, als

sie den Bettwechsel -vorgenommen. Andern Tags wird der Arzt wieder
gerufen und ihm erzählt: als die Dame Abends dem Gatten Plat

machen und in ihr eigenes Bett liegen mußte, seien die Schmerzen

wiedergekehrt.

Damit war natürlich der Widerstand der Dame gegen das Woll-

regime besiegt, es wurde alles Nöthige angeschafft und jet empfahl sich
das langjährige Nervenleiden auf Nimmerwiedersehen. Als interessant
und für meine Riehstofflehre bestätigend, betonte Herr Dr. U., daß das
„ner“ Wollbett nicht so plößlich gewirkt habe, wie das bereits gebrauchte
des “

gatten, es mußte sich erst mit dem eigenen „Wollduft“ sättigen.

'gende Fälle verdanke ich der gütigen Mittheilung eines anderen
ebenf= 3 längst der Wolle ergebenen Gerichtöarztes, dessen Name ich,
da + -* 2 eigene Familie betrifft, hier verschweige, dagegen jedem Fachmann. dor si näher interessirt, persönlich mitzutheilen ermächtigt bin.
al!: Die Mutter des betreffenden Arztes war lange Jahre
gemüt rank, sie lebte ohne jeden äußeren Grund in der steten Angst,
an d“4 Bettelstab zu kommen und nahm sich schließlich in einem solchen
Angstanfall das Leben. Nicht lange darnach zeigten sich bei der Frau
des Arztes ganz ähnliche Angstzustände mit den gleichen Wahnvorstellungen, wie bei der Schwiegermutter, erst leichter, dann immer stärker
und zwar ebenfalls ohne jeden thatsächlihen Grund. So war die Sachlage, als der Arzt mit meinen Lehren vom Wollregime bekannt wurde,
und da er selbst &lt;ronisch leidend war, so unterwarf er sich und seine

Frau demselben. Während er selbst sehr bald seine volle Gesundheit
der Wolle verdankte, besserte sich der Zustand seiner Frau, den er mir
damals einfach als ein „Nervenleiden“ bezeichnet hatte, nicht erheblich.
Am 43. September besuchte er mi“ und theilte mir nicht nur obiges

mit, sondern auch folgendes: vor
Tagen sei seine Frau mit einem
getragenen Unterro&gt; in der Hand zu ihm gekommen und habe ihn gefragt, ob sie, da der No&gt; einer Reparatur bedürftig, den oberen aus

Baumwollzeug bestehenden Vorstoß durc&lt; einen wollenen erseßen solle.
Auf seine Bemerkung, sie solle ihn lieber ganz ablegen, da auch der
untere Theil nicht rein wollen sei, habe die Frau entgegnet, sie thue
es nicht gern, weil der Ro&gt; ein Andenken an die Schwiegermutter,

die ihn getragen habe, sei. Durch meine Publikationen über die Fixirung
der Kranfheitsstoffe in“ den Kleidern gewitigt, habe er nun den Unter-

ro&gt; sofort konfiSzirt und siehe da, von dem Tage anseien bei seiner

Frau bis heute die genannten GemüthsSaffektionen vollständig ausgeblieben. Hiezu bemerke ich, daß etwa 40 Tage darnach die Frau
Doktor, leider in meiner Abwesenheit, meine Frau besuchte und ihr gleichfalls ihre völlige Befreiung von ihrem Leiden bestätigte.
Ehe ich vorstehendes niederschrieb, wandte ich mich nun noch
einmal brieflich an den Herrn Doktor.

Hier die Antwort, datirt vom

18. Oktober: „I&lt; bin in der glüFlihen Lage, Ihnen mittheilen zu
können, daß sich von den Wahnvorstellungen meiner Frau, welche ich

DD

Ihnen bei. meiner Anwesenheit in Stuttgart . vor circa 6 Wochen ge-

schildert, nicht das mindeste mehr gezeigt hat.“
Damit betrachte ich die Heilung als perfekt und halte dafür : der
Siß der Gemüthskrankheit war =- der Unterro&gt;, das einzige nicht

wollene Kleidungsstük, das die Frau Doktor noch trug.

I&lt; besiße

ein gewigend großes. Stück des Corpus delieti behufs einer neural-

analywway Untersuchung dieses Angststoffes.
xt:
Ir

Zu der Hinterlassenshaft der Mutter des gleichen

y eine Matraße =- wer damals darauf schlief, ist nicht ermit-

6

» Matratze wurde -dem neunjährigen Sohn zugetheilt und kurz

DAXRS

ann boi diesem, der schon Jahre lang völlig reinlich war,

näht
5

Bettnässen. Der Zusammenhang zwischen dieser Erscheinung
Matraze wurde damals nicht „erkannt =- dazu fehlt es ja in

d? Hnzipien der modernen Krankheitslehre an jedem Anhaltspunkt
=„d35 Uebel dauerte troß aller Kunsthilfe Jahr und Tag fort, bis
mein», Veröffentlihungen über das Wollregime und eigene Erfahrungen
dam meine: Gewährsmann Verdacht schöpfen ließen. Er ordnete
an, daß die Matraße mit der der eilfjährigen Tochter vertauscht wurde.

Am dritten Tage stellte sich bei lezterer Bettnässen ein, das so lange
vor'ost, bis die Matraße wieder beseitigt wurde, dann aber sofort
a!

da »
;

%ei dem Knaben verschwand das Uebel zwar auch, aber =

langy gedauert hatte, nicht plößlich.
4

Die Schwägerin meines Gewährsmanns litt an habi-

tuell“ eder Behandlung troßendem Kopfshmerz. Auf den Rath des
letztere: gieng ste zum Wollregime über und wurde geheilt. Nicht
lange darnach stellte sich bei der jüngeren Schwester derjelben, die bis
dahim nichts dergleichen verspürt hatte, das gleiche Kopfübel ein und

bei näherer Nachfrage ergab sich, daß sie einige halbwollene Kleider
ihrer kranken Schwester zum „Abtragen“ übernommen hatte. Nach
Beseitigung derselben war auch das Kopfübel wieder verschwunden.
Zum Scluß noch drei instruktive Fälle aus eigener Beobachtung :
1. Fall. Die Leser der Beilagen zum Familienblatt erinnern sich
vielleicht noch, wie ich dazu kam, das wollene Taschentuch zu accep-

tiven. Für die neuen Leser will ich es kurz wiederholen. Der Katarrh, den mir im Anfang dieses- Jahres meine Studierzimmerluft er-

zeugte, war in Folge absichtlicher Vernachlässigung resp. Maltrai-

tirung äußerst hartnäckig geworden und erstreckte sich. über Nasen-,
Rachen- und Kehlkopfschleimhaut. Mehrere gewöhnliche Katarrhmittel
jchlugen fehl. Endlich fiel mein Verdacht auf das leinene Taschentuch,
als den möglichen Konservator eines katarrherzeugenden Krankheitsstoffes.
Meine Vermuthung wurde glänzend bestätigt, denn als ich es durch
ein wollenes Taschentuch ersezte, verschwand der Nasenkatarrh vollständig und meine Nasensekretion ist bis auf den heutigen Tag fast
so normal wie bei einem Hunde, d. h. fast Null. Während nun aber

der Nasenkatarrh schwand, blieb der Katarrh in Rachen und Kehlkopf
fast unverändert, meine Singstimme nach wie vor ruinirt. Da gieng

i

mir eines Tages ein- Licht auf. I&lt; rauchte seit Jahren türkischen
Tabak aus sogenannten Lazaronipfeifchen, bestehend aus einem Thonkopf und einem bloßen Schilfrohr, und da kam mir der Gedanke: So

gut das aus Holzfaser bestehende Taschentuch den Nasenkatarrhstoff
konservirt, kann das ebenfalls aus Holzfaser bestehende Pfeifenrohr den
Rachenkatarrhstoff enthalten und wenn meine Lehre richtig ist, so wird
die» fortgesggie Selbstanstekung wegfallen, wenn ich statt des Holzrohros eine %feife mit hornenem Mundstück nehme, denn Horn ist die
aleiche Substanz wie Wolle und der Unterschied zwischen den zweierlei
Pfeifen somit ganz derselbe wie der zwischen leinenem und wollenem
Taschentuch. Der Erfolg entsprach wieder vollständigst der Vorausjekung. Wenige Tage nach vollzogenem Pfeifenwechsel war mein
Rachenkatarrh voxfwunden und meine Singstimme zurück gekehrt. I&lt;
untersuchte danz; &gt; Mundstücke beider Pfeifen mittelst meines Nervenmes. : das Süechen an dor hölzernen Mundspize ergab eine Edel-

cur“3Dasa
im 1 zwisidau Leinenhemd und Wollenhemd dußendmal fkonstatirt
hake. Endl. &gt; h bewahre die abgesetzten Lazaronipfeifchen noch auf,
habe mehrere Mals probeweise wiedor daraus geraucht, aber shon nach
einer einzigen Pfeife bin ich genöthigt, mich zu räuspern und Schleim
auspmucken: das Katarrhgift sitt noch darin, bringt aber -- und
das
*r Bie: Natur desselben- sehr wichtig = keine nachwirkende
Ansiziyt:
wor, es ist also kein Ferment. sondern ein =- Riechstoff.

2. Mein Bruder kehrte nach jiebenjährigem Aufenthalt in
Ka?
vem frequentirtesten Winterasyl Tuberkulöser, anscheinend gesir zurück, aber bald brach allgemeine Tuberkulose aus mit tödtlichem
V
7; Das war im Frühjahr. ImHerbst erkrankte der Sohn
vw
2 "wester, der bis dahin ganz gesund gewesen war, an akuter
22
2 und ein Jahr, nachdem der Onkel gestorben, begrub man

ihn«€dem

wol" “ don * 3 ersteren zum Abtragen erhalten.

Ta! . Vor kurzem hörte ich Abends meine eilfjährige Tochter
t, dann stärker husten. Unwillig rief ich aus: „I&lt; möchte

zUer *

vy * 555. was die zu husten hat!“

1“ Vinut..1 höre ich sie niesen.

Sie verstummte.

Nach etwa

I&lt; frage: „Was hast du gemacht?

** t dein Husten vorbei?“ Antwort: „Ja, ich habe meine Schürze (aus

Baumwolc) ausgezogen !“

Zwei Abende darnach die gleiche Geschichte

mit einer leinenen Chemisette. =- Das nur zwei Beispiele aus hundert

ähnlichen.
-

„dy überlasse e8 zunächst dem Leser, sich selbst einen Vers auf

obige Thatsachen zu machen und lade namentlich die Aerzte unter
meinen Lesern ein, zunächst nur einmal die Frage sich vorzulegen:

Finden dieselben in den theoretischen Grundlagen unserer modernen,

jogenannten physiologischen Medizinschule ihre ausreihende Erklärung

oder nicht? J&lt; werde mir dann in der nächsten Nummer erlauben,
dieselben unter Berücksichtigung meiner sonstigen Erfahrungen einer ein-

8

gehenden Besprechung zu unterziehen und die Nußanwendung, sowohl
für das Wollregime, als für Gewinnung einer richtigen Ansicht vom
Wesen der Krankheit daraus zu ziehen.

Jäger.

Der Strumpf.
Schon wiederholt und von verschiedenen Seiten bin ich aufgefordert worden, mich mit diesem Stück unserer Bekleidung zu beschäftigen.
Das ist jeht geschehen und ich bin in der Lage, eine, wie ich mir

schmeichle, vollständige technische Vorschrift zu geben.

Anfangs suchte ih das Fuß-Malheur des Kulturmeyshen ganz

allein in dem unzweckmäßig konstruirten Schuh, schrieb den Normalschuh vor und stellte an den Strumpf nur die allgemeine Forderung
des Wollregimes: aus Wolle. Die Zehenscheidewand in den Schuhen,

die von mir blos vorgeschlagen wurde, um die verschobene große Zehe
wieder in ihre natürlice Lage zu bringen, zog mir die ersten Inter-

pellationen bezüglich des Strumpfes zu. Man meinte, hiezu sei ein
Strumpf mit besonders gestricktem Daumen erforderlich. I&lt; erklärte
das für überflüssig, da nach meiner Erfahrung bei genügender Weite
des Strumpfes sich mit der größten Leichtigkeit an ihm eine der Scheidewand entsprechende Falte eindrückt.
Das nächste war, daß mir von industrieller Seite das Ansinnen

gestellt wurde, den sogenannten „Dr. Starke'schen Musterstrumpf“ zum
integrirenden Bestandtheil der Normalkleidung zu machen. Derselbe
besteht wie aus den öfter wiederkehrenden Zeitung8annoncen zu ent-

nehmen ist, darin, daß entsprechend dem erheblichen Umrißunterschied

zwischen rechtem und linkem Fuß, ein rechter und linker Strumpf gestrickt
wird. Dieser. vom Oberstabsarzt Dr. Starke ausgehende Vorschlag,
ist eine einfache Konsequenz der durch Prof. Meyer bewirkten, von
der deutschen Armee angenommenen Leistreform, die darin besteht, die
beiden Schuhe nicht mehr über Einen Leisten, sondern re&lt;ht3 und links
verschieden zu machen, eine Leistform, welche ich auch für den Normalschuh acceptirt habe.

|

Obwohl an und für sich dieser Strumpf zweckmäßig ist, wies ich
obigen Antrag doch zurüc, theils weil es mir widerstrebte, fremdes Gut
mir anzueignen, theils weil ich die damals allerdings noch unbestimmte
Vorstellung hatte, daß sich zweifellos noch besseres finden werd.
=
Was mich auf den rechten Weg führte, war folgendes :
Durch die Zehenscheidewand und die ihr entsprechende Falte am

Strumpf wird nicht bloß die große Zehe in ihre richtige Lage zurück
verschoben, sondern auch ihre fleischliche Berührung mit der nächsten
Zehe aufgehoben und ich bemerkte bald, daß letzteres einen sehr günstigen Erfolg hatte. Betrachtet man die Zehen eines gewöhnlich bekleideten Fußes, insbesondere eines an Fußschweiß leidenden, so findet

man, daß von allen Hautoberflächen am schlimmsten die einander zu-

-

fb--=

gewendeten Seitenflächen der Zehen aussehen. Hier vor allem findet
sich die übelriehende Schmiere, im Volksmund Fußkäse genannt, hier

vorzugöweise ist die-

geweiht, wie angeäzt oder schilferig und wenn die Zehen unnatürlich
zusammengekrümmt sind, findet man denselben Zustand überall da, wo
zwei Hautflächen aneinander gepreßt sind, während überall da, wo eine
Hautfläche frei an den Strumpf grenzt, von der Sohlenflähe und

etwaigen Hühneraugen abgesehen, die Haut ihre natürliche gesunde
Beschaffenheit hat.
v-) war früher nie eigentliher Fußshwiter, aber im Sommer

wurde 1ch doch regelmäßig zwischen den Zehen wund.

Mit Annahme

des Normalschuhes mit Zehenscheidewand veränderte sich nun die Sache

folgendermaßen. In der Spalte zwishen großer Zehe und ihrer Nach-

barin, in welche sich die mit der Wollstrumpffalte überzogene Scheidewand legte, bekam die Haut bald eine völlig natürliche Beschaffenheit,
sie wurde glatt und rein, von Fußkäseansammlung kaum eine Spur
und von Wundsein natürlich ebenfalls nicht das mindeste. In den
übrigen Zehenspalten trat zwar auch ein Fortschritt zum Bessern ein.
Die durch den Wollschuh geschaffene bessere Ausdünstung verhinderte
die starke Durchweichung der Oberhaut und das daraus entspringende
Wundwerden, aber die Haut war doh nicht normal, sie war schilferig,
unrein, schälte sich in ganzen Fetzen und in den Winkeln bildeten sich
stet3 käsige Ansammlungen, die zwar, weil tro&gt;ener und deßhalb der

käsigen Gährung weniger ausgesezt, nicht mehr so übelriehend waren
wie früher, aber eben doch kein Parfüm ausströmten. Dabei belästigte
mich an Stelle des früheren Brennens öfters ein lästiges Beißen, ähnlich
dem von vernarbenden Wunden, während in der Spalte zwischen großer
Zehe und ihrer Nachbarin mit der vollständigen Reinheit auch voll-

ständiger Friede herrschte.

I&lt; schrieb diesen Unterschied dem Umstand zu, daß in der letzteren
Zehenspalte nicht mehr Fleisch an Fleisch liegt, während das bei den
anderen der Fall ist, und erinnerte mich jeht auch, daß es Fußshwitzern große Erleichterung bringt, wenn sie jede Zehe einzeln mit
einem Läppchen umwickeln -- ich hatte mir früher einfach einen Leinwandstreifen zwischen den Zehen auf und ab durc&lt;hgeschlungen. =- Das

zusammen veranlaßte mich zur Konstruktion des „Zehenstrumpfes“,
den die Besucher der württembergischen Landes8gewerbeausstellung in

dem das Wollregime zur Darstellung bringenden Schranke gesehen
haben werden; derselbe besikt gerade wie ein Handschuh für jede Zehe
ein eigenes Futteral.

|

Diesen Strumpf trage ich mit ganz kurzer Unterbrechung seit
Anfang August und kann nur sagen, der Erfolg ist bei mir ein absolut

vollständiger. Die Haut aller meiner Zehen ist eben so schön, rein
und normal, wie die der Finger meiner Hand, keine Hautabschilferung,
feine übelriehenden käsigen Ansammlungen und kein Juen mehr; auch
die Verkrüppelungsstarre hat einer ganz hübschen aktiven und passiven
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Geschmeidigkeit und Gelenkigkeit Plaz gemacht, die an Zehen beschuhter
Menschen nicht gewöhnlich ist. Die Besserung erstret sich entschieden
nicht blos auf die Zehen selbst, sondern auch auf die ganze Fußsohle,
in8o sondere den vorderen Theil. Bei größeren Märschen bekam ich
früber stets eine schadhafte Stelle in der Mitte des vorderen Fußballens.
Mit Einführung des Normalschuhes besserte sich dies zwar, aber ganz
war es bei meiner Augusttour im vorigen Jahr noch nicht zu vermeiden
gewesen troß Einreibens des Fußes mit Talg. Bei der diesjährigen
Augusttour in den Sanitätsstrümpfen konnte ich das Talgeinreiben voll-

ständig entbehren, meine Sohle blieb ohne jeden Druckshaden, denn
die doppelte Wolllage zwischen den Zehen hielt mehrere ausgiebige auch

der Sohle zu gut kommende Ventilationskanäle nach oben offen.
Jh kann somit die genannten Strümpfe mit gutem Gewissen als
das vollkommenste Muster jedem empfehlen, der mit seinem Pedal nicht

zufrieden ist. Für die, welche nicht in der Lage sind, sie sich selbst
strien zu lassen, habe ich eine Herstellungsquelle eröffnet: Z. Herion,
Stuttgert. Tronev'traße 1 (s. Annoncentheil). I&lt; bemerke nur noh:
Es gibt Züße, bei denen zwei oder sogar drei Zehen ganz oder
fast ganz mit einander verwachsen sind, in diesem Fall muß bei der

Bestellung besondere Angabe gemacht werden. Ferner: die Besorgniß,
daß der Gebrauch sol&lt;her Zehenstrümpfe ungewöhnlich breite und deßhalb unschöne Chuhe erfordere, ist nur dann zutreffend, wenn ein
unnöthig plumber Faden zu dem Strumpf genommen wird. Bei der
Fadenstärke, welche die von mir gebrauchten Strümpfe haben, kann

man sie in jeden überhaupt nicht zu engen Schuh ohne jede Belästigung
anziehen. Endlich, bezüglich der Besorgniß, es sei langweilig, lästig
und mühsam Morgens jede Zehe in ihr eigenes Futteral zu bringen,
bemerke ih: Es3 ist allerdings richtig, daß man in diesen Strumpf
nicht s2 95ne weiteres hineinfahren kann, und namentlich anfangs macht
es einige Umstände, aber ich habe jezt die Sache gerade so gut im

Griff wie das Anziehen der Handschuhe, und die einzige Minute die
3 =- im höchsten Fall =- mehr in Anspruch nimmt als das Hinein-

hten in den alten Strumpfsa&gt;, halte ich nicht für den am schlechtesten

sgehruchten Zeitaufwand in meinem Tageslauf und der Uebel größtes
it es nicht, eine Minute früher aufstehen zu müssen als sonst.

Jäger.

Kleinere Mittheilungen.
4. Heikerfolsg des Wollregimes aus einem Brief des Herrn E., Station8meister in W. an den Herausgeber vom 25. September: „Seit Anfang Juli
Jahres bin ich im Besiße der Wollkleidung und muß konstatiren, daß die

Folge dieser Neuerung alle meine Erwartungen übertroffen hat. Die Congestionen

zegen den Kopf sind bedeutend besser; die ganze Vlutcirkulation eine regelmäßige z
dieHände, welche vorher blutleer und bei der größten Hitze eisig kalt waren,
ind wieder normal; die Haut hat ihre Spröde verloren; die Flimmerung vor

den Augen tritt äußerst selten auf und der beständig damit verbundene sehr heftige
flbiszum Unerträglichen sich steigernde Kopfschmerz ist vollständig beseitigt.

Der: BliF ist viel freier, während vorher immer ein Druck: auf den Augen lag
und der Blik umnebelt war. Die Verdauungsorgane vollziehen ihre Thätigkeit
wieder regelmäßig , während vorher die Entleerung nur mit Pillen bewerkstelligt
werden konnte; der Magen kann wieder alle Speisen und Getränke aufnehmet.

Ein Uebelstand ist jedoch noch nicht beseitigt und über diesen möchte ich um-Ihren
gütigen Raty bitten, nämlich das einseitige Schwiten auf der rechten Seite,
namentlich an Kopf und Oberkörper und das Singen im linken Ohr.

Das ein-

seitige Schwitzen ist eine sehr merkwürdige Erscheinung, die schon manchen Arzt
in Erstaunen sekte, allein keiner konnte mir über die Entstehung Auskunft geben.
An den Füßen ist es umgekehrt, da sc&lt;wißt der linke Fuß viel stärker als der
rechte. Bei der geringsten Erhizung perlt auf der einen Seite rer Sc&lt;weiß,
während die andere tro&gt;en bleibt.“ Anmerkung des HerauSsgeber8: Die

Ursache ist sicher ein Duftstoff, denn mir ist jemand bekannt, der halbseitig schwitzt,
wenn jemand neben ihm Salat ißt, ferner führen die Homöopathen mehrere
Arzneistoffe auf, welche halbseitigen Schweiß erzeugen, z. B. Lulsatilla (Küchensjchelle). Nachschrift: Ueber einen soeben avisirten Rückfall des Patienten werde

ich später berichten.

Zeistungsfähigkeitf Wolkener: Auf der am 9. Oktober stattgefundenen Zujammenkunft Wollener im Lammwirthshaus auf dem Kniebis bei Freudenstadt
erschienen zwei Stuttgarter woliene (Kymnasiasten (Primaner), die den ganzen
Weg -- circa 93 Kilometer! =- in 21 Stunden zu Fuß zurückgelegt hatten.

Sie

marschirten die Nacht durch und schliefen einmal eine halbe Stunde lang im einfachen Anzug im Gras am Weg, der Boden war naß, die Nacht kalt. Geschadet
hat es keinem , sie waren den ganzen Tag trotz der durc&lt;hmarschirten Nacht so

munter wie die Übrigen Theilnehmer, die gefahren kamen. Zu bemerkenist, daß
sie nicht, wie man sagt, „eingelaufene“ Leute sind, sie gehen für gewöhnlich nicht
mehr als andere Menschenkinder auch.
Zur Zähmungslehre. Brief an den Herausgeber : „Mit größtem Interesse

habe ich Jyr Buch „Entde&gt;ung der Seele“ gelesen. Wenn ich beim ersten Durchlesen auc) noch nicht alles verstanden, so ist mir doch vieles klar geworden und
ich wage mich jet schon einen begeisterten Anhänger Ihrer bahnbrechenden Lehre
zu. nennen. Zu dem Kapitel „Verwitterung“ habe ich diesen Sommer einen Fall
erlebt, den ich Ihnen nicht vorenthalten mag:
Mein Freund L., Nittergut5besizer in B. bei Goldberg, kaufte vom Postsekretär N. in Goldberg einen Jagdhund, derselbe war von letzterem aufgezogen
und sehr gut gehalten worden. Als der Hund auf dem Gute angekommen, wurde
er in der Stube gehalten, in welcher wir =- Herr L., dann ein Freund des Be-

sibers und ich =- uns aufzuhalten pflegten. Als Hundeliebhaber versäumten wir
alle drei nicht, denselben zu liebkosen und dadurch an uns zu gewöhnen. Dies

gelang uns auf gleiche Weise. Nach einer Woche versuchten wir den Hund mit
auf die Entenjagd zu nehmen, allein spornstreichs eilte er nach Goldberg zum
früheren Herrn, Als er andern Tages wieder gebracht worden war, empfahl ich,

dur&lt; Jhr Buch belehrt, Herrn L., ihm seinen Schoßduft um die Nase zu streichen.
Herr L, that dies auch Abend3 vor dem zu. Bette gehen und die Wirkung war

überraschend.

Der Hund ging den folgenden Tag nicht mehr von der Seite

seines Herrn und alle Versuche, den Hund an uns zu lo&gt;ken, waren vergeblich ;

aber no&lt; mehr: Wir gingen selbigen Tags noc&lt; nach Goldberg, besuchten mit

dem Hund dessen früheren Herrn, welcher nun ebenfalls versuchte, den Hund an
fich zu lo&gt;ken -- alles vergebens, ohne Widerspruch folgte er seinem neuen Herrn.“

Zur Lehre vom Pflanzentrieb : Diejenigen, welche sich für meine Lehre
von der „Seele der Landwirthschaft“ interessiren, benachrichtige ich vorläufig, daß ein Vegetationsversuch mit Kartoffeln und Mist von fünferlei Thieren
beendet und vollkommen bestätigend für meine Lehre sowohl nac&lt;h der Richtung
des Ertrags als der Shmadhaftigkeit aus8gefallen ist. J&lt;h behalte mir .vor, sobald es der Raum erlaubt, das Nähere mitzutheilen, denn es muß im Interesse
der neuen Mitglieder meines Leserkreises, die meine Lehre noch nicht kennen, eine

furze AuSeinandersezung derselben im Blatt vorausgehen.

Sprachsiches : St. Peteröburg, den 19. September: „G. H. I&lt; erinnere
mich niht, in Ihrem Buch „Entde&gt;ung der Seele“ unter dem sprachvergleichenden
Kapitel das Russische erwähnt gefunden zu haben und gebe Ihnen daher folgende
nicht uninteressante Andeutungen : duchr heißt Duft, Wohlgeruch, Athem, Geist;
der Pluralis duchy Parfüme; ;ducha Seele; das Sprüchwort „er ist nicht bei
Laune“ heißt russisch wörtlich „er ist nicht im Duft“; ein anderes „er hat nicht

den Muth dazu“ heißt wörtlich „bei ihm nicht reiht Duft zu“. Diese Beweiye
reichen, um zu zeigen, daß im Russischen Duft und Seelenstimmungen mit demselben Wort wiedergegeben werden. Ergebenst Robert W.“

Die Leineweber.

Geehrter Herr! I&lt; denke, es werde Sie Folgendes

interessiren : In. einem Aufsaz „Deutscher Handwerksbrauc“ von H. Scheube
im „Neuen Buch der Welt 1879“ pag. 565 findet sich nachstehende Stelle: „Dergleichen geächtete Gewerbe und Beschäftigungen führte man eine ganze Reihe auf,
unter ihnen manche, deren „Unehrlichkeit“ uns heute völlig räthjelhaft ersch eint.
So hielt man seit dem fünfzehnten Jahrhundert das hö&lt;hst nüßliche Leinweber-

handwerk im gesammtenheiligen römischen Reich deutscher Nation ür unehrlich,
mithin für zunftunfähig.“ Sollte man am Ende jihon damals die Schädlichkeit
leinener Kleidung gekannt haben? M. J. = Anm. des Heraus8g,: Wohl
möglich, ich werde in einem späteren Aufsatz zeigen, daß man damals in puncto

Kleidung vieles weit richtiger hatte als heutzutage.

Correspondenz.
1) Herrn CE. H. in W. bei Zürich.

ad 1. Die Furcht, daß die eng
anliegende Hose Sie durc&lt; DruF auf den Magen molestiren werde, ist ungerehtfertigt. Die flotte Hautausdünstung beim Wollregime läßt jene lästige das Auflaufen der Magengegend nach Tisch erzeugende Gasansammlung nur in äußerst
geringem Maaß auffomwen. Schon die weite Verbreitung des Gürtels bei
naturgemäß lebenden Völkern beweist, daß die „gegürteten Lenden“ zweckmäßig
sind. I&lt; werde hierüber bald in einem eigenen Aufsaß handeln, -- ad 2, Für
Taschen bietet der Schoß des Sanitätsro&gt;es ausgiebigen Raum. Lesen Sie Beilage Nr. 7 zum laufenden Jahrgang des Familienblattes, =- ad 3. Da sich vor-

läufig die wenigsten Herrn zu der allerdings die Unterhose entbehrlich machenden
richtigen Hose entschließen, so muß die Firma W. Benger Söhne auch systemgemäße Herrnunterhosen fertigen. =- ad 4, In der S&lt;hweiz kann ich keinen

Scneider konzessioniren, da die Schweiz weder Patent no&lt; Musterschuß ertheilt
und es kann sich auch kein Schweizer Schneider aus eigener Initiative der Sache
annehmen, da er ohne geseßlichhen Schuß nur für andere die Kastanien aus dem

Feucr holen würde,

Ein Beweis, wie nöthig solche Gesetze für den Fortschritt

des Gewerbes sind. -- ad 5. Roßhaarfüllung ist durchaus systemgemäß , allein

theurer als Kunstwolle und wenn das Roßhaar nicht durc&lt; eine Lage von Woll-

watte gede&gt;t wird, so stehen die Haare durc&lt;h den Filzüberzug dur&lt;. WennSie
Ihre hölzerne Bettlade auch innen ölen oder firnissen, so wird sie ohne weiteres
„foscher“. Siehe den Artikel „Zimmerluft“ in den Beilagen zum Familienblatt.
2) Herrn Richard B. in Leipzig. Leider hat die erste Nummer keinen
Raumgelassen, Ihrem Wunsche zu entsprechen: die praktischen Fortschritte in Erkenntniß und Technik müssen im Blatt stets die erste Stelle einnehmen, erst wenn

diese Raum übrig lassen, können wir solhe rüschauende Erörterungen pflegen,
-

.

3) Herrn Georg R. in StoFheim (Bayern).

Jhre Vorschläge für

das Blatt sollen so weit als möglich befolgt werden. Zweimaliges Erscheinen
pro Monat wollen wir aber zunächst nicht riskiren, Bezüglich der Geschäftsleute
stellen Sie sich die Sache viel zu leicht vor, in der Geschäftswelt ist die Bereitwilligkeit, auf unsere Sache einzugehen, eine ebenso seltene, als im verbrauchenden
Publikum und die, welche es gethan haben, bekommen anfangs die Scho&gt;schwerenoth auf den Hals; wenn sie sich etwas besser dafür bezahlen lassen als für die

Dußendwaare, welche Confektionsgeschäfte um Hungerlöhne anfertigen lassen, so
entspricht das nur dem Maaß der. aufgewendeten Mehrarbeit.

-
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Anzeigen.
I. Verzeihniß der Normalgeschäfte in IStuffgark.
Gegenstand;

Firma:

Prei3:

1) Herrnanzug

siehe Firmenverzeichniß Nr. Il.

aus Stoff 60--100 4

(Ro&gt; und Hose)

„»

Tricot 70-130 „

9) Damencotüme
3) Knabenanzug

HSesbsing &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4&amp;
H« Herion, Kronenstr. 1
Stoff 18-23 4&amp;

4) Normalhemd

DW. Bengers Söhne, Sophienstr. 7

5) Unferhose

Tricot 30 4

6) Hemdhose

7) Zehenstrümpfe
8)
9)
10)
1()
12)
3)

dto.

Winterstoff 6-8 4
Sommerst. 5*/,--7*/5 4%

%+r
Das:

12--16 4&amp;

H. Herion, Kronenstr. 1

Aormalhut
Rormalschuhe
Cravaften

WW. Wolf, Vüchsenstr. 17
siehe Firmenverzeichniß Nr. 11.
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39

fünfzehig 3/2 4

Daumenstrümpfe2,504

6-12 “4%
16--21 4
1,40--2,50 4
Kaschmirkragen
dto.
75 Pfennig.
Manschetten
bid.
1,60 4
Hosenträger
Ir. Xav. Schmid, Eberhardstr. 65 3 4

„4) Bruchbänder

dto.

einfaßh 5-8 4

doppelt 8-15 „

153) Suspensorien

dto.

2,50--5 4

.) Wollgürfel

Lo.

5 4

7) Handschuhe

DB. Shmi, Marienstr. 12?/,

41,70--3,20 4

) Pulswärmer
„9) Haarneße
20) Corsekfen

dto.
dto,
G. Rammenstein, Büchsenstt. 3

1--1,80 4
2 4

21) Unferröce

dto.

14-20 4

92) Bett

|

11--15 4

Würkkt. Normalbettkmanusäkkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.

923) Betfbestandtheile

128 4

dto.

Kas&lt;hmirwäsche, complett 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 &amp;, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 A, Kopfrolle 10 &amp;, Bettrosch 45 A, Eisenbett 15-45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikotschlafsa&amp; 20--25 4, Bettschuhe 4 4, Taschentücher,
roth oder weiß 1 4 20 --S per Stü, Leibbinde 3 4 75 --Z.
2 &amp;

&amp;

Fw
zt

Tz

%

Die Oberkleider führen den auf Seite 14

YD

abgedruFten Stempel. Alle übrigen Gegenstände

|

nächste Nummer bringen wird) führen den neben-

7

mit Ausnahme des Hutes (dessen Stempel die

/

stehenden resp. einen demselben nachgebildeten.

65 WW
„etzlichges |

4

Sämmtliche Stempel sind ins Markenschußkregister
eingetragen. Gegenstände ohne diese Stempel sind

-4

verdächtige Nachahmungen. Die Objekte selbst
"

sind geseßlich deponirt.

Fw NB. Die Besteller haben nicht nöthig, sich an jede3 Geschäst besonders
zu wenden.

E3 übernimmt jede Firma auch Bestellungen an andere.

dr

11. Verzeihniß der konzessionirten Scneidergeschäfte.
1) Sfuffgartf: a) für Herrn: Fr. Bauer, Sophienstr. 3. =- M. Bender &amp; Cie,
Königstr. 45 (auch Confektionswaare). =- H. Herion, Kronenstraße 1 (auch Knabenanzüge). = C. Simader, Kronpinzstr. 1 a.

-- b) für Damen: Helbling &amp; Herrmann, Königöstraße,

2) Augsburg: Max Christian.

14; Nagold: G. Klaiß.

-

16) Pforzheim: W. Huth mader.
17) Ravensburg: C. Hafner.
13, Shwäb. Hall: C. D. Stroebel.

3) Viberac&lt;: Aug. Werner.

Bfaubeuren: C. Freudenreich.
Yonn: Aloi3 Kaufmann.
Braunschweig: *)

. Chemniß: W. Heinig.
ft) Constanz: E. Delisle.

vy)
10)
11)
19)
13)

15; Aürnberg: Aug. Barth. +

1 Stettin: G. Flügel.
- !, Straßburg i/Els.: E. Kühne.

Sriedrichshafen: C. Oehler.
Geisfingen: G. E. Ströhlen.
Göppingen: Ch. Schäuffelen.
Meß: P. Stamer, Gartenstr. 12.
München: A. Schlesinger, Nesidenzstraße 3.

22:
22)
23)
24)

Tübingen: C. Hauff.
Alm: Jos. Kammerer.
Waldenbuch : IJ. Fr. Herre,
Zweibrücken : J. Jahn.

Erklärung: Sämmitiliche oben genannte Geschäfte haben sich mir gegenüber kontraktlich verpflichtet:
1) nur solche Stoffe“ zu verarbeiten, die von mir auf rein wollene Be-

schaffenheit mikroskopisch geprüft sind ;
2) bei Vermeidung einer an mich zu zahlenden Conventionalstrafe
von fünfzig Mark**) in alle Herrn- und Damenkleider, die nach den geseßlich
ges&lt;hübßten Mustern (ganz oder zum
.

zp&gt; PROF. DREI

/,5

5022

+7

&lt;&lt;“ SCHUTZ

HG

ZG

E

&gt; GE

&gt;

Z

“ Or 8

|

m

Stempel führt. Diese Etiquette verleiht

dem -Abnehmer- das Anrecht auf den

o-.

Bezug einer Entschädigung von

2% -

fünfzig
Mark seitens des Verfertigers,
wenn das Kleidungsstük nicht durchaus

EI: GESCHÜTL“
m

Markenschußregister eingetragenen

MARKE )
rl

-

Theil) gefertigt sind, eine Etiquette ein-

zunähen, die den "nebenstehenden ins

aus rein wollenen Geweben verfertigt

ist, wofür ich die Garantie Übernehme.
Prof. Dr. G. Jäger.

ii - *) Die bisherige Firma ist durch Verweigerung der Zahlung der Conventionalstrafe an einen
geschädigten Kunden kontraktbrüchig geworden, es wird deshalb eine andere Firma gesucht.
xx). Von obiger Conventionalstrafe zahle ich- dem, der mir eine Unterlassung nac&lt;hweist, die Hälfte.
Prof. Dr. G,. Jäger. '

Il. Verzeihniß der konzessionirten Schuhgeschäfte.
1)Stuttgart? a) Fr. Schäufele, Sophiensträße 14/5,
an
-b) F. Schierle, Sophenstraße 23B.
2) Heilbronn: Carl Kno8p.

3) Wien : W. Knöfel, Erste Wiener Schuhmacherlehranstalt und Administration
*

" ?der Neuen Wiener Schuhmacherzeitung, VI.-Mariahilferstraße 117.

19

1V. Auswürtige Verkaufsffellen der Stuttgarter Normalgeschäfte.
INSB. Die meisten dieser Firmen führen zunächst blos die 8ub 4 und 6 unter
Nr. I genannten Artikel, vermitteln aber auch den Bezug von Artikeln der andern

Normalgeschäfte.

a) Generalagentnren:
1) Amerika: Ernst Bilhuber, John Street 64, Newyork.
Elsaß-Lothringen: Eug. Pfäftlin , Eisgrubstraße, Straßburg.
England.: W. Benger Son5, Regentstreet 54, London.
»

Jinnland: Fräul. Aina E&gt;xberg, Helsingfors8.

Trankreic : F. Auberlen-Ostertag, Grossist in Wollwaaren, Stutt-

gart, zugleich für Jtalien, Spanien und Oesterreich-Ungarn.

D) Ikalien : siehe Frankreich.
Hesterreic&lt;-Angarn : siehe Frankräöch.

"Rußland: Julius Panzer, Lodz-(Polen).

-

YhS&lt;weden: G. O. W. Lindgren &amp; Kie.; Orebro.

10) Schweiz: F. Grob &amp; Cie, Wattwyl.
11) Spanien : siehe Frankreich.

9 Nauptdepots, Alleinverkäufer und Verkänfer.
“

Altona: P. West jun.

30) Mainz: Jos. Gerharts.

Annaberg (Sachsen): L. Jakoby.
Augsburg: Max Christian.
Berlin: Bazar Nürnberg,4

31) Mannheim: 3) C. Morje.
b)-F. D. Zutt.
32) Mergentheim: S. A. Hirsch.

Schloßplatz 7/8.

:

33j127eß: C. Leiser &amp; Cie.

Biberach: Albert Dienjer.

34. Möckmühl: G. C. Maier.

Blaubeuren: I. G. Nübling.
Braunschweig: Wern, Weusthoff.

35) Mültheim (Baden): G. Fünfgelt-Thomen.

Buckau - Magdeburg: Gerson
Herzberg &amp; Söhne.
ß

36) München: a) Ro3ner &amp;Seidel;
b) A. Schlesinger, Residenzstr. 3.

9) Carlsruhe: a) Weiß &amp; Köls&lt;.

37) Neustadt (Baden): Fidel Kromer

b) F. D. Zutt.

10) Chemniß: M. V. Jäger.

&amp; Sohn.

38) Rürkingen: Ferd. Hauber.

11; Constanz: E. Delisle.

39) Pforzheim: W. Bäuerle.

12) Dresden: O. Lehmann, sonst

40) Rastatt: P. M. Gräfinger.

Ernst Winzer, Schloßstraße 21.
13) Eernförde: C. Kathgen.
1:

TItriedric&lt;shafen : a) G. Werner,

mer, d) Specht &amp; Bierer.

Hofliefer., b) F.. Vollenweider.

42) Reuklingen: a) C. F. Keim,
“5

b) G. Lamparter,

Gerabronn: Heß &amp; Cie.
Giengen a/Br.: L. Henseler.
Gmünd: F. Göb.
Göppingen: Fr. Dreher. .

43)
44)
45)
46)

Rust (Baden): Gebr. Häuser.
S&lt;wäb. Gmünd: siehe Gmünd.
S&lt;wäb. Hall: siehe Hall.
:
Sc&lt;werin: Einighorst &amp; Felt-

15) Geisfingen: W. Keßler.

16)
17)
18)
19)

41. Ravensburg: a) C. Neudörffer,
b) C.: Durner, ce) Gust. Som-

20) Hall (Schwäb.): C. Kelter.

-

mann.

21) Hechingen: P. C. Mayer.
22) Heidelberg: a) F. Behrend8,
b) C. Spiker.

47) Spaichingen: F. Schuhmacher.
48) Straßburg i/Els.: Eug. Pfäfflin.
49) Tübingen: E. Größinger.

26) Sinsheim
a/T.: Hugo Batten&lt;lag.

53) Wermsdorf
(Sachs.): C.E.Wappler,
|

27) Landshutk: F. Bader.
28) Leonberg: A. Lo&lt;hmüller.
29) Magdeburg: siehe Buckau.

54) Wildbad: Chr. Pfau.
55) Wilhelmsdorf: IJ. Kießling.
56) Würzburg: C. Th. Heyd.

23) Heidenheim: C. Sayler. |,
24) Heilbronn : Th. Gaiser.
25) Herrenberg: C. G. Krauß.

50) Tukllingen: Georg Teufel.
51) Alm: Fr. Mößner.
52) Arac&lt;&lt;: G. A. Kempel.

-
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BS. Zerion

1 Kronenstraße Stutkkgart Kronenstraße 1
(früher Olgastr. 55)
empfiehlt sein Fabrikat in Normalso&gt;en (System Prof. Dr. Jäger) mit und ohne
Zehenscheidewand, und macht gleichzeitig auf die ausgezeichnete Qualität derselben
aufmerksam. Die dazu verwendete Wolle besikt die Eigenschaft, daß sie beim
Tragen nicht eingeht, garantirt e&lt;hte Farbe und überholt an Dauerhaftigkeit
Alles bisher Dagewesene
Soden und Strümpfe mit 5 Zehen 4 3.50 das Paar.
n
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In zweiter vermehrter Auflage ist in meinem Verlag erschienen :
.

.

.

Die Rormalkleidung
als

Gesundheitss&lt;uß.

Gesammelte Aufsätße aus dem „Neuen Deutschen Familienblatt“
(Jahrgang 1872-1881)
von

Prof. Dr. Gustav Jäger,
Verfasser von „Menschliche Arbeitskraft“, „Seuchenfestigkeit und Konstitution3kraft“ und „EntdeFung der Seele“.

Preis brochirt 4 2.--, gebunden H. 2.40.
Eine Ausgabe in englischer Sprache (Preis 4. 2.--)
erscheint demnächst.
- Die dem Werk&lt;en no&lt; nicht einverleibten im „Neuen Deutschen
Familienblatt“ bis Oktober 1881 erschienenen Aussäte können zum
Preise von 4 1.50 bezogen werden.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an,

Stuttgarf.

W. Kohlhammer.

SVS

werden in

Prof. Dr. Jägers Monatsblfatt
voraussichtlich von guter Wirkung sein. Jh berechne für die durchlaufende ,
Zeile 20 Pf. und lade zur fleißigen Benubung ergebenst ein,

Stuttgart.

|

W. Kohlhammer.

Heräusgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verlag von

W. Kohlhammer in Stuttgart,

wil

..

&gt;

“

ol. 7. G. Jügers Monatsblatt.

70.
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donaisblatt

Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Jährlich erscheinen 12 Nummern zum Jahrespreis von vier Mark.

Man abonnirt bei

W. Kohlhamimers Perlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

„Stuttgart.

hs 2.

Dezember 1881.

Eine Krankheits- und Heilungsgesc&lt;hic&lt;te,
mitgetheilt von Herrn Nils L,, philosoph, cand. in Lund (Schweden).

Dieselbe lautet =- des Raumes wegen abgekürzt -- folgender-

maßen:
“ 1 Jahre 1864 bekam ich (damals 13 Jahre alt) um Johanni

nai

“gen Seebädern zu Helsingborg täglich sich wiederholendes

a"

eber mit Drüsengeschwülsten, das aber bald sammt den Ge-

“n.
„t
„=
:

1 ohne Trzneigebrauch verschwand. Dieß wiederholte sich von
„ayr f.% Jahr, nur daß die Drüsengeschwülste nicht mehr
u“? im Jahr 1868 ein Nasenpolyp hinzukam, wegen dessen
*rb;t desselben Jahres zweimal operirt wurde. Erst vom

ä

21 1..9m ich Medizin (L hin'm?. =- Im Jahr 73 war der An-

iu.
„ders stark. Jh hatte vory: : jeden Tag während längerer Zeit
g-turnt und nach der echauffirenden Gymnastik eine kalte Douche genomme“

Ter Arzt verbot Turnen und Douchen, verordnete Chinin,

Eisenpitlen, Kreuznacher Wasser und Seebäder.

Nach Beendigung der

Seebäder bekam ich zu den Drüsengeschwülsten am Halse solche unter
dem linfe: "xm.
Zm 4. 2 1874 im Sommer die gleiche Geschichte. Im Herbst
mae i.? vm Examen und jezt kam das Wechselfieber schon im Januar
1875. 2.48 war die ärgste Zeit, die ic) erlebte Während dreier
Monate lc&gt; ' ununterbrochen zu Bette, hatte t“"4 5-6 Fieberanfälle, wov.: 1,2 Temperatur mehrmals bis ax*f .

" Celsius stieg.

Trotz Morphium schlief ich nicht das geringste weder 6.4 Nacht noch bei
Tag während: der ganzen drei Monate. 2,4 schluckte für mehr als
100 Mark Chinin und beinahe für 400 Mark Chininwein; nichts half.
Mein Arzt war oft bei mir und seine aufmunternden Worte thaten

mehr als alle Arzneimittel, doch schließlih gab auch er die Hoffnung
auf. Sein letztes Wort war: „Hier hilft nichts als ein einjähriger
Aufenthalt in Jtalien.

-Dieß
hieltgoßichich
fürdiemein
Todesurtheil.
Sobalv
entfernt
hatte,
Arzneimittel
aus, stand
aus ver
deinDoktor
Bette fich
au!

1
Zu

und blieb auf, troßdem im Sonnen und Sterne vor meinen Augen
tanzen sah. Am folgenden Tag, als meine Kameraden mich todt
wähnten, schleppte ih mich nach dem Badhaus und nahm ein warmes

Bad.

Welche Linderung!

-Al3 die Luft wärmer zu werden anfing, suchte ich das Sonnenlicht auf und blieb lange Stunden im Freien, das Fieber wich aber

noc&lt; immer nicht. Am 24. Juni hatte ich einen so heftigen Anfall
mit nachfolgendem Schwitzen, daß ich 7 Nachthemden in zwei Stunden
durhnäßte und mich endlich, da mein Vorrath zu Ende war, in einen
Filz einwickeln mußte. J&lt; nahm dann warme Bäder in Helsingborg
und ging später na; dem Badeort Ramlösa, wo ich wieder meinen
früheren Arzt traf, der erstaunt war, mich lebendig zu sehen und mir
wöchentlich zwei warme Bäder mit Kreuznachersalz verordnete.
ImAugust stellte mich derselbe einem Kollegen vor mit den Worten :

„Niemals habe ich einen Menschen gesehen, der so krank gewesen
ist wie Kandidat L. und der sich wieder erholt hat.

Es ist nur der

Wille zum Leben, der ihn erhalten hat.“
Vielmal3 habe ich mich über diesen Ausdruck „Willen zum Leben“

gewundert.

Jeßt, nachdem ich Jägerianer geworden bin, weiß ich,

warum ich, menschlich zu reden, habe leben können.
Vom September 75 bis September 76 hielt ih mich in Smoland
auf, frei vom Wechselfieber, die Kräfte in stetiger Zunahme und ziemlich gesund. So blieb es, bis sich im April 1880 täglich mehrmaliges

Hämorrhoidalbluten einstellte.

Mein Arzt verordnete Klystiere.

Am

14. August war das Bluten zu Ende, aber seitdem -- ein ganzes Jahr

lang -- habe ich ohne Klystiere keine Oeffnung. Das Wechselfieber blieb
1880 aus.

Am 15. Februar 1881 stellte sich das Wechselfieber neuerdings
sehr stark ein. Mein Arzt sagte, daß ich Chinin in Menge einnehmen
müßte, andernfalls müßte ich dießmal sterben. Chinin wurde eingenommen -- aber es half nicht.

Da dachte ich an Jtalien -- kaufte

mir eine Badewanne, nahm zu Hause heiße Bäder (44 * Celsius) und
wickel.e mich nach dem Bad in einen Filz. Nach 3--4 Bädern war
das Fieber gebrochen und ich konnte wieder aus8gehen, das erste Mal

nac einem Monat. Alsdann begann ich täglich ec&lt;hauffirend zu promew.en und trieb es so weit, daß ich ohne die geringste Ermüdung
12 Kilometer gehen kann. Wöchentlich nahm ich ein warmes Bad.
Von dem Chinin hatte ich aber einen schweren Magenkatarrh bekommen
und dagegen wurde eine Marienbaderkur zu Hause verordnet. Trokßdem

ohne Klystier keine Oeffnung.
-

Seit dem Jahr 1867 habe ich täglich um die Mittags-

zeit heftiges Kopfweh gehabt und vermuthe deßhalb, daß mich
seit dieser Zeit ein schleichendes Fieber niemals verlassen hat. (Halte
ich nicht für unwahrscheinlih. Jäger.)
- Ende August 48814 las ich in einer Zeitung die Ankündigung

der schwedischen Uebersezung Jhres Buches. I&lt; kaufte es, las und

-
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las und hörte nicht auf, bis ich zu Ende war. Wer kann sich meine
Freude denken? J&lt; sah die Hoffnung heraufgehen =- Mein Arzt

hatte mir gesagt, daß das Wecselfieber eine JInfektionskrankheit sei.
Jett kalkulirte ih: Können Schwitßbad und Wollkleidung gegen Cholera,
Tyyhus u. s. f. schüßen und helfen, so müssen sie auch gegen das Wechselfieber helfen können. Am folgenden Tag ging mein Bestellbrief auf
Jhre Wollwaaren ab.

Während ich auf die Sachen wartete, fing ich an, das beiliegende
Beobachtungsjournal zu führen und römische Bäder zu Malmö zu

nehmen. Nach zwei Bädern bekam ich natürliche Oeffnung und seit
4. September vollzieht sich das regelmäßig jeden Tag.
Das Jäger'sche System habe ich vollständig durchzuführen gesucht.
Besonders preise ich das wollene Bett. Vorher schauderte ich jede8mal
vor der Nacht.

Das Blut stieg mir zu Kopfe, so daß ich oft aufrecht

sien mußte. Das Alpdrücken plagte mich entsetzlich.

Dieß alles

ist total und zwar sogleich vers&lt;hwunden.
Aus dem Beobachtungsjournal (siehe unten) sehen Sie, wie ich
micy befinde. Habe ich mich richtig benommen? Das dort verzeichnete

Hämorrhoidalbluten fürchtete ich anfangs, jeht aber glaube ich, daß es
jehr nüßlich ist, indem die Hämorrhoiden auf diese Weise nach und
nach verschwinden. Das Bluten ist auch unbedeutend, nur wenig und

nur einmal 528 Tags, früher kam es 6--7 Mal täglich und jedes
Mal sehr '“ ig.

Im Zäahr 4880 wurde ich zum dritten Mal an Nasenpolypen
operirt. In diesem Sommer fingen sie wieder zu wachsen an, aber
nachdem ich mit den römischen Bädern angefangen und die Jäger-

uniform angelegt hatte, sind sie total verschwunden!

Die Drüsengeschwülste an Hals und Arm haben sich seit dem
Jahre 1875 allmählig bedeutend vermindert, doch können sie noch gefühlt werden.
Diesen Frühling las ich in der schwedischen medizinischen Zeitschrift „Eira“ den Aufsaß eines sc&lt;hwedishen Arztes über das Wechselfieber. Jn diesem Aufsaß ermahnt er seine Kollegen, die Natur des
Wechselfiebers, dessen Ursache und Heilmittel näher zu erforschen, denn,
sagt er, „es ist nur ein Zufall, daß Chinin hilft.“
Als ich diesen Aufsaß las, wurde ich sehr traurig, nicht weil
Chinin ein unzuverlässiges Heilmittel gegen das Wechselfieber ist, denn
das wußte ich gar zu wohl aus eigener vieljähriger Erfahrung, sondern
weil ein Arzt das Unvermögen der Aerzte, ihren Mangel an Einsicht
in das Wesen des Wechselfiebers und in seine Heilung eingestehen muß.

Jekt, nachdem ih Ihr Buch studirt habe, sehe ich sehr wohl ein,

unter welcher Bedingung der Mensch von dem Fiebergifte angegriffen

wird: bei zu hohem Wassergehalt seines Körpers. I&lt; habe jeht auch
Antwort bekommen auf eine Frage, die ich vielmals gethan und niemals beantworten konnte, nämlich die: „Warum habe ich das acute
Wechselfieber immer nur des Frühlings gehabt?“ Ganz einfach , weil
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der Körper durch den langen Aufenthalt zu Hause, durc&lt; die dichtere
Bekleidung und durch die unzureichende Ventilation verweichlicht worden
ist, d. h. zu viel Wasser in seinen Geweben angesammelt hat. Damit
ist auch das Mittel, das Wechselfieber zu heben und demselben vorzubauen, gegeben. Es gilt nur, sich durch römische Bäder und wollene
Kleider ein hohes spezifisches Gewicht zu verschaffen. Jst es nicht so,
Herr Professor ?
(Antwort des Herausgebers: Ja, aber dazu gehört, daß auch diejenigen Niechstoffe aus dem Körper ausgetrieben werden, welche das
wässr?2 Aufquellen des Körpers begünstigen und den sogenannten Jnstinkt- oder Appetitstoff für das belebte Fiebergift bilden. Das geschieht
aber glücklicherweise durch die gleichen Mittel.)
I&lt; werde meine Beobachtungen bis zum nächsten Sommer fortsezen und, wenn Sie es wünschen, werde ich sie Ihnen nach und nach
senden. (Das acceptire ich mit großem Danke. Jäger.)
Ich befinde mich viel besser, als ich mich seit vielen vielen Jahren
befunden, ic&lt; bin aber nicht zufrieden, ehe meine Temperatur nicht
näher an 37* Celsius steht. J&lt; weiß , daß solches langweilig ist, ich
wäre sehr froh, wenn es gegen nächsten Sommer gelänge , sie bis zu 37"

zu senken, ein Unterschied von 41-2 Zehntelgraden scheint nicht viel
zu sein, aber 37,62. ist =: Fieber, 37,5" ist = Fieberfreiheit.

Leider kann ich das sehr interessante Beobachtungsjournal hier aus
Raummangel und aus technischen Gründen nicht vollständig zum Abdru&gt; bringen, hebe aber folgendes daraus hervor :
Am 30. August betrug das spezifische Gewicht des Hrn. L. 925
Gramm pro Liter.

Am2. September kam er in das Normalbett, am

1%. September in die Normalkleidung, nachdem er in der Zwischenzeit

4 Shwitßbäder genommen hatte. Sein spezifisches Gewicht hatte sich
am 21. September auf 941,5 Gramm, also um fast 2%, gehoben,
das absolute Gewicht von 62,9 Kilo auf 63,75, also um 850 Gramm.
Am 28. Oktober war das spezifis&lt;e Gewicht 952,7 Gramm, also fast
um 3 Prozent höher als anfangs, und das absolute Gewicht betrug
65 Kilo, also 2,4 Kilo d. h. über 4 Pfund mehr als am 30. August.

Au
5 September hatte L.“ auch begonnen bei offenem Fenster zu
hlafen.
- Sehr interessant ist der Gang der Temperatur, den die angefügte

Curve versinnliht. Zu deren Verständniß bemerke ich: Die Temperatur
wurde an jedem der 73 Beobachtungstage gemessen nac&lt;h '/,, Graden.
In der nebenstehenden Curve versinnlicht die untere Linie den 37. Grad,

die obere den 38,2". Der Abstand von oberer und unterer Linie ist
12 Millimeter, so daß 4 Millim. = */, Grad. Die Temperaturhöhen
der einzelnen Tage sind je in 2 Millim. wagrechter Entfernung von ein-

änder und entsprechend ihrer Höhe höher oder tiefer als Punkte

zwischen die zwei Linien eingetragen und unter sich durch Linien ver-
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bunden worden. Auf diese Weise entstand die geza&gt;te Linie. Der erste senkrechte Strich bedeutet den
Taa, an welchem Patient ins Wollbett kam. Die
ZTommorgtur zeigt sich hier noch unregelmäßig und am
Toytember erheblich gesteigert. Der zweite Strich

:

autet den F&gt;. September, an welchem die Wollfieidung angelegt und Nachts das Fenster geöffnet
wurde. Nun erscheint am 21. September die „Woll-

*

und großer Unregelmäßigkeit in

krisis“ in Gestalt beträchtlicher Temperatursteigerung
der Curve.

Am

46. Oktober ist die Krisis beendet. Die Temperatur-

curve zieht friedlich dahin, schwankend zwischen 37,4
Wund: 27.6,

;
&gt;
:

«* der ersten Zeit der Wollkfrisis fühlt sich
Patieyt nicht krank, dagegen in der Zeit vom 12.
bis 47. steht „matt und unlustig!“ Am 46. erscheint
das Gesundheitsgefühl, als deutliches Zeichen,
daß die Krisis zu Ende, denn dort steht die Bemerkung: „O wie schön, bei offenem Fenster zu

.
I

schlafen!“
Zin weiteres Symptom der Wollkrisis ist das
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Auftreten der obenerwähnten Hämorrhoidalblutungen,
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aber erst am 4. Oktober. Dasselbe dauert länger fort
als die Temperaturkrisis, nämlich täglich bis zum
26. Oktober, dann folgt eintägige Pause, am 28. Okt.
wieder Bluten, dann Ztägige Pause, dann 1 Tag
Bluten, von da an, also 9 Tage lang, keine Blutung
=
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mehr.

Aehnliche Verhältnisse wie die Temperaturcurve

zeigt auch die Curve der täglichen Pulszahl.

Es ist anzunehmen, daß Hr. L. im Lauf des

Winte: 3 noch einige kleine Krisen durc&lt;hzumachen hat
und er]: der nächste Sommer die Heilung soweit führt,
als es möglich ijt, aber immerhin ist der Erfolg ein
sehr schöner und mir um so werthvoller, als es der
erste mir bekannt gewordene Fall der Anwendung der
Wollkur auf Wechselfieber ist, und dieser Anfang meine

beim Wechselfieber gerade nicht besonders hohen Erwartungen übertrifft.
Zum Scluß kann ich nicht umhin, dem Hrn. L.
ganz besonderen Dank und Anerkennung für die sorgfältige Beobachtung und die ausführliche Berichterstattung zu sagen

und andere aufzufordern, seinem Beispiel nachzuahmen, denn nur durch
derlei genaue Beobachtungen wird sich volle Klarheit über die Leistungsfähigkeit der neuen Kurmethode verbreiten.
Jäger:

I&lt;

Das Wesen der Krankheit.
Aus den in Nro. 1 dieses Blattes unter dem Titel „Sitz der

Krankheit“ mitgetheilten Thatsachen geht unleugbar hervor:

H. daß in zahlreichen verschiedenartigsten Fällen der Siß der
Kran?heit eigentlich nicht der Körper des Kranken, sondern dessen Kleiduug und Lagerstätte ist; lektere sind die
Träger eines wahren Giftes. Das ist nun für die, welche meine

biSherigen Veröffentlihungen gelesen haben, nichts Neues. Dagegen

ist neu, und zwar auch für mich:
2) daß nicht nur die eigentlihen ansteenden Krankheiten, d. h.
solche, deren Ursache sonder Zweifel =- wenn auch noh nicht überall
exakt nachgewiesen =- ein belebter Organismus, ein sogenannter Gäh-

rungspilz ist, durch die Kleider auf andere Personen übertragen werden
können, sondern auch solche Krankheiten, die entschieden mit belebten

Fermenten nichts zu thun haben.

Um nun mit der praktischen Konsequenz obiger Thatsachen zu
beginnen, 59 1 klar,
4) datz in solchen Fällen, bei denen die Krankheit in Kleid und
Bett siht , jedes ärztlihe Beginnen machtlos ist, welches nur an den

Körper sich wendet. Das sind jene verzweifelten Geschichten, zu denen,
um nur die allereinfachsten zu nennen, das zahlreiche Heer der Nerven-

franfheiten, inSbesondere des weiblichen Geschlechtes, die nicht
minder zahlreichen &lt;ronischen Verdauungskrankheiten und die &lt;ronischen
Katarrhe der Athmungswege gehören;
2) daß gerade diese Fälle es sind, bei welchen die Wolle sogenannte „Wunderkuren“ macht, an denen aber lediglich nichts wunder-

bares ist, als das, daß die Heilkunst bi8her diesen einfachsten aller
Krankheiten machtlos gegenüber stand. Solche Patienten brauchen nur
ihre gemischte Kleidung mit der reinen Vollkleidung, das gemischte Bett
mit dem reinen Wollbett zu vertauschen, s9 sind sie fast momentan gesund ;
3) daß -- und das ist für das Wollregime von größter praktischer
Bedeutung -- selbst ganz nebensächlich scheinende Theile der Bekleidung,

wie Taschentücher, Chemisetten, Schürzen den thatsächlihen Krankheits8heerd abgeben können, falls sie aus Holzfaser bestehen.
“ - möchte mich aber den Lesern gegenüber nicht auf diese kurze

prakti: * Konsequenz meiner Beobachtungen beschränken, sondern denjelben ou der Hand von Bersuchen, die in meinen Veröffentlichungen

noch nicht niedergelegt sind, auch zu einem tieferen Verständniß des
Wesens der fraglichen Krankheitsgifte verhelfen. I&lt; muß das aber
in zwei Absätzen thun, denn die Thatsache der „Uebertragbarkeit“ der
Krankheiten durch Kleider ist eine so eigenthümliche Seite der Sache,
daß sie gesonderte Besprechung verlangt, und diese will ich auf die
nächste Nummer verschieben.
Bei der folgenden Auseinandersezung nehme ich an, daß der Leser
aus meinen früheren Veröffentlichungen weiß, die Fähigkeit, die Krank-
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heitSaifte, von denen wir hier sprechen, festzuhalten, sei nur eine Eigen-

thümhnchteit der Pflanzenfaser, während sie der Wollfaser abgehe. I&lt;h
werd» Übrigens in der folgenden Nummer, in der von der Uebertrag-

harfe : der Krankheiten durch die Kleider gehandelt werden soll, auf

den 1 terschied der zwei Fasersorten ausführlicher einzugehen Gelegen-

heit hoben.

Weiter: Auch von dem Unterschied zwischen den zweierlei Aus-

dünstungsstoffen des Körpers, den übelriechenden, welche die Pflanzenfaser aufsauo*. und den wohlriechenden, welche die Wollfaser anzieht,
will ich im folgenden absehen, um die Sache nicht zu verwickeln. Auch
hier wird iorigens die Besprechung in der nächsten Nummer Gelegen-

heit zur Erzänzung geben.

Zum Verständniß des Wesens der Krankheit gehört vor Allem
die Lösung der allgemeinen Frage:
Was it € 'ft? Antwort: Alles und Nichts; d. h. jeder
Stoff, selbst das so harmlose Kochsalz, das wir täglich in Menge genießen und das fortwährend in unseren Adern rollt, kann als Gift
auftreten. Die Frage, ob Gift oder nicht, ist rein eine Frage der
Menge, der Concentration.

Und wenn wir den Namen „Gift“ nicht

allen, sondern nur gewissen Stoffen geben, so rührt dieß davon her,
daß manche schon in sehr geringen Mengen giftig wirken, andere
erst in s&amp;' r großen Mengen.
Docy zuvor: Worin besteht denn die giftige Wirkung?
In letter Instanz können wir natürlich einfach sagen: in der Vernichtung des Lebens. Allein da in diesem Fall, wie man sagt,

„Hopfen und Malz verloren ist“, so steht die praktische Frage so:

woran erkennt man, ob ein Stoff bei ungehemmter Einwirkung das

ehen
iftes ?vernichten wird? Welches sind also die Erstwirkungen eines
Dies» Frage hat die Wissenschaft noc&lt; nicht exakt gelöst.

1) Sie kennt nur die Symptome der Vergiftung durch bestimmte

Giftstoffe, also die der Arsenik-, Ble1-, Ipium-, Blausäure-Vergistung 2c.,
hat aber kein : ''zemer:128 Kennzetchen.

"ve L.8zerigen Angaben gestatten die Erkenntniß erst, wenn

bereits GC“; rx ein". treten ist, und solcher sich bei der Prüfung auszusehen, 1,- :. der täglichen Praxis eine sonderbare Zumuthung.

Meinc Hcrvenmessungsmethode* hat diese Lüke ausgefüllt; man
fann auf die einfachste Weise sic) jeder Zeit, ohne jede Gefahr und
ohne jeos Zuhilfenahme &lt;emischer Operationen und Kenntnisse überzeugen, ob etwas giftig ist oder nicht, und zwar so:
Tie Endwirkung des Giftes ist Tod, d. h. Aufhören der
wilikürlihen (sowohl wie der unwillkürlichen) Bewegungen, die An-

fang8wirkung ist Verlangsamung. der willkürlichen Bewegungen. Um also zu wissen, ob etwas giftig ist, genügt es, die

Geschwindigkeit einer möglichst einfachen, genügend eingeübten willkürlichen Bewegung, 3. B. die Zeitdauer eines Fingerdruckes mehrere Mal
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hinter einander in regelmäßigen Zeitintervallen zu messen, dann den
Dust des zu untersuchenden Gegenstandes längere Zeit. = etwa
10-15 Minuten lang =- einzuathmen und während dessen die Messung
der Dru“*geichwindigkeit wie vorher von 40-10 Sekunden vorzunehmen.

Liegt e:n1
vom Beginn der Einathmung an oder nach einer kurz andauernden

anfänglichen Steigerung ab, und zwar um so rascher, je gefährlicher
das Gift ist.
Wenn die Aerzte einmal meine Funde genügend verstanden haben
werden, so glaube ich, wird meine * 'ervenmessungsmethode schon dieser
Leistung wegen eine ausgedehnte praktische Anwendung finden. Mir
leistet sie in Praxi bereits unbezahlbare Dienste.
Nun erhebt sich aber eine neue Frage:
„Es ist zweifellos, daß die wildlebenden Thiere Giftiges von
Ungiftigem unterscheiden und diese haben doch keine Nervenmesser,
woran erkennen sie es?“ Antwort: Am Geruch. Hier muß ich noch
einmal ausholen.
Man nehme einen beliebigen, in Wasser oder Weingeist löSlichen
Stoff, verfertige eine Serie von Lösungen verschiedener Verdünnungsgrade und prüfe sie mit dem Nervenmesser. Das Resultat wird sein:
Eine bestimmte dieser Lösungen wird die Geschwindigkeit des Fingerdruckes unverändert lassen. Das ist die sogenannte indifferente
Concentration. Weiter: alle concentrirteren Lösungen dagegen, und
zwor m H mehr, + stärkar concentirt sie sind, verlangsamen den

Fin2rdru“.: zeigen ao g1ftigy: Wirkung. Umgekehrt: alle Lösungen,
wel:he verd innter sind, a1s d.e indifferente, verschnellern denselben,

und zwar um so mehr, 'e höher die Verdünnung ist; diese
Wirkur 3 nennen wir eine belebende.

Wie weit das bei fortschrei-

tender Verdünnung geht, darüber ein andermal.
Jet fangen wir noch einmal zu experimentiren an, indem wir
die Lösungen der Reihe nach beriechen. Das Resultat wird sein:
die indifferente Concentration duftet =- indifferent, die stärkeren

Concentrationen widerwärtig und um so mehr, je concentrirter sie sind.

Umgekehrt: die verdünnteren Lösungen duften angenehm, frisch,

und zwar um 59 mehr, je verdünnter sie sind.

Oder wan mache ein anderes Experiment: Man nehme einen
Wo“'aopy | wd concentrire ihn; überfülle z. B. ein Zimmer mit
sta"
tom&gt; * Iumen, es wird nicht lange dauern, so ist der anfänglic. bg widerwärtic. Deßhalb soll man 2 B. in einem

gesi "jenen &lt; »fzimmer keine Blumen halten. Der selafende Mensch
spe1.,..t während des Schlafens nicht blos den Sauerstoff der Luft in

fich auf, sondern auch die riechenden Bestandtheile derselben. Seine
Säftemasse wird deßhalb in obigem Fall allmählig zu einer Lösung
von Blumenduft von giftigem. Concentrationsgrad.
- Umgekehrt: Man nehme eine übelrie&lt;hende Substanz, z. B.
seinen eigenen Koth, fertige damit eine Reihe von Lösungen verschie-
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dener Concentration. Die stark concentrirten duften schlecht, dann folgt
eine indifferente, und die verdünnten sind wohlriechend, und zwar
um so feiner, je verdünnter sie sind. Das wissen unsere Parfümfabrikanten sehr wohl: aus den abscheulichsten Sachen kann man die

feinsten Wohlgerüche machen.

Doch einmal umgekehrt: Ein Stoff kann im ersten Augenblie
wohl**; nd sein und ist doch giftig, z. B. Seidelbast (Daphne mezereum)
vdo. causäure. Das stellt sich aber sofort heraus, wenn wir eine
Zeitlang den Duft einsaugen : mit einem Mal schlägt er ins Gegentheil
um. wird widerwärtig und jekt wissen wir: das Ding ist giftig. Wir
dür*m hier nur wieder das Thier beobachten. Wirft man dem etwas
Unbekanntes vor, 59 wird es beschnüffelt, und zwar lang und ausgiebig,
gerade s9 wie . » es bei meiner Nervenmessung mache. Erst wenn

nach längerer Einathmung des Duftes der Geruch immer noch angenehm
bleibt, wird es gefressen. Schlägt es aber um, dann zieht sich das Thier
zurük. Man kann deßhalb ein vorsichtiges Thier nur dadurch mit Gift
überlisten, daß man Gegenstände, die ihm bekannt sind, bei denen
es als9 die Nervenmessung nicht für nöthig hält, vergiftet oder das
Gift (&gt;. B. in dünne Glaskugeln) so einschließt, daß es dasselbe nicht
riechen kann.
Der langen Rede kurzer Sinn ist: Gift ist, was stinkt, und

das thun alle flüchtigen Stoffe, sobald ihre Concentration eine gewisse

Höhe erreicht hat.

Nach diesen Vorbemerkungen können wir an die Lösung unserer

Frage ohen.

D-“ Körper eines Menschen produzirt fortwährend flüchtige Stoffe

- Dy!

8 =- die wir riechen.

keine€
Körpe**? ,

Diese sind an und für sich noch

Fondern ganz normale Bestandtheile bezw. Produkte des
fönnen sogar, wenn sie nur verdünnt genug sind, sehr

nüßlic», wea "lebend wirkende Bestandtheile unserer Säftemasse sein.
Zu C zien w-den sie aber, sobald ihre Concentration in der Säfte-

masse eine wisjje Höhe überschreitet.

Hiezu aenügt nun schon ganz allein falsche Bekleidung und Bettung, zumal wenn sich hiezu Aufenthalt in ungenügend ventilirten
Näumen c“ellt.

Dox Körper gibt diese Niechstoffe ununterbrochen durc&lt; Haut- und
Lungenau?dünstung an die Luft ab; wenn nun auf dem Körper Pflanzen-

fa*fergewebe liegen, so saugen diese sie begierig an. Welche kolossale
Nepgen von Stinkstoffen diese aufnehmen können, zeigt ein leicht anzustellendes Experiment. Man nehme das Baumwollfutter aus einem
länger getragenen Ro&gt;, 3. B. das Achselfutter, benetze es ein 5
und fahre mit einem heißen Bügelstahl darüber. Welche Wolke pesti

lenzialischen Gestanks!
-

Wenndie Riechstoffe in diesen Geweben fest gebunden wärensd

würde
das Temperatur,
nichts schaden,namentlich
allein sie sind
nicht , jedetreibt
geringfügige
Steine:
xung der
jede esBenetzung
sie heraus,
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steigen einerseits mit der warmen Körperluft in die Höhe und werden
=- wieder eingeathmet, andererseits theilen sie sich der sogenannten
Kleiderluft mit und damit ist die Abgabe der stetig aus der Haut hervorfommenden Üprtionen ehemmt. So steigt die Concentration dieser
Stoffe in der Täftemasse bis zur Höhe, wo sie Gift sind.
„xh muß hier noch etwas sagen, um eine richtige Vorstellung von

dieser Ytiechstoffaufspeicherung in den Kleidern zu geben.
Wenn man Abends eine Schüssel oder Flasche mit Wasser in ein

gesdlowon oehaltenes benüßtes Schlafzimmer stellt, so schmec&gt;t und
duftet das Wasser Morgens abscheulich. Man glaubt gemeiniglich, es sei hier
etwas verloren gegangen, das ist falsch. Das Wasser hat sich mit
den giftigen Schlafzimmerdüften gesättigt. Das thut nun nicht blos
das Wasser, sondern auch alles, was von Holzfasern im Zimmer ist.
Das abgtegte Baumwollenhemd, das neben dem Schlafenden auf dem
Stuhl lisx , gieht die ganze Nacht hindurch diese Düfte an sich, gerade
wie das Wahjjer auf dem Waschtisch und das 4 leiche besorgt 'in dem

nebonanl genden Weißzeugkasten auch die gewaschene Wäsche!
3 glauben die Leute, mit Waschen helfen zu können! Eitler

Wab“

Kaumhat die Wäsche durc&lt;h Waschen und Bügeln nicht einmal

alle. 10ndern nur einen Theil dieser Riechstoffe abgegeben und ist fein

säuberlich im den Kasten gebracht worden, so beginnt sie neuerdings
ihr unheimliches Handwerk, sobald Menschen im gleichen Raum mit
ihr leben und fängt wieder an giftig zu werden, ehe man sie trägt.
dop das nicht glaubt, der hole nur einmal ein solche3 gewaschenes
lano2 im Kasten gelegenes Wäschestü&gt; oder einen leinenen resp. baumwo127::1 Fenstervorhang, den Niemand berührt hat, befeuchte und bügle

ihr.

Cr wird sehen, welcher Gestank da heraus kommt.
Gier komme ich zu einem oft wiederholten Experiment. Kurz
ehe ich auf die Wollgeschichte kam, kaufte ih für meine Söhne ein
Gros d. h. 42 Dußend Papierkrägen. Da ich bald darnach zu diesem
Zwe Wollkrägen anschaffte, so blieb ein großer Rest der ersteren unbenübt im Kasten liegen und ist noh da. Sobald nun mein zweitältester Sohn einen dieser ja no&lt;h nie benüßten Papierkragen anzieht, was hie und da -- jekt freilich immer seltener =- geschieht,

bekommt er Magensäure.

Die Krägen haben sich in der langen

Zeit mit dem betreffenden Duft so gesättigt (der Kasten steht im Wohnfinumer) doß sie sofort giftig wirken, sobald sie am Halse warm werden; das Gift kommt heraus, steigt in die Höhe, vor Mund und Nase
vorbei, wird eingeathmet und die Giftwirkung beginnt. Beseitigt man
den Kragen, s9 hört das Sodbrennen sofort auf. Das gleiche Experiment, das ich mit den Papierkragen bei meinem zweiten Sohne machen
kann, gelingt bei meiner zweiten Tochter mit leinenen Chemisetten , ja
sogar mit frisch vom Laden kommendem Stickstramin, denn der sammelt

„dort schon Menschendüfte auf.

-DaserklärtauchdasLaunische der durch solche Einflüsse hervor-

gerufenen Kranfheitsersheinungen.

Benüßt man 3. B. ein Leinen-
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hemd oder sonst ein Wäschestük, das erst vor ganz kurzem gewaschen

wurde, also noch nicht Zeit gehabt hatte, sich wieder mit Duftstoff zu
belasten, so macht es nichts oder nicht viel, die Wirkung ist erst prompt,
wenn man ein schon länger im Kasten gelegenes Stück benübt.
Ein weiterer Punkt zum Verständniß der Sache ist folgender :
Jeder weiß: ein Stoff ist um so flüchtiger, je wärmer die Lust

ist, umgekehrt um so mehr geneigt, sich niederzuschlagen und irgendwo
festzuhängen, je kälter die Luft ist.

Daher kommt es =- zum Theil -,

daß wir im Sommer im Allgemeinen gesünder sind als im Winter.
Im Sommer verflüchtigen sich die Riechstoffe in der Luft und werden
dort =- worüber ich später einmal schreibe =- entweder vom Blik er-

schlagen, oder vom Regen in den sie begierig ansaugenden Boden gewaschen oder von den Blättern der Pflanzen gefressen.

Im Winter dagegen senken sie sich, namentlich Nachts, wenn
die Zimmerluft kalt wird, wie ein Thau in alle Holzfaserstoffe , die
Leinen- und Baumwollfasern der Kleidung u. s. w., und ein Hemd,

das möglicherweise Abend8 beim Schlafengehen noch keine giftige Riechstoffconcentration enthielt, wird über Nacht giftig und wie es sich Morgens auf dem Körper seines Eigenthümers erwärmt, ist der Teufel los.
Umgekehrt: das Bett eines Menschen ist unter Umständen noch
nicht giftig, so lange er Nachts darin schläft, nur die Luft ist voll des
betreffenden Duftstoffes. Wenn er nun aufgestanden ist und versäumt,
die Fenster zu öffnen, so senkt sich der Duftstoff wie ein böser Thau
auf die Holzfasertheile des Bettes in dem Maß, als sich dieses abfühlt. Wenn er dann Abends hereinliegt, das Bett durch seinen Körper erwärmt, ist wiederum der Teufel los.
Eine Frage an die Hausfrauen unter meinen Lesern: Was
haben sie sich gedacht, was geschieht, wenn sie Sommers ihre Betten
sonnen? Wenn sie es nicht wissen, so bitte ich sie, nur einmal ihr
Näschen zu gebrauchen, was werden sie finden? Das zweifelhaft bis

efelha': riecyende Bettzeug hat in der Sonne einen frischen angenehmen
Gerucey erhalten und in der nächsten Nacht schläft man herrlich. Die
Sonne hat durch AuzStreibung eines Theils der Riechstoffe den giftigen
Concentration3grad in einen ungiftigen, den Gestank in einen Wohlgeruch verwandelt, aber das Vergnügen dauert nicht lange, bald ist die
alte giftige Concentration wieder erreicht. Nun im Sommer gehts
noch, da schleppt man's eben wieder an die Sonne, aber im Winter?

Sehen Sie, meine verehrtesten Damen, während es dem Sperling auf
dem Dach Winters gerade so wohl ist als im Sommer, sind so Viele
von Ihnen Winters in ihrem troß reinster Wäsche schlecht duftenden
Bett fröstelnde, kränkelnde, hüstelnde, von Migräne, Vapeurs, Herzklopfen, Rheumati8men, wenn nicht noh Sc&lt;limmerem, geplagte Geschöpfe, verstimmt, vergiftet und =- giftig. Also werfen Sie den
Plunder fort, er ist niht mehr werth, als daß man ihn verbrennt.

(Fortsezung folgt.)
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Kleinere Mittheilungen.
Die Wollkracht in den Tropen: Hrn. J. H, dem ich hiefür danke,
fendet mir folgenden Ausschnitt aus der „Deutschen Reichspost“ vom
15. November 1881, in welchem der Afrikareisende S&lt;hüte sich äußert:
„I&lt; habe auf der ganzen Reise, mit Ausnahme des Aufenthalt35 in
Dondo auf der Hinreise, wo ich noch unerfahren war, gewöhnliche wollene
Kleider und als Kopfbede&gt;ung einen kleinen schmalrandigen Filzhut getragen, und habe mich jede Nacht recht warm in wollene Decken gehüllt,
alles, wie ich es in der Heimat gewohnt bin, nur, daß ich ohne Weste
ging, dafür aber den Ro&gt; stets zugeknöpft trug. Dabei habe ich am
98, Februar 1878 zum letzten Mal Fieber gehabt, von da bis zum Tage
meiner Ankunft in Loanda am 22. Juni 1879, also in neun Monaten

nicht ein einziges Mal“.
Hiezu theile ich mit: Vor Kurzem besuchte mich einer meiner früheren
Schüler, H. R., welcher für eine Naturalienhandlung eine Reise nach der
Westküste Afrikas, =- insbesondere, umeinen lebenden Gorilla zu bekommen,

ausgeführt hatte. Der Schnitt seiner Kleider entsprach zwar meinen Vorschriften nicht, wohl aber war alles durchaus Wolle. Das Resultat war:
1) ertrug er die Hiße leichter, als die dort schon länger ansäßigen, ganz
in Baumwolle gehenden Europäer, die ihn anfänglich auslachten; 2) Ein
Baumwollener machte. die in die ungesundesten Reviere führende Gorillajagd mit, beide bekamen das Fieber, der Baumwollene starb, der Wollene
war nach 6 Wochen wieder vollständigst hergestellt und stand vor mir, nicht
mit der verdächtigen Tropenfarbe, sondern wie „ein wandelndes Bild der

Gesundheit“.

Zur Zähmungs- und Berwikterungslehre: Einitalienischer Arzt theilt
mir mit, in seiner Gegend herrsche folgender Brauch: „Wenn ein Marder
eschossen oder gefangen wird, so verschaffen sich die Bäuerinnen ein Stück
Sleisch von ihm und verfüttern es an ihre Hühner, damit der Marder sie
nicht fresse, und das erklären sie für probat“. Dieser spezielle Fall ist,

aber in anderer Form, eine ganz allgemeine Erscheinung und zwar so?
Jedes Thier hat Angst vor dem Raubthier, das sich von seinem Fleische
nährt, 3. B. die Maus vor der Kate, das Schaf vor dem Wolf, das Huhn
vor vem Marder u. s. f. Da das auch der Fall ist, wenn das Beutethier

noch nie in seinem Leben seinen Feind gesehen hat, so hat man kurzweg
gesagt: das ist Instinkt und auf die Frage „was ist Instinkt?“ war die
Antwort: „Das weiß man nicht!“ In meinem Buch „Entdeckung der Seele“

habe ich diesen Instinkt erklärt: das Thier fürchtet seinen Feind instinktmäßig, d. h. weil er stinkt, weil sein Ausdünstungsgeruch ein Angststoff

für das Beutethier ist. Zum vollen, insbesondere praktischen Verständ-

niß gehört die Lösung der Frage: woher kommt dieser übelriechende Angststoff in der Ausdünstung des Raubthiers ? Antwort: aus vem Fleisc,
das es gefressen hat. Bewiesen wird das aufzweierlei Weise:
-

1) Wenn man ein Raubthier nicht mehr mit Fleisch, sondern mit

Brot und Milch füttert, so verschwindet dieser üble Ausdünstungsgeruch

und damit die Angst, welche die sonst von ihm verfolgten Thiere vor
ihm haben. Als Student hielt ich einen Marder, der nur mit Milch, Brot
und Obst gefüttert wurde und den konnte ich in mein Vogelzimmer springen

lassen, die Vögel hatten keine Angst vor ihm. Als en ML

hielt ih einen Wolf an der Kette im Hof, der nur Brotfütterung erhielt,
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Die Hühner fürchteten ihn so wenig, daß eine Henne in der Sclafhütte

des Wolfes ihre Eier ausbrütete.

Vor einer Zimmerkatze, die nie Mäuse

frißt, fürchtet sich keine Maus mehr ernstlih. Eine solche Kate ist nichts
mehr nüße, die Mäuse tanzen in Küche und Speisekammer, während bei

einer „guten“ Kaße ihr Geruch schon hinreiht, um die Mäuse zur Au3wanderung zu bringen.
2) Vor einem Menschen, der kein Fleisch ißt, für&lt;tet sich kein Thier,
z. B. vor einem kleinen Kind, auch vor einem vegetarianisch lebenden

Bauern haben die Thiere merkwürdig wenig Furcht, z. B. geht durch eine
Heerde Weidevieh ein vegetarisch lebender Bauer unbeanstandet, ja unbeachtet durch, kommt dagegen ein fleischessender Städter unter eine Viehheerde, so richten sich, wenn er mit dem Wind kommt, meist alle Nasen
und Augen auf ihn, die Kühe weichen scheu dem „Raubthier“ aus und der
Stier schreitet zum Kampf gegen ihn, als gälte e3 die Bekämpfung eines Bären
oder Löwen. =- Es gibt bekanntlich fast in jedem Ort einen oder den andern

Menschen, der Hundefleisch genießt, und da3 ist stadt- und landbekannt, daß
diesen alle Hunde fürchten, ihn anbellen wie einen Feind, oder ihm scheu ausweichen, und zwar nicht blos da, wo ihn die Hunde kennen, sondern überall,
Die wilden Völker und Naturmenschen wissen das sehr gut und machen praktischen Gebrauch davon, so essen die Leute in Afrika das Fleisch, insbesondere
das Herzfleisch des Löwen, um sich eine Ueberlegenheit über ihn zu ver-

schaffen, denn ihr Ausdünstungsgeruch wirkt jetzt als Angststoff auf den Löwen.
Bei andern Völkern ist es Brauch, ein Stü&gt;k des Herzfleisches vom erschlagenen Feind zu verzehren und es ist durchaus kein eitler Wahn, wenn er

glaubt, daß "30 das eine Ueberlegenheit über andere Angehörige des feindlihen Stammes verschaffe. Geschieht das zwischen zwei Volksstämmen
gegenseitig, so ist das Resultat: Gegenseitige instinktive Antipathie, natürliche, ganz richtig gesagt in Fleisc&lt;, und Blut übergegangene Feindschaft,

„sie können einander nicht schmecken“. =- Nun hieher gehört der Fall von

Huhn und Marder und die italienischen Bäuerinnen haben vollständig recht.
Eine andere Frage ist, wie lange dieser schüßende Ausdünstungsgeruch anhält. In der nächsten Nummer werde ich die hochinteressante Parallele
wischen Erzeugung von Sympathie (vorige Nummer) und der eben ge-

Ehilverten ME Dü von Antipathie geben.

Einbildung. Daß dieser „geistige“ Faktor viel zu leisten vermag,

sei unbestritten, allein Jenen, die bei allem neuen sofort mit der weg-

werfenden Bemerkung „Einbildung“ zur Hand sind und noch immer nicht
den Unterschied von „Geist“ und „Seele“ verstehen, möge folgender auch
für das Wollregime interessante Fall zeigen, daß die Einbildung nicht alles

kann, sondern daß noch wer anderes als der Geist Herr im Hause des

Körpers ist.

Meine Frau hatte von Jugend an eine idiosynkrasische Abneigung

gegen
Hammelfleisch,
Geruch
natürlich
fatal war,
am deßhalb
auch sehrdessen
selten
auf ihr
unsern
Tisch. schon
Nachdem
meine solches
Frau
wollen geworden, kam sie erstmals wieder mit Hammelfleisch in Contakt,
als ih mir in ihrem Beisein im Hotel Hammelbraten -- für mich Leibspeise =- geben ließ. Als der Braten kam, wünschte meine Frau auffal-

lenderweise
ihn zu versuchen, erklärte ion für gut und theilte die Portion
mit mir. Sofort kam mir der Gedanke, die Jdiosynkrasie sei am Ende
durch die Wolle verschwunden. Meine Frau protestirte und sagte, das

liege nur an der Zubereitung =- an welcher ich nebstbei nichts besonderes
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finden konnte. Nicht lange darnach wiederholte sich der gleiche Vorgang,

die AuSrede meiner Frau lautete: ja, der rieche nicht so stark (natürlich)
und ließ sich nicht nehmen, daß das wieder nur Ausnahme sei. Um furz
zu sein: So oft wir == was ich von daan öfters veranlaßte =- Hammel-

braten haben, ißt meine Frau jedesmal mit Appetit davon, hat aber jedes-

mal dabei eine neue Ausrede, 3. B.: „sie esse ihn blos mir zu lieb“ oder:

„es sei ja nichts anderes zum Ersaß da“ u. s. f. und bildet sich noh

immer ein, daß sie ihn eigentlich nicht essen könne. Das Wollregime

erweist sich also hier stärker als die Einbildungskraft und es ist das ein
sehr belehrender Fall von Instinktveränderung durch dasselbe, deren mir
übrigens noch mehrere bei andern Personen bekannt sind. Endlich: der

„Geist“ will nicht essen, und die „Seele“ zwingt den Körper doch dazu.
Sprachsic&lt;hes : Cin italienischer Arzt theilt mir mit, in seiner Heimath

laute ein Sprichwort: „un cane sente 1!'anima del suo padrone“, zu

deutsch: Ein Hund riecht die Seele seines Herrn.

Correspondenz.
An die Herren E. S, in Bolchen, Lothringen, G. R, in Sto&gt;heim
und Hrn. S. in Holzminden: Sie nehmen Anstoß an der Annoncirung der
Normalhemden durch „Bazar Nürnberg“ in Berlin mit der Ueberschrift
„Keine Kranken mehr“. Als mir die Annonce erstmals zu Gesicht kam,
ging es mir ebenso und da zugleich mir in der Annonce eine falsc&lt;h e Aeußerung
in den Mund gelegt wurde (das Normalhemd allein mache wetter-, seuchenund affektfest) , so legte ich Protest ein. Herr Nürnberg nahm die Sache so
ernst, daß er sofort allein deßhalb von Berlin nach Stuttgart fuhr. Der Jnhalt der Annonce wurde sachlich richtig gestellt; an dem Ausdru&gt; des Herrn
Nürnberg „einer der berühmtesten Aerzte Stuttgart8“, den Herr G. R. bean-

standet, habe ich nicht gerüttelt, weil es 1) richtig ist, daß ich approbirter Arzt
bin, 2) richtig, daß wohl von keinem gegenwärtigen Stuttgarter Arzt mehr in
der Welt gesprochen wird, als von mir. Daß das, was über mich gesprochen wird,

nicht lauter Ruhm, sondern zu einem großen Theil Lästerung ist, gibt zwar meinen
Gegnern das Recht, mich den „verlästertsten Arzt Stuttgarts zu nennen“, aber
kann meinen Anhängern das Recht nicht nehmen, mich den „berühmtesten A.“
zu nennen. Die Hauptschwierigkeit bildete die allerdings bedenkliche Ueberschrift: „Keine Kranken mehr.“ Herr Nürnberg legte mir nun dar 1) das
sei gewissermaßen seine Geschäftsfirma, er annoncire einen Artikel mit „feine

Scpweißfüße mehr!“ einen andern „keine runden Rücken mehr!“ u. s. f.; 2) machte
er mir begreiflich: bei der Jagd ums Dasein, wie eine große Stadt gleich Berlin

sie schaffe, habe. Niemand Zeit, alle Annoncen zu lesen; joll eine solche wirken,
so müsse sie eine so prägnante kurze Ueberschrift haben, daß gar kein eigentliches Lesen nöthig sei, sondern ein Blik genüge. Was solle er nun darüber

sehreiven? etwa „Wollregime“ ? oder „Normalhemd“ ? Das verstehe und beachte
kein Mensch. Seine Ueberschrift habe bewirkt, daß sofort von allen Seiten Kunden
erschienen seien. Dieß bestätigend, sagte mir Herr Benger, der Fabrikant der
Normalhemden: Er habe zweimal zu verschiedenen Zeiten zwei verschiedenen der
besten Firmen Berlins den Artikel offerirt, dieselben haben die Muster mehrere

Monat liegen lassen und mit dem Bemerken zurückgesendet, „sie haben keine Verwendung dafür“. Seit dagegen Herr Nürnberg die Sache in die Hand genom-

men, gehe sie flott. =- Das ist heute noch so und ich bereue es nicht, dem Mann

senen
Willen gelassen und meinen Segen dazu gegeben zu haben =- er kennt
eine Leute,“
HerrK. in S: Sie ersuchen mich, mich noh einmal ausführlich Über das
Waschen der Wollwäsche zu äußern. Hier muß ich um Geduld bitten, denn in
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Einem Hauptpunkt bin ich no&lt;h nicht ganz im Reinen. I&lt; kann Ihnen vor(äufig nur das sagen: das Eingehen ist ganz und gar verschuldet durch falsche
Behandlung. Ein Wollhemd soll weder gerieben noch aus gerungen

sondern nur geschwappt, triefend aufgehangen, nicht gebügelt, sondern so lange
es noch etwas feucht ist, gelegt und mit den Händen gestre&gt;t „werden.
handelt, geht es nicht positiv ein.

So be-

An die Herren Abonnenten.
Wir ersuchen diejenigen unserer Herren Abonnenten, welche ihr Jahres-

abonnement von 4 4 noc&lt;h nicht bezahlt haben, uns dasselbe portofrei ein-

zusenden.
Stuttgart.

W. Kohlhammer'sche Verlagsbuchhandlung.

Anzeigen.
Prof. Dr. Gust. Jägers neueste Schriften.
Die Enkdekung der Seele.
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3.2

Verzeihniß der Hormalgeschäffe in Stuftgark.
Gegenstand:

Firma:

Preis:

1) Herrnanzug

siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1.

aus Stoff 60--100 4

(Ro&gt; und Hose)

„

Tricot 70--130 ,,

9) Damencosslüme
3) Knabenanzug

Helbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H. Herion, Kronenstr. 1
Stoff 18-23 4

4) Hormalhemd

25. Bengers Söhne, Sophiensix 7

5) Unferhose

Tricot 30 4

dto.

6) Hemdhose

dio.

7) Zehenstrümpfe
*) Hormalhut 3“ Normalschuhe
1 + Cravaffen

H. Herion, Kronenstr. 1
25. Wolf, Büchsenstr. 17
siche Firmenverzeichniß in Nr. 1,
Chr. Better, Gymnasiumstr. 391

1 - Kaschmirkragen
' *1 Mansceften

'
Hosenträger
111 Bruchbänder

dto.
dio.

Winterstoff 6-8 4
Sommerst. 5*/4--7*/5 4%
12--16 4

fünfzehig 3/5 4

Daumenstrümpfe2,504
6--12 4&amp;
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4

Itr. Xav. Schmid, -Cberhardsir. 69 3 4%
dto.
einfah 5-8 4
doppelt 8-15 „

»': Syspensorien
» Kopllgürtel

.

1.) Handschuhe
13) Pulswärmer

dto.

9,50--5 4%

dio.

5: XS

DB. Schmic&lt;, Marienstr. 12*/»
dto.

1,70--3,20 4
1--1,80 4

11) Hagrneße

dto.

2)) Corsetten

G. Rammenstein, Büchsensir. 2

11--15 4

VD,

14-20 4

“

Unferrödke

22) Betf

2 4%

Würkt. Norma.velkmanufaklur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.

93) Beftbesiandfheile

128 4

dto.

Kaschmirwäsche, complett 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Cisenbett 15-45 4%,
Nachtkutte 25--30 4, Trikotshlafsa&amp; 20--25 4, Bettschuhe 4 H, Taschentücher,
roth oder weiß 1 4 20 --Z per Stü, Leibbinde 3 4 75 HZ.
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Das Normalbett. -- Nachtrag
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Jehler und Halbheiten.
Schon in einer der Beilagen zum Neuen deutschen Familienblatt
von 4881 habe ich ausdrücklich davor gewarnt, neben dem Wollregime
kalte Was&lt;hungen und dto. Bäder in der gleichen Manier fortzugebrauchen, wie sie Falsch bekleidete anwenden und habe auch dort
die Gründe ausSeinandergeseßt. Die Richtigkeit dieser Warnung wird
immer wieder durch neue Fälle bestätigt, von denen ich hier einige mir

befannt gewordene mittheilen will.

Ende September schreibt mir eine Dame:
„Lebten Winter war ich von Januar an lang sehr schwer krank
an Rippenfellentzündung, Nierenentzündung und drei Monate dauernder
Hautwassersucht , welch letztere zwar schwand, aber die Eiweißauss&lt;hei-

dung im Urin dauerte fort. Anfang Juni nahm ich die Wollkleidung
an, die mir sehr gut taugte, auch schlief ich sogleich bei offenem
Fenster = an kälteren Tagen nur eine Hand breit offen =.

Ich

hatte mein früheres Bett, nur Wollteppihe und Wollkissen. Juli und
August gebrauchte ich in A. 30 Moorbäder, die mir anfangs gut thaten,
dann zuleßt bekam ich -einen gichtartigen RheumatisSmus. Seit ersten

September habe ich auch ein Normalbett angeschafft, und eigentlich
seit der Zeit geht es mir immer schlechter. I&lt; habe schrecklich
RNheumatismus, besonders in Händen, Armen und Schultern, auch im
Geni&gt; und Hals. Ferner habe ich eine Art Magenkatarrh und schre&gt;liche Appetitlosigkeit. Jc&lt; bemerkte im Laufe des Sommer3, daß wenn
fühlere Witterung eintrat und das Fenster offen war, ich gleich am
andern Morgen mehr Rheumatismus hatte, besonders an den Händen.
Auch ist meine Gemüthsstimmung sehr traurig, was im Juli und
August ganz ander8 war.

J&lt; meine, mich vor 43 Tagen erkältet zu
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haben, als ich ohne Mantel im offenen Wagen fuhr.

Früher erkältete

ich mich jeden Augenbli&gt;, diesen Sommer war es besser. Der Puls
ist schwach und schnell, und manchmal ist eine erhöhte Hauttemperatur
da. I&lt;meine oft, es kommt ein Katarrh zum Ausbruch, dann ist es
wieder doch nicht so. Nach der Kur mit den Moorbädern konsultirte
ich in München Professor Ziemsen; er war mit der Wollkleidung ein-

verstanden und verordnete noh eine Shwißkur. Die ersten Paarmal
na&lt; den Bädern schwikte ich sehr stark und der Schweiß war übelriechend säuerlich; jekt aber kann ich nicht mehr s&lt;hwißen und die
Haut üt jeht 5 tro&gt;en. Ganz im Anfang, wie ich die Wollkleidung
annahm, hatte * auch einen übelriehenden Schweiß. Seit einigen
Tagen gebrauc * «9 Homöopathie, d. *:. einen Bienenthee.“
Zy rieth ' erauf der Dame zur Herstellung der Hautthätigkeit

wollene Feuchtpa&amp;ungen vorzunehmen, jie halfen nichts mehr, der Verfall
der Konstitution machte unauthaltsame Fortschritte und die Dame starb.
Nun dieser Fall beweist zunächst etwas, was ich shon lang wußte
und wiederholt aus8gesprochen habe, daß das Wollregime kein Universalmittl . . 9 wenig als irgend eine andere Kur, aber doch stehe ich

nicht an 21 behaupten: die Verbindung der Moorbäder mit
dem : ?o!lregime war ein Fehler, es war einfach zu viel und

zwar s9: 1) Die kritische Loslösung der Krankheitsstoffe (übelriechender
Schweiß) wurde zu stürmisch und übermächtig für den schon geschwächten Körper; 2) die Verbindung von zwei das Blut so stark in die

Haut treibenden Methoden, wie Wollregime und Moorbäder, hatte
einen solhen Rückgang der Nierenthätigkeit zur Folge, daß die Stoffe,
welche eben nur mit dem Urin abgeschwemmt werden können, sich im

Körper ansammelten und den gichtischen Nheumatismus (Ablagerung von

harnsauren Salzen) erzeugten.

- ZJ bin nicht so voreingenommen für das Wollregime, daß ich
glaube, die Dame wäre geheilt worden, wenn man das Wollregime
allein angewendet hätte, denn offenbar waren bereits anatomische

Veränderunaen in der Niere eingetreten, welche nicht mehr einfach zu
„verduften“ waren, allein das glaube ich, daß die Krankfheitserschein-

ungen weniger stürmisch geworden, die rheumatischen Uebelstände nicht

aufgetreten wären und das Leben der Dame länger erhalten werden
konnte, wenn man die Badkur unterlassen hätte. In dieser Ansicht
bestärken mich Fälle wie folgender: *

- Ein Turnlehrer, der gewohnt war, sich regelmäßig kalt zu waschen
resp. zu baden, und bis dahin ganz gesund gewesen, setzte das auch fort,
nachdem er das Wollregime angenommen hatte =- allerdings, wie das

jo unendlich häufig, trug er die Hose nicht, wie es Vorschrift ist, unten
gesc&lt;lossen, sondern offen. Längere Zeit schadete e8 ihm nichts, eines

sönen Tags, als er wieder ein kaltes Bad genommen,stellte sich ein
&lt;werer Rheumatismus ein, an dem er, als ich die Sache erfuhr, schon

Kocheilang
sc&lt;wer darnieder lag; ob er sich seitvem erholt hat, weiß
ich nicht.
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Gestern wurde mir von Finnland berichtet, daß ein Herr, der

eifriger Wollener gewesen und alle (?) Vorschriften -befolgt habe, heftig
an einem rheumatischen Fieber erkrankt fei und nun wochenlang schwer

leide. J&lt; weiß es zwar hier nicht, allein ich möchte fast wetten, daß
der Mann den gleichen Fehler gemacht hat, wie obiger Turnlehrer.
Eine Dame aus England schreibt mir, sie trage seit 42 Monaten
sich gänzlich -in Wolle, habe ihren Rheumati8mus verloren, erkälte sich
aber j&amp;c leit“, wobei sie Bron&lt;hiti8 bekomme und sei sehr empfindlich
gegen Kälte. Tie Erkundigung ergab auch hier, daß die Dame Hydropathin ist, d. y. sich so wie früher auch jezt in der Wolle täglich am
ganzen Körper kalt wascht und abreibt. Früher habe sie davon immer
eine große Erfrischung gehabt, jeßt sei es ihr empfindlich.
Der letzte Fall bildet die vollständige Ergänzung zu den obigen.
Der Körper hat für seine flüchtigen und wässerigen Absonderungen
dre1 Organe zu seiner Verfügung: die Haut, die Lunge und die
Niere. Diese jtehen, wie wir Gelehrte uns ausdrücken, im Verhältniß
der Vikarirung zu einander, d. h. wenneines dieser Organe seine
Thätigkeit verstärkt, so vermindern die andern die ihrigen und umgefehrt. Nun: Bei Verbindung von Wollregime und Kaltwasserkur
wird die Hautthätigkeit übermäßig gesteigert, dies schafft entweder in
der Niere oder in der Lunge ein Deficit. Im ersteren Fall entstehen
Rheumatismen, im leßteren Fall leidet die Widerstandsfähigkeit der

Lunge Noth

Beim Falschbekleideten liegt die Sache ganz anders und zwar handgreiflih. Man betrachte einmal den nackten Körper eines solchen, wozu man im Sommer auf den Badeplägen reichlich Gelegenheit hat.
Während bei einem solchen die Haut von Gesicht und Hals ihre natür-

liche i3 92“t sogar eins unnatürliche gesteigerte rothe Färbung zeigt, ist
=

-.

«3 scharfer Abgrenzung an Hals und Händen --- der von

der
ven Kleidung bede&amp;te Theil der Körperfläche käsig-weiß. Dieser
Furt.
&lt;Jensaß zwischen bedeckten und unbede&gt;ten Thei(en f
ki einem „Wollenen“ vollständig. Nunist klar:
der Fals&lt;hbekleidete thut gut, der Thätigkeit der Haut an den Sellen,
wo sie durch die falsche Bekleidung, wie die weiße Farbe der Haut
beweist, unterdrückt ist, durch irgend ein Mittel aufzuhelfen, und dazu
find kaluie Waschungen sehr geeignet, allein der Wollene der hat 1) hier

gar niwts zu verbessern, seine Haut ist lebendig, samtig, fettig,

frise) roth, das Bild der Gesundheit; 2) wenn er da in obiger Nichtung etwas thut, begeht er die gleihe Thorheit wie ein Mensch, der

deßhalb, weil Ein Glas guten Weine38 ihm sehr wohl thut, durc&lt;h Verschlingen von ein halb Duzend Gläser sich betrinkt.
Die Kaße ist von all unseren Hausthieren das zäheste und wider-

standsfähigste, sie ist vollständig wetterfest und fast vollständig seuchen-

fest. Man bade nun einmal eine Kaßke eine Zeitlang täglich, wasist
das Ende vom Lied? sie krepirt nach kurzer Zeit. Warum? Der Pelz
der Kaze ist so arm an Fett, daß ihr das Wasser bis auf die Haut
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dringt; bei der Fischotter und den Wasservögeln dagegen, die ja fortgeseßt ins Wasser gehen ohne Schaden, sind die Haare resp. Federn
so stark gefettet, daß das Wasser nie bis zur Haut vordringen
kann, die ist immer tro&gt;en.

Das ist doh ein Wink der Natur

so deutlich wie mit dem Zaunpfahl, daß der Warmblüter wohl seinen

Pelz, nicht aber unnöthig seine Haut naßmacen soll. Kein einziger
badender Vozel macht sich bis auf die Haut naß, und das gleiche gilt
fast von allen badenden Säugethieren.

Wir beneiden die Thiere um

ihre Gesundheit, machen wir es ihnen nur so genau als möglich nah,
jo werden wir sie nicht mehr zu beneiden haben.
Hier stehen wir natürlich wieder vor der ominösen Reinlichkeitsfrage. J&lt; will mich nicht wieder zum so und so vielsten Male darüber äußern, daß und warum der Wollene -- sobald er in der Wolle

gesund geworden ist =- stets reinlicher ist al8 der Falschbekleidete, ich
frage nur einfach: was ist besser: ein bisSchen Shmuß auf dem Leib,
den man jeden Augenbli&gt;, wenn er einen hindert, wegwaschen kann,
oder ein „ReinlichfeitsrheumatiSmus"“ in dem Leib, den kein Doktor
kuriren kann ?

Nun zu den Halbheiten.
Hr. A. v. Fellenberg-Ziegler, Heraus8geber des „Schweizer
Volksarztes“, sc&lt;rieb mir am 46. März 1881, mit der Erlaubniß, hievon

öffentlich Gebrauch machen zu dürfen (was auch geschehen), Folgendes:
-

„Bezüglich des Wollregimes gratulire ich mir, daß ich dasselbe

auf Grund ihres Buches adoptirt habe. Alle Ihre Wahrnehmungen
über dessen Wirkung auf das physische und psychische Wohlbefinden sind
nach und nach bei mir eingetroffen.

Auch die von ihnen signalisirten

Wollfrisjen haben sich eingestellt, jedoch immer schwächer werdend und
von stets kürzerer Dauer.

Um keinen Preis und um alles Geld in

der Welt möchte ich vom Wollregime abgehen.“
-

In der Septembernummer erließ die Redaktion der „ homdopa-

thifchen Monatsblätter“" eine Aufforderung um Mittheilung von

Erfahrungen mit meiner Wollkleidung, und in Folge davon brachte die
Novembernummer folgende Mittheilung des Hr. A. v. Fellenberg-

Ziegler, die ich vollinhaltlich hier wiedergebe:

-„Obschonkein Mitglied Ihres Vereins, so erlaube ich mir doch,
Ihnen meine Wahrnehmungen über die Wirkung der von mir seit 10

Monarwn adoptirten Wollkleidung mitzutheilen, in der Hoffnung, daß
Sie dieselben freundlich anfnehmen werden. J&lt; bemerke dabei, daß
ich den sogenannten Normal- oder Jägerro&amp; nach Militärschnitt nicht

adoptirt habe, indem er zu auffallend ist und mehrfache Unbequemlichkeiten hat. I&lt; trage Weste und Dekkravatte mit Cachemirkragen und
finde, daß damit die Brust vollkommen genügend gede&gt;t und geschüßt
ist, wenigstens für den Sommer und für das Zimmer. Im Winter
trage ich den Ro&gt; im Freien stet3 bis oben ganz geschlossen. Alle
meine Kleidungsstüke sind ganz und gar rein Wolle, mit gänzlichem

Aussc&lt;luß aller Holzfasergewebe.

3(
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Im Anschluß an meine Mittheilung in der Beilage zu Nummer 13

des „Neuen deutschen Familienblatt3“ kann ich folgende weitere Wahrnehmungen beifügen, wobei ich jedo&lt;h bemerken muß, daß in meinem
Alter (62 Jahre) keine wesentlichen, radikalen. Aenderungen im Gesammtbefinden erwartet werden dürften, indem die Reaktionskraft der

Natur dem allmäligen Erlöschen mit starken Schritten entgegengeht.
WP vetreffend den Appetit und die Verdauung.

Der

Appetit hat weder ab- noch zugenommen. Die Verdauung macht sich
stet8 etwas träge und langsam, wie früher. Vorkommende Störungen
in derselben, Indigestionen u. dergl. m. gehen aber rascher vorüber als
früher, und Koliken treten seltener auf. Dabei ist aber der Stuhl

s&lt;wieriger und härter als früher.
/ „Betreffend den Schlaf. Derselbe ist entschieden besser
als früyer, und vormals öfters auftretende Schlaflosigkeit kommt nur

noch selten vor. (I&lt; schlafe in. Wolle, ohne eigentliches Wollbett
nac&lt; Jäger.) Des Morgens bin ich früher wach und munter. Das

Mittagsschlafbedürfniß ist gleich geblieben, do&lt; empfinde ich das
etwaige Ausfallen desselben oder eine Störung weniger peinlich als

früher.

3) Betreffend den Sh&lt;hweiß. I&lt; shwitße viel weniger stark

und leicht als früher, besonders des Nac&lt;ht3 im Bett, am Tage wie
alle anderen Menschen bei der Hie, doh weniger profus als früher,
was aber wohl nur scheinbar ist, weil der Schweiß dur&lt; die poröse

Wollkleidung leichter verdunstet. Ebenso ist der Schweiß bei Körperbewegung geringer als früher, daher weniger belästigend und ohne das
früher bei Leinenhemd empfundene unangenehme Kältegefühl. Bei der

tropischen Hiße des lezten Sommers habe ich von derselben viel weniger gelitten als je früher in heißen Sommern, und war der Schweiß
auch nie excessiv, so daß er auch die Oberkleider nie naß machte. (Bemerke hier, daß Jaborandi 6. Dez.-Potenz oder Pilocarpin 12.
oder 45. Cent.-Potenz ein ausgezeichnetes Mittel gegen zu starkes oder
leichtes Schwißen ist. Dabei unterdrü&gt;t es denselben durchaus nicht,
erhißt aljo nicht.) Was den Fußs&lt;hweiß anbelangt, an dem ich

früher stark litt, j9 daß die Füße ges&lt;hwollen und oft wund wurden,
so hat derselbe bei dem beständigen Tragen von Wollstrümpfen
(auch im Sommer ganz dünne leichte) bedeutend abgenommen, sowie

auch der spezifische fatale Geruch desselben (der kaum noc&lt; bemerkbar
ist), und die Anschwellung und das Wundwerden haben ganz aufgehört.
I&lt; trage nach wie vor Lederschuhe und Stiefel ohne jeglichen Nachtheil und Belästigung. Kalte Füße habe.ic&lt;h nur im Winter bei starker

Kälte. Im Zimmertrage ich stets leichte Wollpantoffeln.
4) Betreffend Bekleidung. Mein Bedürfniß nach warmer
Bekleidung ist sich ganz gleich geblieben, und empfinde ich Temperatursprünge, wie wir sie hier haben, ganz gleich unangenehm wie früher,

wo ich sehr frostig war. Erkältungen kommen wie früher, doch gehen
sie mit Hilfe homöopathischer Mittel (Aconit und Nux vom.) schneller
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und mit weniger Nachwehen vorüber als früher. Zugluft vertrage ich
so wenig wie früher und muß sie ängstlich meiden.
5) Oeffnen der Fenster des Nachts. Dieses vertrage ich

bloß im Sommer. Bei kalten und feuchten Nächten, Nebel oder Regen
gehr 53 absolut nicht, auch bei "meiner Tochter nicht, selbst wenn wir
uns im Bett noh so gut zude&gt;en. Ohne uns eigentlich zu erkälten,
haben wir den ganzen Tag darauf Frösteln und Fieber und meist dabei Augenweh. In unserem Klima geht -- das ist hier allgemein,
auch von den erfahrenen Aerzten, anerkannt =- das Oeffnen der Fenster des Nachts bei kalter Temperatur nun einmal nicht an. (Auch in

vielen südlichen Gegenden, Südfrankreich z. B., wo meine verheirathete
Tochter wohnt, und wo die Nächte warm sind, darf man, selbst im
Sommer, des Nachts während des Schlafs die Fenster nicht öffnen,
wenn man nicht , fast sicher, Wechselfieber und Augenentzündung ris-

kiren will.)

J&lt; halte daher das Oeffnen der Fenster im Schlafzimmer

des Nachts für eine durc&lt;haus nicht überall und immer anwendbare und

passende, der Gesundheit zuträgliche Vorschrift.
6) Meine erwachsene Tochter (314 Jahre alt, ledig), die s&lt;wächlich ist und eine s&lt;wankende Gesundheit hat, die viel Schonung erfordert, trägt seit leztem Frühjahr die Wollkleidpung (ganz, Ober- und
Untertfleider) „at aber kein Wollbett. Sie erkältet sich weniger leicht,
es ist ihr ww" * und behaglich in der Wolle, der Schlaf ist viel besser,
Appetit und .&lt;erdauung unverändert, wie früher. Verstopfungen , die

alltäglich Klystier benöthigt, ungebessert. Periode kürzer dauernd, aber

geringer als vorher, dabei aber schmerzhaft wie früher. In Betreff der
blinden Hämorrhoiden, an denen sie leidet und die oft heftig schmerzen,

hat sich biSher auch noh nicht die mindeste Besserung gezeigt.
7) Was die Körperhaut betrifft, so hat sich sowohl bei mix,

als bei meiner Tochter ergeben, daß sie sich seit der Wollkleidung viel
rascher und mehr beschmutt als früher, so daß viel häufiger als früher
Reinigungsbäder oder Waschungen nöthig werden. Es entspricht dieses
Ergebniß nicht ganz den Erwartungen, die wir nach Jägers Ansprüchen
hegen zu dürfen glaubten, ja es ist mit denselben in diametralem Gegensaße, und auch an der durch die Kleider dringenden Ausdünstung
bemerken wir ganz den gleichen Geruch wie früher.
8) Die Wollkleidung nebst Wollbett und wollenem Kopflissen ist

ohn“ aile und jedenmehe als 20 Jahren periodisch auftretende congestiv-nervöse Kopfschmerzen*) geblieben. I&lt; muß aber beifügen, daß ich bis jeht auch
unter den homöopathischen Mitteln keines entde&gt;t habe, welches mir
Erleichterung gebracht hätte. Ebenso hat bei meiner Tochter biSher die

Wollkleidung keinen bessernden Einfluß auf ihre periodische Migräne
|
*) Es liegt nahe, hier eine gemeinschaftliche, noch nicht erkannte Ursache
zu vermuthen: Tapeten? Stubenboden ? oder Ausdünstung irgend einer schädlich

wirkenden Substanz.

(Red, der homöop. Monatsbl.)
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(jf. Anmerkg. Seite 170) auszuüben vermocht, gegen welche bisher bloß

eingränige Chinin-Pulver Erleichterung brachten. Homöopathische Mittel,

deren, wie bei mir, eine Unzahl verwendet wurden, brachten noch nie

Hilfe.

Alles in Allem genommen, hat sich bei uns bei weitem nicht alles

erfüllt. was Jäger, wohl zu voreilig, weil noch nicht bewiesen, von der
Wollkleidung rühmt, jedoch sicherlich so viel, daß wir um keinen Preis

sie wieder mit der Leinenkleidung vertauschen möchten. Auf jeden Fall
muß an dem, was Prof. Jäger gesagt und versprochen hat, manches
abgestrihen werden. Besser nicht zu viel versprechen und das halten
können, was man verspricht, als zu viel versprechen, was sich dann

nicht erfüllen will. Dadurch werden die Leute irregeführt, glauben sich
betrogen, und statt Anhänger und Freunde hat man Zweifler und
und Gegner gewonnen.
Der größte Uebelstand bei der Wollkleidung ,. besonder3 bei den

Kleidungsstü&gt;ken, die öfters gewaschen werden müssen, ist der, daß man
Mühe hat, Wäscherinnen zu finden, die sie nicht verbrühen, wodurch
sie auf recht ärgerlihe Weise arg eingeht und bald untragbar wird.
Es vermehrt dieses die Kosten der an sich gegenüber den Leinenkleidern
theureren Wollkleidern.

Hoc&lt;hactungsvoll

B'... ., 47. September 14881.

A. v. F.-Z.

Hiezu bemerkt die Redaktion der homöopathischen Monatsblätter
ganz richtig Folgendes:

|

Zu dieser dankenswerthen Einsendung erlauben wir uns die Be-

merkun?, daß die Zeit, während welcher die Wolle getragen wird, noch
zu bw 7&amp;, um definitiv darüber urtheilen zu können, und daß das

Nichto2, 2'gen des Schlafens bei offenem Fenster (das Zuviel ist ja,
namentlich wenn naßkalte Witterung herrscht, auch hier vom Uebel) ein
Faktor i(t, der bedeutend in die Wagschale fällt. Man muß, so lange
man sehr empfindlich ist, bei offenem Fenster sich eben warm zude&gt;en,
namentlich den Hals verwahren, dann kann die frische Luft nicht schaden.

Vielleicht ist bei Herrn Einsender und seiner Frl. Tochter noch viel
überschüssiges Wasser in den Geweben, was sich durch tüchtiges Marschiren im Freien, Vergsteigen 2c. bald verlieren dürfte.

Redaktion.

Meinerseits schließe ich mich dem Danke für obige lehrreiche '*Mittheilung vollstänt .g an, denn sie ist ein sehr gutes Zeugniß gegen den
mir oft gemachten Vorwurf, als sei ich in meinen Vorschriften zu pedantisch, und beweist, daß man mit halben Maßregeln auch nur halbe

Erfolge erzielt. Es fehlt nicht blos der so unerläßliche Faktor des Fensteröffnens bei Nacht, sondern 4) hat Hr. A. v. F.-Z. den Ro&gt;schnitt und
das Weglassen der Weste nicht acceptirt. I&lt; kenne solcher „Cryptowollenen"“ genug , keiner von allen hat den Erfolg erreicht, welchen

viele mir persönlich Bekannte mit dem sog. „Jägerro&gt;“ erreicht haben;
inSbesondere muß ich vor der in obiger Mittheilung ausgesprochenen

„MW
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Ansicht warnen, daß es genüge, nur im Freien den Rok zu schließen

und im Zimmer ihn offen zu lassen. Jm Zimmer, wo ohnedies die
Ausdünstung beeinträchtigt ist, muß noch viel peinlicher alles vermieden
werden, was die Hautdur&lt;blutung und damit das Ausdünstung3maß
herabsekt. Gerade für die Stubenho&gt;er -- ich bin ja selbst ein
solcher -- ist es ganz besonders erforderlich, meine Vorschriften alle
und zwar ganz genau zu befolgen, und ich bemerke das noch deßhalb,

weil mir neulich ein Korrespondent (auch Stubenhocker) schrieb, das
Wollregime tauge seiner Ansicht naß nur für jüngere und sich im

Freien bewegende Leute; gerade das Umgekehrte ist richtig. 2) Hr.

A. v. F.-Z. spricht es zwar nicht aus, aber ich bin fest überzeugt, daß
er meine Vorschriften für das Beinkleid ebensowenig befolgt hat,
wie die über den Ro&gt;, und je länger ich das richtige Beinkleid trage,
um so höher steht meine Werthshäßung desselben. Ohne diesen Beinkleidschnitt, über den ich nächstens in eigenem Artikel sprechen werde,
ist eine vollständige Stählung des Körpers und die Beseitigung falscher
Blutvertheilungen in der unteren. Körperhälfte mit deren krankhaften

Folgen nicht zu erzielen. Wesentlih dem konsequenten Tragen der
„Jägerhose“ verdanke ich, daß mein Befinden selbst noc&lt; im lezten,
also vierten Jahre des Wollregimes, ganz bedeutende Fort-

schritte gemacht hat.

Eine handgreifliche Probe dieses Fortschrittes

verschaffte mir jüngst der erste Schlitts&lt;huhlauf in diesem Winter. Noc&lt;
im voruzen Winter hatte ih, wenn auch viel weniger als früher, beim
EisSlauf mit MusSkels&lt;hmerzen, den Resten meines früheren Fußleidens,
ziemlic) zu kämpfen, diesmal verhielten sich meine Beine fast so normal
wie die meiner Jungen, mein Beinelend ist definitiv beseitigt.
Hr. A. v. F.-Z. hat in Nro. 11 seine3 Volksarztes bei Besprechung meiner Seelenlehre meine Gegner an das Wort erinnert, das

Hahnemann seinen Gegnern zurief: „Machts na&lt;, aber machts

re&lt;ht nah!“ J&lt; rufe ihm und jedem „Halben“ das Gleiche zu; er
hat sich das Verdienst erworben, als einer der ersten in der Schweiz
die Aufmerksamkeit auf meine Reform gelenkt zu haben, und danke ich
ihm herzlich für diese Förderung; möge er dies auch ferner dadurch
thun, daß er zunächst an sich selbst die Sache voll durchprüft und

dann nac&lt; Befund handelt.
E53 liegt schon in seinem eigenen Interesse: der anfängliche Erfolg, den das Wollregime bei ihm hatte und der nach seinem" ersten

Bericht ein vollständiger, alle meine Versprechungen erfüllender war,
beweist, daß seine 62 Jahre kein Hinderniß für eine völlige Beseitigung seiner körperlichen Mißstände bilden. Was er erfuhr, ist eine
ganz regelmäßige und auch mir oft passirte Erscheinung. I&lt; habe ja
selbst, wie meine Publikationen ergaben, dies Wollregime zuerst unvollFännig
angewandt -- weil ich es nicht besser wußte =- und erst Schritt
ür Schritt vervollkommnet. Was hat mich nun von Schritt zu Schritt
getrieben ? Ganz dieselbe Erscheinung, wie sie bei Hrn. v. F.-Z. eintrat:

Nach jedem Scritt trat zunächst eine so vollständige Hebung meiner
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Beschwerden ein, daß ich "glaubte, alles erreicht zu haben, aber nach
einigen Wochen oder auch noch später traten wieder Rücfälle ein, die
allerdings von Schritt zu Schritt geringfügiger wurden, aber =- nach

meinem Grundsatze „für jede Haue kann ein Stiel gefunden werden“,
waren sie für mich nicht Anlaß, mich in mein Schifal zu ergeben,
sondern der Sporn, mein System zu vervollständigen, und jeder weitere
Schritt wurde denn auch durch Erfolge belohnt, die im großen und ganzen
meine Erwartungen eher übertroffen, denn ich darf wohl sagen: Seit
ich Mann bin, war ich nie so gesund und kräftig wie heute.

Jäger.

Das Normalbektkt.
Veber diesen Artikel muß ich hier einmal eine ausführlichere technische
Darlegung geben, um nach allen Seiten Klarheit zu schaffen und
Mögliches
Das
nur von
haben die

von Unmöglichem zu scheiden.
Wollregime stellt die Forderung auf, daß Bett und Kleid
thieris&lt;en Fasern gefertigt wird und die Normalgeschäfte
Verpflichtung mir und den Käufern gegenüber übernommen,

dieß durchzuführen. Bei gewissen Bekleidungsobjekten, 3. B. Strümpfen,
ist dieß leicht vollständig durc&lt;zuführen, schon sc&lt;hwieriger ist. es, sobald

es sih um genähte Artikel handelt. Als Nähfaden hat die Wolle
ein beschränktes Gebiet, da sie nicht haltbar genug ist. Weder die

Hemden noch die Oberkleider können durchaus mit Wollfaden genäht
werden. Da Seide bezüglih der Annahme der übeln Gerüche des
Körpers sich niht von Baumwolle und Leinen unterscheidet, Seidenfaden vie Artikel vertheuert, etwas anderes nicht gefunden war, so
konnte ich meine Forderung, „nur Wolle“, auf den Faden nicht ausdehnen. Glücklicherweise habe ich jekt eine Entde&gt;ung gemacht, die -sobald die geringen technischen Schwierigkeiten behoben sind = hier

Wandel schaffen und die bisherige Unvollständigkeit beseitigen wird.
Aehnlich liegt die Sache beim Bett, insbesondere bei dem unteren
Theil desselben, Matraze und Kissen, und zwar bezüglich des Füllmaterials.
Federn sind ein ganz gutes und auch reines Material, allein nur

zulässig für Kopfkissen und auch da nicht für alle Fälle, da sie eben
zu weich sind und durch die Filzschläuche sich leichter durcharbeiten als

durc&lt; gewachste Leinwandschläuche.

Für die Matraßenfüllung konnten nur zwei Stoffe in Betracht

kommen, Roßhaar und Wolle. Besehen wir uns beides näher.
|
- Roßhaar ist Thierfaser, also gut = so meint man, aber der

Mensch denkt und der Händler lenkt.

Dieser zahlt dem Bauern

3 Mark für das Pfund Roßhaar =- was er für Kuhs&lt;hwänze, die

ja als Haare auch recht wären, bezahlt, weiß ich nicht, aber wohl
auch nicht wenig. Wenn nun Jemand für eine 25 Pfund schwere
Roßhaarmatraße 75 - 90 Mark bezahlt, kann da der Inhalt reines Roß-

haar und Kuhhaar sein? Unmöglich! wo bliebe der Händler- und Maderx-

Wein.

I)W

Diess Unsicherheit und der bedeutend höhere reis des Roß-

haars veranlaßte uns, zur Matrakeyfüllung uns zu wenden an
Die Wolle: Hier hat es nun aber einige andere Haen. Verläßlich

pflanzenfaserfrei ist nur ein

einziges Wollprodukt:

carbonisirte

Kunstwolle, d. h. solche Wolle, bei welcher durch Säureeinwirkung
die Pflanzenfasern &lt;emisc&lt;h zerstört worden sind. Selbst bei roher
Schafwolle ist keine solche Reinheit a»-3eben, denn da finden sich Strohstüdc&lt;hen, Kletten, Heufasern 2c. einzeln zerstreut darin.

Nun weder

die carbonisirte Kunstwolle (Wollwatte), noh die rohe Schafwolle eignen
sich zur Matrazenfüllung, da eine so hergestellte Matraße von Haus
aus schon zu wenig Elastizität hat und nah kurzem Gebrauch zu einer

harten Pritsche wird, wofür sich die Käufer schönstens bedanken würden.*)
Herr Köber, der jekige Besider der Normalbettmanufaktur, hatte
nun schon früher Wollmatrakßen, aber mit Leinwandschläuchen gemacht,
denen er durch eine eigenartige Füllung =- wie vorliegende absolut

uuverdächtige Zeugmisse und die spätere eigene Erfahrung bewiesen --

eine evens9 21952 und dauerhafte Elastizität zu verleihen wußte, wie
den beste: »Fhaarmatraßen.
D=.
Aung wurde von ihm aus den Abfällen der Herrenkleidergesch?" :. 9ungetragenem deßhalb völlig shmußfreiem Material, durch
gro91:0)25 Zerreißen hergestellt. Dadurch, daß hier noch die Gespinnstfaden , ja theilweise noh ganze Gewebsstü&gt;&lt;en beisammen sind,
gewinnt man durch Bildung von Ballen, die nebeneinandergesekt sind,
eine vortrefflich elastische Polsterung, zu der nur gehört, daß die Ballen
auf beiden Seiten durch eine Lage von carbonisirter Kunstwolle (sog.
Kunstwollwatte oder Lämmerwolle) gede&gt;t werden.
- ZurBereitung de3 inneren Polsterungsmaterials hatte H. Köber
bis zu dem Augenbli&gt;, in dem er mit mir in Beziehung trat, die
m
*) Als Beleg hiefür diene folgender soeben, wie gerufen, an die Normalbettmanufaktur adressirter Brief :
G., den 31. Dezember 1881.

Sehr geehrter Herr!

5 Lange Zeit hindurch fonsequent fortgeseßte Versuche haben mich belehrt, daß

Wiezens
Füllung3material
Kopfkissen
ganz
tauglichWollwaite
ist, und ichalskann
und will daher für
das Matratzen
Jahr nicht und
zu Ende
gehen lassen,
ohne Sie um Verzeihung zu bitten für das Unrec&lt;t, das ich Jhnen in meinem

sehten Briefe zugefügt habe, indem ich über die Füllung der mir zugegangenen
WWengenannign Gegenstände aus reinem Mißverständniß ein mißliebiges Urtheil
- Genehmigen Sie“ hiernach die erneute Versicherung ungeheuchelter Hoch:

ächung
mit die
demverdiente
aufrichtigen
Wunsche, finden
daß Ihre
hygienischen Bestrebungen siets
Überall
Anerkennung
mögen.
Ihr ergebenster

|

L. E., prakt; Arzt.

Schneiderabfälle ereti und pleti d. h. die gemischten sogut wie die
ganz wollenen verwendet. I&lt; hatte zu jener Zeit wohl das Geheimniß
der Wolle, aber noch nichtso klar wie jezt das Geheimniß der Leinwand
ontzisfert. Ich wußte, daß die Wolle gut ist, hatte aber noh keine
5Syjaimniß von der unheimlihen und weitgehenden Schädlichkeit der
„„anzonfaser. Tzhielt es für genügend wenn 1) das Bettuch 2) der
Matratby hlauch" ) die obere Füllungslage rein wollen sei, und sah
feinen Scachtheil darin, daß der innerste Kern der Matratze etwas
Pflanzenfasern beigemengt erhielt. So entstanden. die ersten Matraßen,
die aus ver Normalbettmanufaktur hervorgingen.
Sobald 23h nun aber genügende Cinsicht in die schädliche Fernwir'yy4 der Pflanzenfasern gewonnen, stellte ih an Herrn Köber

das „.asinnen, der Anfertigung des Füllmaterials eine sorgfältige
Sox“ vüng der Schneiderabfälle voranzusenden und alles Halbwollene auszusc&lt;.. Ju. Herr Köber unterzog sich dieser, viele Mühe und Kosten
vera. enden Arbeit ohne Widerrede und ohne den Preis der
Matr aen zu erhöhen, aber er sagte mir im voraus, eine ab-

solute Garantie dafür, daß den Sortirerinnen kein mit Baumwolle

verfälschter Abfall entgehe, sei nicht zu geben.

Weiter: unter den ganz wollenen Flecken seien oft genug solche,

an denen eine Nath ist, z. B. wenn der Schneider eine Veränderung

vornehmen mußte, wobei eine Nath abfiel.

In der Nath ste&gt;t ein

Leinen- oder Baumwollfaden, In den meisten Fällen wird die Sortirerin
das sehen, aber nicht in allen.
So liegt die Sache heute. Es sind nun ein paar Fälle vorgefommen, in denen ein Käufer ein Polster auftrennte, das Material genau untersuchte, und wenn er ein paar Baumwollfäden fand, der Normal-

bettmanufaktur »osy. mir mit den s&lt;wersten Vorwürfen auf den Leib

rückte. I&lt;h haoe jedesmal und so auch wieder beim lebten erst jüngst
vorgefommenen Fall eingehend mit Herr Köber conferirt, ob es nicht
möglich sei, ein absolut und garantirt reines Polstermaterial herzustellen.
Das Resultat ist eben immer negativ, weil man die Scneiderabfälle

nicht carbonisir:1 kann; dieß ist nur anwendbar auf eigentlich halbwollenes Zeug, d 5%. solches, bei welchem der eine Faden ganz wollen,
der andere 3a 3 baumwollen ist; hier löSt sich bei der Carbonisirung

das Läppen in seine einzelnen Fäden auf, die leicht tronen, allein
bei Stoffen, an denen jeder Faden (Schuß und Kette) Baumwolle

enthält, bringt die Carbonisation keinen Zerfall des Gewebes hervor,

und die dicken Tuchläppchen tro&gt;nen nicht außer unter einem Kostenaufwand, der eine bedeutende Preissteigerung für die Matraßen und

umfängliche technische Maßnahmen verlangen würde.

- Die einzige Rettung wäre, wenn es eine genügende Anzahl von

Schneidergeschäften gäbe, die nur nach meinem System, also nur reinwollene von mir geprüfte Stoffe verarbeiten und ihre Abfälle an die
Normalbettmanufäaktur abliefern würden. Solche Schneider gibt es

aber heute no&lt; nicht einen einzigen.

44000:

Es ist also hier wie mit dem Nähfaden bei den Kleidern, es geschieht
das Möglichste, aber das Absolute ist unter den jezigen Verhältnissen
nod nicht erreichbar. Herr Köber wird übrigens in Folge einer
von mir in der lezten Conferenz gegebenen Anregung einen Weg einschlagen, um wenigstens für die Füllung der Kopfkissen, bei denen
absolute Reinheit viel nöthiger ist, als bei der Matraße, ein ganz reines
Material zu gewinnen. Auf der andern Seite ertheile ich den Wollenen
folgenden Rath :

Dieselben sollen ihre abgetragenen reinwollenen Bekleidungsstüe,
sofern damit keine Wohlthaten an arme und kranke Leute mehr zu

machen sind, also alle veinwollenen Lumpen sorgfältig sammeln und in
einem Leinwandsack (der Motten wegen) aufbewahren.
Sie haben da ein Material, das in doppelter Beziehung äußerst

werthvoll ist:

4. Bezahlt eine Kunstwollfabrik für solche reinwollene Lumpen bis

zu hundert Mark pro Centner.
“:. In diesen selbstgetragenen Wollstoffen steckt der von mir als

„Selbstarznei“, als „Heilkraft der eigenen Natur“ bezeichnete Niechstoff
und damit etwas, was man sich um kein Geld der Welt kaufen kann,

und was diese Lumpen zum vorzüglichsten Polsterungsmaterial für den

Gebrauch in der eigenen Familie macht. Natürlich müssen diese
Lumpen, ehe man sie dazu gebrauchen kann, a) vorher mit Wasser gewaschen, b) zu Charpie gezupft werven. Wenn aber eine sparsame
Hausfrau, zumal unter Beihülfe fleißiger Kinder, alles sammelt und zu
Charpie zupft, so wird sich im Lauf der Jahre doch etwas ansammeln,
was zu einem oder zwei Aussteuerbetten, wenn nicht noh mehr, reicht
und unter allen Umständen ein Kapital ist. Ein zerlumptes Baumwoll-

hemd ist kaum noch einige Pfennige werth, ein zerlumptes Wollhemd,

das ja fast ein Pfund wiegt, immer noch selbst beim Verkauf eine Mark.

Jäger.

Nachtrag zur Krankheits- und Heilungsgeschi&lt;ke in Nr. 2.
Hr.. Nils. L. in Lund schreibt unter dem 27. Dez. 1881: „Hier
sende ih Beobachtungsjournal Nr. 2 vom 11. Nov. -- 25. Dez. --

I&lt; befinde mich gegenwärtig und seither ungewöhnlich wohl und doch,

was Sie mir geschrieben hatten, nämlich daß ich mehrere Krisen erwarten müsse, ist in Erfüllung gegangen, ja schon als Jhr Brief ankam, hatte eine Krise von bedenklicher Art begonnen, und sie hat erst
vor kurzem aufgehört.
Den 12. Nov., zwei Stunden nach dem Spaziergange, saß ich
ganz ruhig und studirte, als ich plößlich einen leichten Hustenanfall bekam,
und mein Mundsich mit Blut füllte, so daß ich auf einmal mindestens einen
Eßlöffel voll dunkelrothen nicht sch äumend en Blutes ausspuckte. Weil
es nicht schäumte, glaubte ich anfangs, es käme aus dem Magen; ich
hatte aber nie eine Magenwunde. Bald hustete ich aber wieder und

4

da kam wenig aber schäumendes hellrothes Blut, das Blut kam also
aus den Lungen (o nein! Jäger); freilich hatte ih auch nie früher

Lungenblutung gehabt und spürte auch jezt nicht den geringsten Schmerz

in der Brust. Im Verlauf des Tages kam no&lt; 40--42mal wenig
Blut mit Husten. Am folgenden Tag merkte ich ein Drücken zwischen
2--3 Rippe links und hustete wieder etwa 40--42mal wenig hellrothes Blut.

Am 43, Nov. war es wie Tags zuvor, am 45. hörte

die Blutung auf, das Drücken dagegensteigerte sich allmählig bis zum
29. Nov., nahm dann allmählig ab und wird jetzt kaum mehr gemerkt.
Während des Spaziergangs hörte das Brustdrücken jedesmal ganz auf,
am stärksten war es Morgens vor dem Aufstehen und mehreremale

weckte mich Morgens ein schneidender Schmerz zwischen 6 und 7 Rippe,

hate ander Krisen, wie Fieberanfal,
welcher jedo&lt; nachließ, sobald ich meine Lage verändert hatte. I&lt;
habe viel gegrübelt, welches die Ursache dieser Krisis sein könne, ich

Katarrh erwartet, nimmer aber Herzleiden oder was es ist, dieser Herzdru&gt; oder Brustdru&gt;. Jett, wenn ich auf die ganze vergangene Zeit

zurückbli&gt;e, glaube ich der Grund sei folgender:
Nachdem die Hämorrhoidalblutung aufgehört und die Hämorrhoi-

dalsc&lt;hwellungen zurückgegangen, hat das Blut“ =- von hier an will

ich (Jäger) den Faden der Erklärung aufnehmen, da Hr. Nils L. etwas daneben geschossen hat =- also nachdem die Hämorrhoidalblutungen

aufgehört, hat sich das Blut einen andern Ausweg gesucht und den
bot ihm ein anderer vorher kranker Punkt, die Stelle, wo die Nasonpolyven saßen. Das Blut kam nicht aus der Lunge, sondern
lief an der Rachenwand hinab und drang zum Kehlkopf hinein, wo- es

jedeSmal Husten hervorrief und natürlich jetzt hellroth wurde und
shäumte. Endlich heilte auch diese Blutungsstelle und das völlige Aufhören eines doch verhältnißmäßig lang dauernden regelmäßigen Blutverlustes mag -- bis zur Gewöhnung an diesen neuen Zustand =-

vorübera-hende Schmerzen am Herzen hervorgerufen haben. Wahrscheinlicher ist mir aber, daß die Brustschmerzen gar nicht im Herzen,
sondern in der Brustwand saßen (umschriebener Muskelrheumati3mus)

und ich stimme darin mit Hrn. Nils L. überein, der im weiteren Verlauf sagt: „Während der Sc&lt;hwitbäder, die ich in der Zeit genommen,
habe ich nie das Brustdrücken gefühlt, was deutlich zeigt, daß es nicht
das Herz ist, welches leidet.“
Au3 dem Beobachtungsjournal ist zu entnehmen, 1) daß während

der Rachenblutung weder Puls noc&lt; Temperatur etwas Ungewöhnliches
zeigte, 2) daß, während das Brustdrücken am stärksten war, Temperatur
und Puls gesteigert waren (deutliches Zeichen, daß die Erscheinung
kritischer Natur), 3) daß im Uebrigen die Temperatur sich immer zwischen 37,2 und 37,4 bewegt, also ganz normal war, 4) daß das spezifis&lt;e Gewicht auch in dieser Periode sich gehoben hat und zwar von

952. auf 967,5, ao 411,.2/,!

Jäger.
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Kleinere Mittheilungen.
Cin Opfer der Kleidung: Aus vem Briefe eines Korrespondenten mit

einigen Kürzungen? „J&lt; schlafe auf einer großen weißen Wollde&gt;e, die
Füße geste&gt;t in große di&gt;e Filzstiefel, außerdem ste&gt;e ich in einem Pelz-

ja&gt;, der bis auf den Bauch reicht, und als Ueberdeke dient ein großer
alter Pelz. Dazu habe ich des Nachts am Leibe: 1 gestrite Tricotjae,
darüber zwei grobe Flanelljaken und über all das ein Leinenhemd.(!)

Zu diesen Stücken hinzu gesellt sich bei Tag: 1) Ueberall das Jaenzeug
der Reinlichkeit wegen (!), eine kurze dünne leinene Schwimmhose;
2) über dieje eine lange gewirkte dicke wollene Unterhose bis zum Knöchel;
3) im Sommer ein Paar, im Winter bis 3 Paar wollene So&gt;en über-

einander; 4) Als Oberkleidung: dicke Tuchhose, bis zum Hals zugeknöpfte
Sammtweste, einen dünnen Orleansro&gt;, zu dem sich Winters beim Aus-

gehen ein di&gt;der Tuchüberro&gt; gesellt“.

„3&lt;h bin Schriftsteller, 58 Jahr, schreibe täglih von 7-12 und von
3-9 in der dumpfen warmen Luft einer ca. 12 Fuß langen Stube, die

sc&lt;wer zu lüften ist, bin augenleidend, besonders am linken Auge, genieße
Morgens 1 Glas Wasser und Milchkaffee mit wenig Brot, dann zünde
ich die Pfeife an und schreibe. Bis dahin ist meine Nase troen, oft sogar verstopft. Plößlich fängt sie an zu nässen, dann. zu rinnen, dann folgt
Husten mit Auswutkf ganzer Massen gelben Schleims und das dauert ven
ganzen Vormittag fort. Wenn “" nun um 12 Uhr gehen will -- kann
ich anfangs nicht mehr gehen! J&lt; habe keine Macht mehr über meine
Beine, mir ist, als wären sie von Glas und sie knien bei jedem Versuch
ein. Nur mit größter Vorsicht gelingt es endlich, die Treppe hinabzukriechen
mit Hilfe des Sto&gt;es und Anhalten an der Wand, stets in Gefahr, um-

zufallen,
mit solchem Schwindel, daß ich weder rechts noch links, noch in
ie Höhe schauen darf ohne Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren. So
lange ich nun auf den Straßensteinen des Fahrwegs schleiche, geht es noch er-

träglich, der Tritt ist leidlich fest, nur fühle ich zeitweilige sekundenlange Schwin-

delanfälle. Sobald ich aber das Asphalttrottoir betrete, bin ich wie angefroren, die Beine zittern, versagen völlig den Dienst, ich vrohe umzufallen, die Vorübergehenden nehmen sich meiner an, bis ein Dienstmann
herangerufen ist, an dessen Arm ich die 700 Schritte bis zu meinem Speisehause zurücklege. Nun kommt das Sonderbarste: Wenn ich mich. pumpjatt gegessen, kann ich plößlich prächtig gehen, nur nicht zu lange, selbst
auf Asphalt. So gehe ich ins Kaffee, trinke einen Schwarzen und =-

während ich früher Folz darauf war, nach Tisch nicht zu schlafen, überfällt
nich seit '/. Jahr bleierne Schlafsucht, aber mit 10 Kinten ist's" abge-

than. Das Heimgehen um drei Uhr ist shon wieder schwer, auf Asphalt
unmöglich. Nun schreibe ich zu Haus und bis Abend kann ich schon keinen
Gang mehr machen, die Füße gehören wieder nicht mehr mein! Das

Wosserlossen
ist s&lt;merzhaft und sporadisch habe ich rechtsseitigen Nierenmerz“,

IWie nennt man wohl diesen Krankheitszustand ? Antwort: Hochgradige

&lt;ronische Selbstvergiftung durch eine die Selbstgiftausstoßung ganz unge-

mein erschwerende polizeiwidrige Kleidung und Zimmergefangenschaft, ane
nur zu verwundern ist, daß der Mann überhaupt noch lebt, denn, wenn
man 3. B. ein Pferd so behandeln würde, - so bezweifle ich, ob es vas länger

als ein halb Jahr aushält, ohne zu krepiren.

-
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Correspondenz.
Ein „Zufriedener Wollener“ in Berlin ersucht mih um Aeußerung
im Blatt über folgende zwei Zeitungsausschnitte:
Nro. 4. „Dunkle Kleider zu tragen ist in solchen Räumen, in denen sich
AnsieFungsstoffe befinden , gefährlich , dieselben sind der Anstefung (?) mehr als
helle Gewänder ausgeseht. Wenn man, um nur ein Beispiel anzuführen, einen

hellen und einen dunklen Ro&gt; fünf Minuten lang starkem Tabäksdampf ausseßt,
wird man gewahren, daß der leßtere weit stärker na&lt; Tabak riecht und der
Geruch länger in ihm haftet.“ = Hieran ist richtig, daß gewisse, aber nicht alle
dunkle Farbstoffe resp. damit gefärbte Wollgewebe üble Gerüche anziehen. Ich
bin gegenwärtig mit der Prüfung der verschiedenen Farbstosse beschäftigt und
werde, sobald ich zu Ende damit, im Blatte das Nähere mittheilen.
Nro. 2 berichtet von einem Fall von NRinderpest an einer Giraffe des

Breslauer zoologischen Garten3; darin heißt es: „Es wird angenommen, daß
Jemand aus einem Ninderpestdistrikt in den Garten kam und von den zutrau-

lichen Thieren beschnuppert wurde; dabei dürfte die Uebertragung des Contagiums,
welches sich namentlich in den wollenen Bekleidungsstoffen sehr
festzuseen pflegt, erfolgt sein.“ =. I&lt; kann hier nur unter Hinweis auf

meine Darlegung im Buch „Normalkleidung“ bemerken, daß die gesperrt gedruckte

Thatsache 1) richtig ist, 2) ein Beweis für die Richtigkeit meiner Lehre von der
Wollkleidung und Seuchenfestigkeit; ich will aber in dem in lezter Nummer in
Aussicht gestellten Aufsalz über die „Uebertragbarkeit der. Krankheit“, zu dem vorliegende Nummer leider keinen Raum mehr hatte, die Gelegenheit no&lt; einmal
ergreifen, volle Klarheit in der Ansteungsfrage und der Beziehung der Bekleidung3stoffe zu ihr zu schaffen.
Mrs. S&lt;h. in London. Jhre erste Frage finden Sie in dem Leitartikel
dieser Nummer beantwortet. 2) „Ste&gt;t das Gift in den leinenen Taschentüchern

auch, nachdem sie gewaschen sind ?* Ja, aber zunächst dur&lt; „Verdünnung“
unschädlich gemacht, nach kurzem jedoch sammelt sich, namentlich rasch beim Ge-

brauch, langsamer ohne diesen, das Gift wieder an. 3) Wie kann ein Wollbekleideter Typhuspatienten pflegen, da die Seuche sich in die Wolle stet ? Die
Vorschrift für Wärterinnen ist immer Baumwollkleidung. =- Der Warteperson

geschieht meiner Ansicht nach nichts, wenn sie selbst ganz wollen ist. Gefährdet

sind dagegen allerdings 1) „Halbwollene“ Wartepersonen, 2) „Halbwollene“, mit

welchen eine solche Warteperson zusammenkommt.

Deßhalb räume man mit den

„halbwollenen Personen“ möglichst auf durch geeignete Belehrung und Dru auf
die maßgebenden Personen, und so lange das nicht geschehen, unterziehe man die
Feiner dr Wartepersonen einer regelmäßigen Desinfektion , wozu es Mittel genug gibt.Frau Charlotte EC, v. Sch. in Wien. Ihre dankenswerihe Mittheilung

über Heilung der Trunksucht kann ich aus Raummangel erst in nächster Nummer
ringen.

„Hrn. Lewis S. T. in London. Besten Dank für Ihre freundliche Einladung, vorläufig steht aber ein Besuch von mir in England zu Vorträgen noh
in weitem Feld. Ein Urthil von Darwin selbst über meine Lehren ist mir noc&lt;
nicht zugekommen, dagegen sind die deutschen Darwinianer wegen meiner scharfen
Unterscheidung von „Geist“ und „Seele“ sehr erbo3t,
tene

==:
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An die Herren Abonnenten,
„Wir benachrichtigen diejenigen derselben, welche ihr Abonnement noch

nicht eingezahlt haben, daß wir uns erlauben werden, zu Anfang ves
Monats Februar den Betrag per Postnachnahme zu erheben.

Stuüttgärt.

23. Koblbammex,
Verlagsbuchhandlung.
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Anzeigen.

Verzeichniß der Normalgeschäfte in Itutfgarf.
Gegenstand;
1) Berrnanzug

Firma:

Prei3:

siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1.

aus Stoff 60--100 4

(Ro&gt; und Hose)

2) Damencotüme
3) Knabenanzug

„

|

4) Aormalhemd

BW. Bengers Söhne, Sophienstr 7

5) Unferhose

dio.

6) Bemdhose

ht
3.)

7) Zehensirümpfe
8) Aormalhut

9) Aormalmüßen
Normalschuhe
Cravatten
Kaschmirkragen

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Mansdeffen
Hosenträger
Bruchbänder

Tricot 70--130 „

Hekbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H Herion, Kronenstr, 1
Stoff“ 18--23 4X
Tricot 30 4

Rn 6-8 4
Winterstoff

Sommerst. 53/,--7*/5 4
12--16 4

Itranz Enkreß, Königsstraße

fünfzehig 3,20 4

.

Daumenstrümpfe2,204

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
BV. Wolf, Büchsenstr. 17
W. Sauerbedt, Wilhelmstraße 14
siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
dio.
vro.
Iixr. Xav. Schmid, Eberhardstr, 69
dio.

6-12 4

3--4,80 4
16--21 4&amp;
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4
3 4%

einfa; 5-8 4%
doppelt 8--15 „

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

dio.
to.

2,50--5 A
5

18) Handschuhe

DB. Schmid, Marienstr. 12*/»

41,70--3,20 4

5
21) Taschenfücher
Baarneße

dto.
dto,

1,20--1,50
4.
2 4

1?) Pulswärmer

17
Corseiten
23) Unferröde
24) Beff
25) Beffbestandtheile

dto.

1--1,80 4

G. Rammenstiein,
dio, Büchsenstr. 2 11--15
1-4) 4
4
Württ. Normaslsbeltmanusfakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brücke.

128 M4

dio.

Kas&lt;hmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 19 4, Bettrosch 45 4, Cisenbett 15-45 4,
Nachtkutte 25--30 4, Trikotschläfsa&gt; 20-25 4, Bettschuhe 4 4, Leibbinde3 4 75--Z.

Alle Hormalsacen
System Prof. Dr. G. Jäger

werden. zu Oxiginal-Jabrik- Preisen geliefert durch
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Die Prüfungszeitken des Woslregimes.
Zwei Zeiten gibt es im Jahr, iu denen unsere Bewegung jedes
Mal auf eine Generalprobe gestellt wird. Die eine allerdings weniger
gefährliche findet im Hochsommer statt um die Zeit, in der -- wie es

in jenem launigen Gedicht eines Triester Professors heißt -- „selbst
die Auster in der Welle und der brave Hummer sc&lt;wißt“ und natürlih auch ver Wollene.

Da denkt er sich zurü&gt; in die Tage, wo er

„im leichten (leinenen) Flügelkleide“ fröhlich ging, während er jetzt im
Schweiß seines Angesichts sein Brot essen muß; wo er aber nicht daran

denkt, wie schnell e8 damals hieß: „heute no&lt; auf stolzen Rossen,
morgen durch die Brust geschossen“, wenn er eben doch schwißte oder

ihm ein Sommergewitter das Gewand bis auf die Haut näßte und
nun troß aller Vorsicht vor Zug ihm die schönste Erkältung an den
"Hals flog, oder ein kalter Trunk den Magen auf Wochen ruinirt oder
eine Sommerdiarrhoe mit schwerster Kolik gebracht hatte, oder wenn er

in der schwülen Sommernacht vergeblih Kühlung gesucht auf leinenem
Lager -- Dings, die eben vem Wollenen erspart bleiben, aber allerdings
von ihm mit abhärtendem Schweiß erkauft werden müssen -- umsonst

befommt man eben einmalnichts auf dieser Welt, nicht einmal den Tod,
denn der kostet das Leben.

Die zweite ernstere Prüfungszeit ist die zweite Hälfte des Winter3, namentlich eines solchen wie des dießjährigen. Im Herbst zuvor
ist die eigentliche Triumphzeit des Wollenen, da zeigt er sich dem Falschbekleideten gegenüber im Glanz der Wetterfestigkeit. Der Lettere geht
da jeden Tag mit sich zu Rath, ob „leichtes Flügelkleid oder „schwere
Garnitur mit Ueberzieher“ und sekt dann oft genug, wie der Schwabe
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sagt, „den Fle&gt; neben das Loch" und liegt geknickt, theeschlürfend und

arzneischlu&gt;kend zu Hause. Demgegenüber geht der Wollene wie der
Mann im Feuerofen unbeirrt im gleichen Gewand durch Hize und Kälte,
Nebel und Sturm, Regen und Sonnenschein, lachend und pfeifend.
Auch in der ersten Winterhälfte ist der Wollene no&lt;h entschieden
und sichtbar oben auf. Der andere pustet und hustet in Pelz und

Veberzieher gehüllt und heizt zu Hause, daß der Ofen knallt, während
der Wollene im schlanken Jägerro&gt; stolzirt und zu Hause sogar noch
bei offenem Fenster arbeitet. Aber „mit des Geschies Mächten ist
fein ewiger Bund zu flehten und das Schisal schreitet schnell!“ Der
Winter wird immer herber, zwar im Freien da ist der Wollene immer

no&lt; Sieger, er braucht immer noch keinen Ueberzieher, aber zu Hause
fängt es jekt zu spucken an, „es stinkt in der Fechtschule“, weil es

mit. dem offenen Fenster nicht mehr geht. Der Wollene ist ein „luftbedürftiger Vogel“. Nichts auf der Welt ist umsonst, seine Wetterfestigkeit hat er bezahlen müssen mit der „Frischluftbedürftigkeit“ und
die macht ihm jet, wenn er in sein geheiztes Zimmer eingeschlossen
ist, am Ende gar noh mit einer steifleinenen Gattin und halbwollenen

Kindern und Dienstboten, die ihm schon den ganzen Herbst durch das
Haus mit Katarrhduft vollgehustet haben, einen Strich durc&lt;h die Rechnung = er leivet wie ein frisch ins Käfig gestecter Vogel und fängt
auc zu husten an.

In diesem Jahr ist der Unterschied nun ein besonders schroffer.

Wir haben hier in Stuttgart seit einigen Wochen einen ungewöhnlich
hohen Barometerstand, also eine „dicke Luft“ par excellence, dabei
vollkommene Windstille und das Thal gefüllt mit einer grauen, rauchdur&lt;wirkten Nebelde&gt;e, welche all den Boden- und KloakmiaSmen und
Menschendüften zu einer ungewöhnlichen Concentration verhilft. Vergesse

der Leser die zwei Generalsäte meiner Krankheitslehre niht: Erstens:
Krankheit ist Gestank! Zweitens: Jeder Duft wird durch Concentra-

tion (Gindi&gt;ung) zu Gestank. Also wenn die Luft so eingedickt wird wie
gegenwärtig, dann ist es auch mit der Widerstandskraft de3 Wollenen
aus. Worin besteht denn diese? Nach dem was ich in Nr. 2 erör-

terte, einfach darin, daß er durch seine gestankfrei bleibende Kleidung
nnd seine flotte Hautausdünstung den Duftstoffstand seiner Körpersäfte
auf einem niederen ungiftigen Concentration8grad erhält. Das gelingt ihm aber begreifliherweise nur so lange, als die ihn umgebende
Luft dünn genug ist, um die Körperdüfte, die er abgibt, aufnehmen
und fortführen zu können. Das ist aber aus in dem Moment, wo

die äußere Luft selbst eine so di&gt;e Lösung von Duftstoffen wird, daß
sie nach den allgemeinen Gesezen der Gasdiffusion nur noch wenig davon aufzunehmen vermag.
-DieSache kann hier sogar soweit gehen, daß ihm der Steifleinene obenauf kommt und anfängt ihn auszulahen. Man kann das
bei einer andern Situation sehen: In dem mit Mensc&lt;hendunst, Tabakrauchund Bierduft gesättigten Qualm einer überfüllten Kneipe ist es

91

dem .Wollenen angst und bang, er bekommt Kopfweh ja sogar Uebelkeiten, wenn er länge verweilt. Dem mit Selbstgift gesättizten Steifleinenen macht es dagegen blutwenig aus, sowenig wie dem profession3mäßigen Arsenikesser oder Opiumraucher der Genuß einer Portion Arsenik rvesy, Opium, die einen Gesunden umbringt.
44

flüg“%,ma
„Ja“ höre ix) nun den Leser fragen, „wäre es da nicht am

stan: &lt;wwöhnen, damit einem das nichts mehr schadet?“

;

Darauy babe ich folgende Antwort: Der Arsenik: und Opiumesser ist blos so lange gesund, als er Arsenik und Opiumessen kann,
wie ihm das Gift entzogen wird, verfällt er schwerstem Siechthum.

Genau so ist es mit einem Menschen, welcher an den Menschenqualm,

das menschliche Selbstgift, gewöhnt ist, der wird krank, sobald er sich
der reinen menschenqualmfreien Luft ausseßt, keinen Mensc&lt;henqualm
wehr genießen kann; das ist eben die sogenannte Erkältung. Wir
Wollenen husten jet (ich auch!) und werden von den „Selbstgiftessern“
ausgelacht. Warten wir nur bis die reinigenden Märzwinde wehen
und das Selbstgift davon blasen. Dann wird es den Selbstgiftessern
gehen wie den Arsenikessern und Opiumessern, wenn man ihnen ihr

Gift wegnimmt, der Jammer wird ihnen in die Gebeine fahren, selbst
wenn sce sich noh. so tief in ihre Gifthöhlen zurückziehen, und jetzt ist
die Zet da, wo dor Wollene wieder lacht, jezt hat er, was sein Leben3element |

. -- die reine frische Luft.

|

2 4 we einen andern sagen: „Ja wenn das so liegt, so ist es
wohl e 19. s9 wie der Saß: „dem Fisch das Wasser, dem Vogel die

Luft!“ 5. » dem, der Gelegenheit hat, in der freien reinen Luft zu
leben, taugt die Wolle, aber dem der gezwungen ist, im dien Qualm
unserer Kulturhöhlen zu leben, ist die Wolle so schädlich, wie dem

Sklaven das Freiheitsbedürfniß; der soll sich durc&lt; Holzfaserkleidung
an den Gestank und seine Sklaverei gewöhnen, dann fühlt er sie wenig-

stens niht mehr.

Der Mensc&lt; gewöhnt sich ja bekanntlich an Alles!

Gut, sage ich, dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn der =ich will jeht einmal bei dem Ausdruck bleiben =- wenn der ans Selbst-

gift Gewöhnte, der Selbstgiftesser in seine Gifthöhle, heiße sie nun
Schulstube oder Kanzleizimmer oder Arbeitsspelunke oder Studierzimmer,
dort gesund, glücklich und arbeitsfähig wäre und um seine Gesundheit
zu erhalten, nichts weiter nöthig hätte, als sorgfältigst sich zu hüten,
aus seiner Gifthöhle heraus in reine frische Luft zu treten. Dem ist
aber eben nicht so. An schlechte Verhältnisse kann man sich nur dadurch
gewöhnen, daß man selbst schleht wird, an Diebe und Räuber nur
dadurc&lt;, daß man selbst wird wie sie.

Diese „Selbstgiftesser“ in ihren Spelunken haben ein schlotteriges,
weiches Fleisch, kraft- und energielos zur Arbeit; einen Körper ausgeseßt allen Sclaffheitskrankheiten, wie Hämorrhoiden, Krampfadern,
Herzerweiterungen, Drüsenanschwellungen ; einen Körper, der durch seinen

hohen Gewebswassergehalt ein günstiger Herd ist für alle Verschleimungs-

2
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und Gährungskrankheiten = von den Säure- und Fäulnißgährungen

im Darmkanal an bis zu den Blutgährungskrankheiten, wie Typhus,

Cholera, Ruhr. Sie sind in ihren Gifthöhlen geplagt von Nervens&lt;merzen, Verdauungsstörungen, Rheumatismen u. s. f. Kurz sie sind
elend und miserabel an Leib, Seele und Geist, wie ein &lt;inesischer

Opiumesser und ein indischer Haschischraucher.
:

Nun ich bin durch die Einwendungen des Lesers unterbrochen

worden und muß noch einmal zu der Besprechung der Luftconcentration

zurückkommen.

Die medizinische Praxis begrüßt es mit Recht als einen Fortschritt, daß man jezt Höhenkurorte hat, wie Davos, Görbersdorf u. s. f.
Was t denn dort das anerkannt Wirksame besonders für Lungenkranke ? daß es dort keine „di&gt;e“ Luft gibt, daß die Luft schon an
und für sich gestankfrei ist und die Höhenlage wegen des geringeren
Luftdru&gt;s und freieren Windzugs weniger Veranlassung zu Concentrirung der Körperdüfte in den Wohnungea gibt.
;

Kurzum: in der Thatsache, daß in &lt; 1 zweiten Hälfte des Winter38 die wollenen Kulturmenschen eben a“ » wieder husten oder diese

oder jene Heimsuchungen erfahren, ja unte“ U'mständen sogar vorübergehen»? scheinbar shlechter daran sind, a1s hre nichtwollenen Hausgenossen, liegt niht der mindeste Anlaß z.1 der &amp;/einmüthigkeit, der
ich jüngst bei einigen Wollenen begegnete, sondern sie ist 4) der eclatante Beweis, daß die Krankheitslehre, auf welyer mein ganzes Wollregime ruht, vollständig korrekt ist, 2) ein genauer Wegweiser für die
Richtung, in welcher wir unsern Wiß und unsere Energie wirken lassen
müssen, um weitere praktische Triumphe über den Hauptfeind unserer
Gesundheit zu erringen. So gereicht es mir denn auch zur Befriedigung, dem Leser im folgenden Aufsatz sofort-eine solche praktische Frucht,
die ich den Erfahrungen dieses Spätwinters verdanke, zu seinem eigenen Nutz und Frommen bieten zu können,
Jäger.

Die Platinlampe.
Da ich längst weiß, daß der schwierigste Punkt bei der praktischen
Durchführung meines System3, welches man die Reinlufthygiene oder
Antigestankhygiene nennen könnte, die Wohn- und Arbeitszimmerluft
im Winter ist, so war ich gespannt auf den Verlauf dieses Winters,
denn ich hatte bis jeht noch jeden Winter einen Stubenhusten bekommen, wenn auch, seit ich Wolle trage, von Jahr zu Jahr leichter. Die
Sache gieng dießmal flott bis am Christfest Abend: da las ich meiner
Familie etwa 2'/,--3 Stunden lang, ohne auszusekßen, aus einem neuen
Buch vor. Am Schluß war ich heiser und am andern Morgen hatte
ich den gewohnten Jgel im Hals. Nun da wird am Ende mancher
nichts dabei finden, wenn man durch dreistündiges Vorlesen heiser wird,
allein ich hatte 44 Tage zuvor an zwei aufeinanderfolgen Tagen erst
in Mühlhausen und dann in Basel einen Vortrag über die Kleidung

--
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gehalten. Am ersten Tage dauerte das Conversiren, Vortragen und
Disputiren fast ohne Unterbrechung 43 Stunden (Mittags 2 Uhr -Nachts 3 Uhr), am andern Tag von 41 Uhr Vormittags bis 1 Uhr

Nachts, also 14 Stunden, ohne daß ich die mindeste Heiserkeit emfand.
So war es klar, daß am Christfest Abend nicht die mechanische An-

strengung meiner Sprachwerkzeuge, sondern ein anderer Faktor der
Hauptmitsethäter war.
Al3 ich dem Umstand andern Tags am Mittagstisch Ausdruck
gab, bemerkte meine Tochter =- die mit Freundinnen einen wöcentlihen Loseabend abhält -- sie werde au&lt; vom Vorlesen viel leichter
heisen als vom freien Sprechen, “das sei der =-VWaviergeru&lt;h! --

Es &lt;)eben
hust:
da haben wir wieder die Bescherung mit der Holzfaser. Was
fan, 9 nun an mit meiner ganz mit Papier und Büchern gefüllten
Stud.eritube? Da fiel mein Bli&gt; auf ein Instrument&lt;hen, das schon
fast zwei Jahre unbenüßt in meinem Zimmer stand -- die von dem

befannten Döbereiner konstruirte Weingeistlampe mit Platin-

spirahks.

Tce wurde mir damals als eine Vorrichtung empfohlen , Wohl-

gerüch? anhaltend in der Zimmerluft zu verbreiten und ich kaufte sie,
um evenfalls bei meinen Vorträgen einem ganzen Auditorium einen

Geruch vorzuführen. Jh kam aber nie dazu, das Experiment zu machen.
Nun beschloß 29 aber, die Lampe zu benüßen um anhaltend Ozogen,
diesen vorzür hen RNiechstoffmörder, im Zimmer zu verstäuben. Der

Erfolg übertraf alle meine Erwartungen. Die Sache ist kurz folgende:
Da3 ZJIastrument ist eine gewöhnliche gläserne Weingeistlampe,
um deren Tacht oben am brennenden Ende ein spiralförmig gerollter

Platindrah: angebracht ist. Entzündet man die Lampe, so brennt sie
zuerst mit »zlamme.; sobald aber die Platinspirale ins Glühen gekommen
ist und der metallene Dochthalter sich genügend erwärmt hat, so geht
die Flamme entweder von selbst aus =- oder man löscht sie, wennsie

zu lange zögert, durch ganz kurzes Ueberstülpen des Glasde&gt;el8 aus --

und jebt bleibt die Platinspirale glühend und zwar in infinitum, so
lange, bis aller Weingeist verdampft ist; denn das Platin hat die merkwürd:,2 Eigenschaft, im warmen Weingeistdampf fortzuglühen. Nun

geschieht zweierlei:

Da die Luft durch die Spirale erhizt wird, so steigt sie in

die Soye.

Zum Ersatz wird die Luft von allen Seiten von unten her

fortwugrend nach der Lampe hingezogen und gezwungen, zwischen den
glühenden Drähten hindurchzustreichen, wobei alles, was sie an verbrennbaren Stoffen enthält, verbrannt wird. Wenn sich in einem

Zimmer gewöhnlicher Größe 4--6 Tabakraucher bemühen, die Luft
mit Tabak8qualm zu füllen, so gelingt ihnen das, wenn. so eine Lampe
brennt, nicht: der Rauch wird fortwährend durc&lt; die Lampe durchgezogen und unbarmherzig verbrannt. Das Gleiche widerfährt
allen riehbaren Stoffen im Zimmer. Stellt man eine Lampe
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nach dem Essen in ein voll mit Eßgeruch gefülltes Zimmer, so ist nach
wenigen Minuten aller Geruch verschwunden. J&lt; bemerke hier aber
ausdrücklich, da ich mich nie mit fremden Federn schmücken will: diese
lvftreinigende Wirkung der Platinlampe waren andern
s&lt;on vor mir bekannt. Was ich aber zuerst erkannte, ist Fol-

gend&gt;3*

Wenn man dem Weingeist eine geringe Menge Ozogen bei-

misä *, so wird dieses zunächst nicht verbrannt, sondern anhaltend in
feinster Vertheilung. der Zimmerluft beigemengt. Hier wirkt es nun
doppelt: einmal zerstört es in ihr die üblen Gerüche, dann aber dringt
es bei der Athmung in unseren Körper und entfaltet dort seine duftmordende Thätigkeit in einer geradezu fabelhaften Weise.
Eines meiner früheren Uebol, und zwar eines der lästigsten, waren
die Blähungen während der Verdauung und zwar in Form von Magenwinden mit Sodbrennen ur? Darmwinden. Dieses Leiden hat sich

unter Einfluß des Wollregimes “"'gendermaßen geändert: Die Magenwinde und das Sodbrennen habe.c als tägliches Leiden vollständig
aufgehört, allein gelegentlich einmal konnte die Sache doh wieder, wenn
auch viel milder, auftreten, in8besondere eben auch wieder im Winter.

Die Darmwinde hatten dagegen keine so radikale Aenderung erlitten,
sie waren zwar viel seltener und weniger lästig als früher, aber eben
do&lt; eine täglihe Erscheinung und nach dem Genuß von blähenden

Speisen, wie Hülsenfrüchten, manchmal recht häufig.

Seit ich die Lampe brenne (eine im Studierzimmer, die andere
im Wohnzimmer und zwar als „ewiges Licht“, d. h. mindesten3 den
ganzen Tag und seit sieben Wochen) ist eine gewaltiges Aenderung eingetreten. Von Magenwinden und Sodbrennen habe ich in all den
fünf Wochen nicht eine Spur mehr gehabt. Die Darmwinde bleiben

oft Tage lang so gut wie vollständig aus, kommt doch noh einer, so

ist er in der Regel fast geruchlos, selbst im schlimmsten Fall nicht entfernt so übelriehend, wie das früher fast Regel war. Besonders inter-

essant sind zwei Experimente mit Hülsenfrüchten.
Beim ersten mit Linsen, die mich stets stark blähen, blieb ich den

ganzen Nachmittag im Zimmer unter Einwirkung der Lampe, und die

Verdauung ging fast spurlos und geruchlos vorüber!
-

Beim zweiten mit Erbsen wurde die Lampe erst drei Stunden

nach dem Essen angezündet und wirkte eine Stunde auf mich. Während dieser Zeit kam keine einzige Blähung. Nun ging ich in die
Stadt; nach kurzer Zeit traten sie ein und zwar oft und reichlich während der etwa 2"/2 Stunden, die ich auswärts, meist auf der Straße,
zubrachte. Kaum war ich zu Hause, so ließ die Sache nach, aber nur
in einer Richtung sehr auffallend, es kamen noch Blähungen allein fast
völlig geruchlos und etwa um 8 Uhr Abends war alles aus. I&lt;
arbeitete dann an dem Tag anhaltend am Stehpult von 9 Uhr Abends

bis 3 Uhr Nachts bei der Platinlampe. und in dieser ganzen langen

Zeit erschienen gar keine Blähungen mehr.
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Die desodorisirende Wirkung der Lampe erstreckt sich aber noch
weiter, nämlich auch auf die festen Ausleerungen, ihr Geruch ist viel
weniger beleidigend, freier von eigentlichen Fäulnißgasen wie Buttersäure und Schwefelwasserstoff, und endlich hat sich bei mir durch die
Wirkugg, der Lampe die Stulentleerung53zeit ganz auffallend
very zn. Seit vielen Jahren fiel sie regelmäßig auf die Zeit
zwis«, + 1,40 Uhr Vormittags, jetzt stellt sich das Bedürfniß erst
Abends zwischen 4 und 6 Uhr ein, die Ausleerung selbst ist in jeder Beziehung normaler als früher, und irgend eine nachtheilige Wirkung dieses
längeren Verweilens im Körper ist in keiner Weise zu Tage getreten.

Diese Verschiebung der Ausleerungszeit ist außerordentlich bestätigend für meine Lehre von den Gemeingefühlen, daß sie alle sammt
und sonders durc&lt; Riechstoffe erzeugt werden. Das Stuhlentleerungsbedürfniß ist ein Gemeingefühl, allerdings verbunden mit örtliher Empfindung, genau F9 wie das entgegengesetzte, der Hunger, und sein Erzeuger ist der Kothduft.

Sobald er eine gewisse Concentration er-

langt, entsteht das Bedürfniß. Die Lampe verringert nun durch ihre
Niechstoffzerstörung diese Concentration. Bekanntlich kommt es sehr
häufig vor, daß bei Reisen, Fußtouren und sonstigen Luftveränderungen die Stuhlentleerung einen, selbst mehrere Tage ausbleibt; das
hat den gleichen Grund: die Verstärkung der Hautausdünstung in der
ungewohnten Lft verhindert die nöthige Concentration des Kothduftes.
„enn wir bedenken, von welch eminenter Bedeutung für die Ge-

sundheit die riehbaren Darmgase sind und ferner bedenken, daß bei
dem normal gesunden wilden Thier nie Darmwinde abgehen, daß also
die Darmwinde beim Menschen etwas abnormes sind, so sind obige
Resultate von höchster Wichtigkeit.
Soweit wäre die Sache gut, aber die Lampe hat eine nicht

zu untershäßzende Schattenseite.
Gleich anfangs wurde ich von einem homöopathischen Arzte darauf aufmerksam gemacht, daß winzige Mengen von Platin verdampfen
und „Platinkopfweh“, d. h. ziehendes Kopfweh in den Kopfseiten und
Cingenommensein des Kopfes eintreten werde. Mehrere Wochen lang
bemerkte nur eines von uns leichtes Benommensein des Kopfes, endlich
in der siebenten Woche trat die vorhergesagte Erscheinung bei mir und
noh einigen andern mit aller Deutlichkeit ein und es bedurfte mehrtägiges Aussetßen, bis es wieder verschwand.

Dieß legt leider der Anwendung eine gewisse Beschränkung auf.
Es wird Personen geben, welche die Sache nicht ertragen können und
auch der weniger Empfindlihe mache nur dann und da Gebrauch,

wo er sich auf keine andere Weise frische Luft verschaffen
kann und au hier nicht zu anhaltend; er lösche die Lampe, sobald er
im Kopfe etwas spürt. Troßdem rathe ich dem Leser dringend zu Versuchen, er wird sich sehr viele Vortheile mit der Lampe verschaffen können.

So wenig gefaßt ich auf die soeben geschilderte positive Leistung der Platinlampe war, ebenso frappirte mich der negative Er-
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folg.

Z&lt; hatte gehofft mit der Lampe meine Halsverschleimung,

meinen Papierhusten, beseitigen zu können und das ist nicht eingetreten,

d. h. sie ist erst jezt nach fast 6 Wochen im Verschwinden, hat aber
allerdings sich auf so niederem Grade erhalten, daß ich in der Zeit
Folgendes ausführen konnte:
I&lt;h hatte an zwei aufeinander folgenden Tagen einen zweiten
Vortrag (über die Seele) in Basel und einen über die Kleidung in
Bern zu halten.

I&lt; war genau 60 Stunden von Hause abwesend,

hievon nahm die Eisenbahnfahrt 24 Stunden in Anspruch, 28 Stunden hatte ich zu sprechen und 5 Stunden schlief ih. Mein Hals war

in der Zeit eher besser als schlechter.

Act Tage darnach hatte ich

bei einem Vortrag in Göppingen von 5 Uhr Abends bis 12 Uhr

Nachts (7 Stunden lang) anhaltend zu sprechen, erst dieser lezte Vortrag rächte sich durc&lt;h eine mehrtägige Steigerung der Heiserkeit.
Eine entscheidende Besserung der letzteren trat dagegen vor Kurzem ein, als der hohe Barometerstand und die Windstille einem niederen Stand und bewegter Luft wih. Also: die Sache fing an als Pa-

pierhusten, unterhalten wurde sie aber nicht durch die schlechte Zimmerluft =- denn die war just durch die Lampe gebessert =- sondern durch

die schlechte Atmosphäre im Freien. Ohne die Lampe wäre das Uebel

aber wahrscheinlich ebenso hoch gestiegen, wie vorigen Winter.
Nun noh einmal zurück zur Lampe.

Lampe Folgendes:

Ueber die Behandlung der

4) Der Weingeist muß wenigstens 96 Grad Tralles haben, sonst
glüht die Spirale nicht. Auf '/2 Liter Weingeist nehme ic&lt;h etwa 2

Kaffeelöffel voll Ozogen.

2) Muß der Weingeist völlig fuselfrei sein, denn der Fusel verbrennt nicht, sondern gelangt in die Luft, wo er schädlich wirkt. I&lt;
brenne deßhalb Alcohol absolutus.

3) Beim Anzünden muß Docht und Platinspirale gut benetzt
und so viel Alkohol oben aufgegossen werden, daß die ringförmige
Rinne und die metallene Dochtröhre mit Weingeist gefüllt ist.
4) Die Platinspirale darf nicht zu dicht sein, sonst verlegen sich
die Zwischenräume mit Asche und die Luft kann nicht mehr durch, die
einzelnen Windungen müssen also genügend Abstand haben, und wenn
zu viel Asche und Ruß sich an sie gesetzt, so reinige man sie.
- 5) Wenndie Lampe frisch angezündet ist, lösche man die Flamme
nicht zu rasch aus, sonst erlöscht auch der Draht.
- 6) InderStunde verbraucht eine Lampe etwa für 4-14, -Z Füllung.
DieLampe kostet hier bei Glaskünstler Mollenkopf (Thorstr.) 4/2 6
-

Zh kann nun auf Grund meiner Erfahrungen den Gebrauch der

Lampe Folgenden empfehlen:

4) solhen, welche in schlechtventilirten Räumen wie Studierzimmern, Bureaux, Sculzimmern, besonders solchen zu leben gezwungen

sind, wo man aus Rüdfsicht auf die Mitbewohner verhindert ist, ge-

nügend zu ventiliren;

aM

9) solchen, die glauben, nicht bei offenem Fenster schlafen zu

können, sei es wegen Kälte oder no&lt; bestehender Krankheit oder weil

die Fenster nach übelriehenden Lokalitäten (stinkenden Lichthöfen 2c.)

sich öffnen, aber nur so lange, als sich keine Platinwirkung einstellt.
3) solchen, die an Magen- und Darmwinden leiden, während der

Verdauungszeit. (Ueber Anwendung bei Kranken siehe nächste Nummer.)

Jäger.

Kleinere Mittheilungen.
Inslinkf des Hundes. H. Z. K. theilt mix folgendes mit: H. Bahn-

amtmann H. in B. erzählte mir, als ich über das Wollregime mit ihm redete,
nachstehende selbsterlebte Geschichte: Er war einst bei einem Freund zu
Besuch und da machten sie sich folgenden Spaß. Sie stellten einen Hühner-

und
mit dessen
Vordertazen
auf einenwirken.
Jsolirschemel
einesspürte
elektrischen
pparates
und ließen
die Elektrizität
Der Hund
nichts,

da seine Tazen schlecht leiteten. Nun befeuchteten sie die leßteren mit
Salzwasser und schloßen zum zweitenmal den Strom. Entsetzt und heulend
sprang der Hund ab und sein erstes war, den Jsolirshemel zu berie&lt;hen,
um herauszubringen, was ihm den Schmerz verursacht hatte! „Wenn nur
die Menschen auch so fleißig die Gottesgabe der Nase gebrauchten wie
der Hund, so würden sie leichter durc) die Fährlichkeiten des leiblichen
Lebens gelangen als mit ihrem lüenhaften Schulsac.“
Die Araber. Einer meiner „Scüler“ schreibt mir: Das Wollsystem
ist, wenigstens was die Bekleidung betrifft, keineswegs neu, sondern die
Vorzüglichkeit der Wolle war schon den arabischen Gelehrten bekannt.
Es ist das die von dem im J. 767 nach Chr. G. gestorbenen Abu Haschem
gegründete Theologenschule der Sufi d. h. der Wollbekleideten, von" 80uf =-

Wolle, welchen Stoff sie zur Bekleidung anwandten. Das ist um so bemerfenswerther, als bei uns die Wollbekleidung im Sommer anfänglich
verpönt war, und als jene Araber sich, wie allbekannt, hauptsächlich auch
mit vem Studium der Medizin beschäftigten.“ I&lt; bemerke hiezu, daß die
Araber, inbesondere die Beduinen, heute nom Sufi, d. h. Reinwollene

und berühmt durch ihre abgehärtete leistungsfähige Natur und ihr ungewöhnlich langes Leben sind; dort gibt es Leute bis zu 140 Jahren.

Kopfweh. Mr3. Sch. von London schreibt mir: Ein älteres Dienst-

mädchen, welches schon ein Jahr in der Wolle sibt und früher sehr viel

an Kopfweh gelitten hat; erflärt, sie sei nie in ihrem Leben so wohl gewesen wie jet, das Kopfweh komme sehr selten mehr vor. =Herr Stabsarzt Dr. R. erzählt mir jüngst: Vor einiger Zeit fiel mir
auf, daß ich seit mehreren Tagen jedesmal Kopfweh bekam, wenn ich an
meinem Pulte arbeitete. &lt; ante nun meine Nase und witterte
bald einen üblen Geruch. Nach längerem Suchen fand ich dessen Quelle,

eine frepirte Maus, in meinem Papierkorb. Mit ihrer Beseitigung waren
die Kopfwehfälle verschwunden.“ =- Meine Frau bekommt Kopfweh, wenn

sie
länger in einem überfüllten Gasthauszimmer oder derlei Eisenbahnwagen
weilt. = Eine3 meiner Kinder hat Neigung zu Verstopfung ;z wenn. die
Oeffnung zu lange ausbleibt, bekommt es Kopfweh (oder Zahnweh), das
sofort aufhört wenn es sich entleert

hat. =- Was geht aus solchen und

zahllosen
ähnlichen Beobachtungen klar hervor? die Ursache von Kopfweh i]
wohl in den allermeisten Fällen ein übler Geruch. =- Krankheit ist Gestank,

EE
DS!

“Zur Kaktwaschungssrage. Aus dem Briefe eines 28jährigen Beamten

in Dresden: „Bezüglich des Uebergangs zum Wollregime theile ich Ihnen
mit, daß ich lange Zeit nach dem Beginn theilweiser Wolltracht sehr ver-

stimmt war, weil sich ein mir vorher unbekanntes Ziehen in den Beinen

einstellte, das ich für Rheumatismus in Folge des Sclafens bei offenem
Fenster hielt. J&lt; sah dabei auch nicht sonderlich gut aus. Schon war
ich auf dem Punkte, die Anschaffungen zu bereuen, da öffnete mir ein
Artikel von Jhnen die Augen: ich stellte plößlich meine täglichen kalten
Waschungen ein =-- weg war das Ziehen und mein Aussehen besserte sich!“

Ein Kakarrh. Ein Abonnent (Ingenieur) schreibt unter dem 29. Januar
folgendes: Unser Monatsblatt Nr. 3 hat mir viel Anregung und Be-

zu berichten, den ich vom 6. bis 1 . Januar d. J. zu bestehen hat e..
lehrung geboten und veranlaßt mich, Ihnen über einen Bronchialkatarrh

ging so zu: seit längerer Zeit ließ ich im Wohnzimmer, das mit meinem
Schlafzimmer durch die offene Thür verbunden ist, meine alten Kleider zertrennen, um sie zu Normalkleidern abändern zu lassen ; die Rö&gt;e, Mäntel 2c.

waren meist mit einem halbwollenen sichtbaren Futter und eingenähter
Leinwand und Baumwollwatt gefüttert; die herausgetrennten Futter blieben

in einem Pa&gt; im Wohnzimmer liegen.

Zur selben Zeit habe ich auch

der Kälte und des schlechten Wetters wegen weniger gut gelüftet, Nacht3
nur einen kleinen obern Fensterflügel mit heruntergelassenem Rouleaux.

Auch die Vorhänge (äus Leinwand) waren schon lange im Gebrauch und
daher sehr staubig. Jn den 2 Zimmern sind 5 Fenster, die schlecht schließen,
Wasserlöher haben und ohne Wintervorfenster sind; die Lüftung würde

somit unter gewöhnlichen Umständen genügen; da aber die alten leinenen
Fle&gt;e im Zimmer waren, so mußte ich jedenfalls die von denselben verpestete Luft einathmen, und da ich am 5. Januar Abends viele Kneiplieder

mitsang und davon heiser wurde, so konnte das Einathmen der schlechten
Luft wohl einen Katarrh erzeugen. Am 6. hatte ich Husten, der am 7.
noch stärker wurde; am 7. Abents blieb ich zu Hause, und da wurde wieder
ein uralter Ro&gt; zertrennt, dem ein beißender Geruch entströmte, so daß
i&lt; und die trennende Person öfter stark husten und nießen mußten; es
entwidelte sich ein feiner Staub aus dem Futter, auch zeigte sich ein wenig
Schimmelansat auf der Innenseite, der aber ganz eingetro&gt;net war. Nunmehr war mir klar, daß die im Zimmer liegenden alten Futter die Ursache
meines Hustens und Brustkatarrhs seien und ließ sie sofort aus dem Zimmer

entfernen. Dann trank ich Thee, legte mich in's Bett, fügte eine weitere
Wollde&gt;e hinzu, damit ich schwißen mußte; troßdem war's am Morgen
nicht besser , Eiben der Hals war rauher, kraßiger. J&lt; blieb also am
Sontag den 8. zu Hause, und da der Schleim sehr zähe und der Husten
troden war, so ließ ich mir Bärenzuc&gt;ker kommen, welcher den Schleim etwas
löSte und Abend3 einen so starken Schnupfen erzeugte, daß beim Nießen
das Feuer aus den Augen blitßte. „Dadurc&lt;, daß am Morgen immer der
Hals rauh war, kam ich auf den Einfall, daß das Kopfkissen auch eine
Schuld treffen müsse. Es war ein Federkissen in Barchent mit einem
Cachemirüberzug, der aber seit Ende September nicht mehr gewechselt
worden war; in dem Barchent des Kissens konnten aljo eine Menge von
Krankheitsstoffen aufgespeichert sein, die ich dann theilweise des Nachts

einathmen mußte; id ließ daher noc&lt; am Abend ein längere Zeit nicht
benuptesam
Kissen
mit einem
frischen
versehen
und hatte den
Exfolg,
Montaa
Morgen
ohneCachemirüberzug
Kraßen im Halse
zu erwachen;
der
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Schnupfen war verschwunden (Schnupfen bekomme ich jeht überhaupt nicht
mehr), der Husten dagegen wieder heftig. J&lt; ließ daher, da sich ein leises
Röcheln (over Ziehen) in der Brust bemerkbar machte und ich befürchtete,

es könnte eine Lungenentzündung entstehen, da in dem Auswurfe auch ein

flein wenig Blut beigemischt war, den Arzt rufen, welcher nach Abhorchen
erklärte, an der Lunge fehle nichts, aber ich dürfe mich halten, da die nach

rechts abzweigende Bronchie katarrhalisch infizirt sei; sonst befand ich mich

ganz wohl, ich hatte nicht das mindeste Fieber, was durc&lt; das Thermometer fonstatirt wurde; der Pul3 normal, der Appetit nicht schlecht, der
Urin ein wenig gefärbt, während er bei mir sonst wasserhell ist. Der Arzt

verschrieb ein Rezept, das ich Jhnen zur Beurtheilung beilege (derselbe ist

inzwischen verstorben, so daß Sie offen darüber urtheilen können); es war
ein Mittel um den Scleim zu lösen, resp. dessen Ausstoßung zu fördern.
Ich glaube aber, nebenbei gejagt, daß es viel richtiger wäre, man würde
ein fol&lt;he3 Mittel im Krankenzimmer verstäuben, so daß es fortwährend
zur Einathmung käme. (Das Ozogen von Burk habe ich in Anwendung.)
Erst am 12. war der Husten soweit gelindert, daß 1ch wieder ausgehen
konnte; ich war aber nicht im mindesten entkräftet worden. Die günstige
Wirkung des Wollbetts zeigte sich also im ganzen Verlaufe der Krankheit.
Allerdings machen sich die meisten Leute aus einem Katarrh nichts, eben
weil sie ihn das ganze Jahr nicht los werden; bei uns Wollenen aber muß

ein solcher schon als Krankheit verzeichnet werden. Bis jeht schlief ich auf
einer Roßhaarmatraße in Barchent; durch das Monatsblatt angeregt,
untersuchte ih einen herausgezupften Büschel durch das Mikroskop und
fand sogleich, daß Seegras untergemischt ist; ich bestellte daher sofort eine
neue dreitheilige Normalmatratße mit Kopfkissen in Stuttgart. Außerdem
ließ ich die Federn aus den alten Federkissen in Flanell abfüllen, was sich
ganz gut macht, ohne daß die Federn durchstechen. Darüber kommt ein
Cachemirüberzug. Nun habe ich das vollständige Normalbett. Gegen die
Bemerkung des Hrn. v. Fellenberg-Ziegler im Monatsblatt Nr. 3 Ziff. 8,

daß das ellen ihm seine Kopfs&lt;hmerzen nicht genommen habe, kann
ich eine eigene Erfahrung anführen.

J&lt; schlafe nämlich seit 2 Jahren

nur unter wollenen De&gt;en, machte aber den Fehler, keinen Fußsa&gt; zu benüßen; die Füße waren daher, wenn ich nicht ein Federkissen auflegte,

immer zu kalt. Demgemäß hatte ich immerwährendes leises Kopfweh, das

wandel
stärker(bestehend
wurde, aber
sich erst
verlor, als
ich im vergangenen
Herbst den auch
Fußsa&gt;
aus einer
Wollde&gt;e)
in Anwendung
brachte.

Seitdem habe ich fein Kopfweh mehr, . das mich früher viel ängstigte.

Fragen Sie daher Hrn. v. Ziegler, welchen Schuß er für die Füße hat.
Entweder fehlt ihm der Fußsa&gt; oder die richtigen Kopfkissen. Zu Ziff. 7,

worin derselbe sagt, daß sein Ausdünstungsgeruc&lt; noch derselbe sei, wie
früher, bemerke ich, daß natürlich sein spezifischer Individualgeruch derselbe

geblieben ist, bloß nicht verunreinigt durch Schweißsäuren.

J&lt; habe in

dieser Beziehung einmal meine Schwester gefragt, als sie in mein Schlaf-

jammer ging, ob dieses nicht geruchlos sei; da sagte sie: „es sei eben ein
Zimmer !“ eine
Bestätigung
Saßes,
daßannsbildergeruch
die verschiedenenim Geschlechter
einenHesse
verschiedenen
GeruchIhres
haben.“
Hundesleischesser. „Lieber Freund! Als Bestätigung dessen, was Du

in Nr. 2 des Blattes über ven Haß der Hunde gegen Hundfleischesser

sagst, theile ich Dir folgendes Erlebniß mit. Diesen Sommer kam ein
fremder Hausirer sammt Frau in mein Haus, sofort sprang mein Hühnexr-

[5()

hund, der sonst niemand etwas zu leid thut, wie wüthend auf ihn los
und wollte troß alles Rufen3 und Pfeifens meinerseits nicht von ihm ablassen, Als es mir endlich gelungen war und ich nach der Ursache fragte,
lamentirte die Frau, daß es ihrem Mann mit allen Hunden so gehe und

beim weiteren Examiniren stellte sich heraus, daß er Hundefleisch esse.

M., Badbesiter.

Das Baden. Au3 dem Briefe eines in Griechenland lebenden Deutschen :

„Die Logik in ihren Aufsäten überzeugte mich derart, daß ich entschlossen
bin, im März, wo ich nach dem Süden zurükkehre, Zhr Wollregime nicht
nur zu adoptiren, sondern auch andern zu empfehlen. Interessant muß es
Ihnen sein zu vernehmen, daß die armen griechischen Bauern ganz in Wolle

gekleidet sind, auf Wollteppich und Wollklissen schlafen und beim Baden
die Kleider nicht ablegen“.
Eine Heisung. Herr B. aus Stuttgart befragte mich Mitte Dezember
wegen seines 13jährigen Knaben. Die Mutter desfelben sei an Sn:
sucht gestorben und der Knabe huste seit zwei Jahren fortwährend. Er
habe nicht blos verschiedene Stuttgarter Aerzte konsultirt, sondern auch in
Heidelberg und Tübingen sich Rath3 erholt, auch den Knaben im Sommer
mehrfach in auswärtige Kurorte gesendet, aber alles sei umsonst und jeßt
erkläre sein Stuttgarter Arzt, es bleibe nichts übrig, als den Knaben über
Winter nach Jtalien zu senden; ob ich glaube, daß dem am Ende das
Wollregime helfen könne. Auf mein Befragen, ob die Aerzte ein Angegriffensein der Lunge gefunden haben, wurde mir erwidert, daß alle die
Lunge für frei und die Sache für rein „nervö3“ erklären. Hier lag somit
erade wieder der in den zwei ersten Nummern dieses Blattes näher be-

EEE Fall vor, in welchem die Krankheit eigentlih nicht im Körper,

sondern in Kleid und Bett, beziehungsweise dessen Holzfasertheilen sißt und
versicherte deßhalb den Vater auf's bestimmteste, der Husten werde sofort
verschwinden , wenn der Bett- und Kleiverwechsel vorgenommen sei.

So

geschah es denn auch. Der Fall macht in Stuttgart viel Aufsehen, weil
er in einem sehr bekannten Hause stattfand. Bei dieser Gelegenheit mache
ich darauf aufmerksam, daß mit dem Wort „nervö8“ gerade das ungeheure

Loch im Wissen unserer offiziellen Schulmedizin bezeichnet ist,- dessen Ausfüllung mix gelang. In einem launigen Gedicht eines Arztes heißt es:
Und wenn der Arzt dann nichts mehr wees,
Erklärt die Sach' er für „nervö3“.

Hier ist die Ursache allemal (siehe oben die Notiz über Kopfweh) ein Gestank und der siht, namentlich wenn alle Luftveränderungen nichts nüßen,
sicher im eigenen Ro&gt;.
Den Strumpf betreffend bestätige ich den Uebergang des Anfertigungsrechts auf Herrn Entreß (siehe Annonce). Daß von jeßt an der Obertheil der Herrenso&gt;en etwas kürzer gemacht wird, geschicht auf meine Anordnung, denn die Wade soll frei bleiben, der Strumpf nicht höher heraufgehen als der Schuh.

Correspondenz.
Hrn. EC. S., Regierungssekretär in S. Jhr Brief vom 4. Januar,
der mir wegen ungenügender Adressirung erst am 25. zukam , ist in der Hauptsache schon in Nr, 3 dieses Blattes beantwortet, wo ich auseinandersezte, warum

Wollregime und regelmäßiges Kalrwaschen und Douchen sich nicht vertragen.
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Damit ist aber nicht gesagt, daß man nicht hie und da ein Reinigungsbad nehmen
soll, aber nota bene nur, wenn man wirklich shmutig geworden ist.

Wichtig

ist mir die Nachricht, daß Ihnen als Lungenkrankem, d. h. wohl Tuberkulösem,
das Wollregime sehr gut bekommt, denn über den Werth des Wollregimes bei
dieser häufigsten und s&lt;werstheilenden aller Krankheiten sind die mir zu Ohren
gekommenen Erfahrungen no&lt; sehr dürftig. I&lt; bitte Sie deßhalb -- sowie
jeden etwa im gleichen Spital kranken wollenen Leser =- dringend um weitere

Mittheilungen. Daß Sie sich „wahrhaft unglüFlich unter der Last eines noch
anormalen Ueberzieher8 fühlen“, muß eine dringende Aufforderung für Sie sein,
denselben ehebaldigst. an einen Steifleinenen zu verhandeln.
Au3 dem Brief eines Betersburger Wollenenan einen meiner

wollenen Schüler: „Der reiche Herr K. (Großgrundbesiter in Südrußland), der
sich seinerzeit über Dr. Jägers Wollkleidung aufgehalten hat, ist jezt zu meinem
Erstaunen vollständig zur Wolle bekehrt, hat auch die ganze Jäger'sche Unterwäsche angelegt. Er läßt jetzt über selbige nichts kommen und ist ganz entzüc&gt;t
davon. Nachdem er sie nun angelegt, wird diese Kleidung in Südrußland sicher-

lich großen Anklang namentlich im ausgedehnten Kreise seiner Beamten finden,
denn was eine. sol) hochgestellte Persönlichkeit und 30facher Millionär gut findet,

kann unmöglich schlecht sein. =- Auch das Beit hat er vollständig normal. ---

In Petersburg schlafe ich jezt im Winter stets bei offenem Fenster und befinde
mich dabei außerordentlich wohl.“ =- Anmerkung Jägers35: Letzteres mögen
insbesondere meine Leser in Finnland beherzigen, von woher wiederholt die Meldung gelangt, daß man daselbst Winter3 nicht bei offenem Fenster schlafen könne.

Was in Peterösburg möglich ist, muß auch in Finnland möglich sein.
Hrn. W. in Dr.

Daßes im Normalbeit „zieht“, sobald eine Lüke an

der Seite entsteht, ist ganz natürlich. Da3 falsche Bett verhindert, daß sich ein
aufsleigender, durch die De&gt;en gehender warmer Ventilationsstrom bildet, die
Normalde&gt;e = und das ist ihr Vortheil =- gestattet diese Ventilation, allein so-

bald an der Seite ein Loh ist, so zieht dieser aufsteigende Strom natürlich dort
kalte Luft herein. Daß Ihnen das nie eine Erkältung zugezogen, beweist, wie
wenig ein nur halbwegs richtig sich verhaltender Menjch den Zug zu fürchten
hat, aber unangenehm ist dieser Zug und wird derselbe eben einfach dadurc&lt;h vermieden, daß man sich in das Couvert einwikelt. Die Sa&gt;kform wäre überhaupt das Beste, aber an die will eben das Publikum noch nicht heran, Uebrigens
daß es Ihnen im Normalbett überhaupt noc&lt; nicht ganz warm genug ist, kommt

zum Theil davon her, daß Ihre Tagesbekleidung noch nicht ganz wollen ist und

Ihr 8--10stündiger Aufenthalt in einem. schlecht ventilirten, staubigen, überheizten
Bureau mit steifleinenen Kameraden Ihrer Abhärtung no&lt;h sehr hinderlich ist,
Greifen Sie wegen letzteren Uebelstandes zur Platinlampe. =- Wenn Sie Beinkleider mit innerer Gamasche tragen, so brauchen Sie keine Unterbeinkleider. =

Wenn ein Wollener einmal auf kurze Zeit der Etiquette wegen das alte Gewand
anlegt, so wird ihm das sehr unbehaglich sein, aber schädlich nur, wenn er es
zu lange anbehält.
Eine Abonnentin. Ihre Anfrage wegen Lüftung des Wollbettes und

Wechsel der Unterkleider beantworte ich dahin, daß hier die einzige Vorschrift die
ist, nicht srüher zu wechseln und zu lüsten, als bis sich ein deutlihes Bedürfniß
vazu einstellt. Ein Vortheil des Wollregimes ist, daß man seinen natürlichen

Instinkt wieder erhält, man hat nur auf die denselben bildenden Gefühle a&lt;t Mu

haben und diesen zu folgen, jo trifft man das Rechte. Für die Frauen ergibt
si&lt; als natürliche Zeit für den Wechsel der Unterkleidung =- alle 4 Wochen.
Das Bett lüfte man dadurch, daß man an jedem schönen Tag die De&gt;e zum

Fensiet hinaushängt und dieses offen läßt, damit auch die Bettunterlage verüften kann.

Gräfin R. Bisjekt find mir zwei Fälle von Kropfheilung bungen

Voit
bekannt geworden,
Ihnen
deShalb dieselbe, kleiner wird Kropf jedenfalls.
Wollbinde Empfehle
allein nüßt
nichts.
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Hrn. Dr. Otto Plarre als Antwort auf die verständnißlose Behandlung
meiner Seelenlehre in seiner der philosophischen Fakultät in Jena vorgelegenen
Doktor-Dissertation „Die Erklärung der Abänderungs- und Vererbungserscheinungen“ *

Ihr nennt meine Lehre Phanta3ma, Theorie,
Man hat euch zu Jena verdreht das Genie!
Nehmt ab eure Brille, Theorien sind Dunst,
Ein Praktiker bin ich, was ich lehre, ist Kunst!
Die Kunst ist's zu leben und leben zu lassen,

Die Kunst zu erzwingen so Lieben wie Hassen.

Die Kunst heilet Kranke, macht Häßliche schön,
Die Traurigen heiter, hilft Lahmen zum Gehn,

Sie eint, was sich hasset, schafft Schwachen die Krast,

Zähmt Thiere und Pflanzen, macht Früchte s&lt;mahaft,

Erkennet, was giftig und was ist Arznei,
Und macht dem Instinkte die Bahn wieder frei!
So steht meine Kunst noch als grünender Baum,
Wenn Jena'3 Theorien verflogen wie Schaum.
Ein sehr heiteres Licht auf die in Jena beliebte Ignorirung meiner Funde
über den Unterschied von Seele und Geist und das Wesen der ersteren liefert

auch der Titel einer soeben erschienenen Schrift von Dr. W. Preyer, Professor
ver Physiologie daselbst: „Die Seele des Kindes, Beobachtungen über
die geistige Entwiklung des Mensc&lt;en in den ersten Leben3jahren.“
Der Verfasser merkt niht, daß er mit dem Wort „geistig“ sich selbst auf den
Mund schlägt und zugesteht, daß eben das, was er Seele zu nennen beliebt, nicht
das ist, was unsere Sprache Seele nennt, sondern das, was diese seit uralten

Zeiten bis heute „Geist“ heißt. Zwischen Seele und Geist ist derselbe Unterschied,
wie zwischen Fühlen und Denken, zwischen Instinkt und Verstand, zwischen Herz
und Kopf, zwischen Gemeingefühl und Sinne3empfindung , ein Unterschied , den

eigentlich jeder Mensch im kleinen Finger hat. Jene Herren sehen ihn nicht oder

wollen ihn nicht sehen, weil er nicht in ihren theoretischen Kram, den sogenannten
„Moni3mus8“, paßt, mit dem sie freilih weder einen Hund hinter dem Ofen
hervor, noh eine Krankheit aus dem Leibe zu lo&gt;en vermögen. Bedauerlich ist
nur, daß diese Spielereien des unpraktischen Gelehrtenthums die Entwi&gt;lung der
biologis&lt;en Praxis hemmen, weil sie die Jugend auf falsche Bahnen locken.
Frau Otto M. in S. Jhre Klage, daß Ihr Mann, seit er in der Wolle

ist, das täglihe Kaltwaschen und Douchen aufgegeben hat und sehr empfindlich

gegen das kalte Wasser geworden, wäre nur ein Unglü&gt;, wenn er ein Fisch wäre,

der im Wasser leben müßte. Daß die Empfindlichkeit seines Halses in der
Wolle nicht ges&lt;wunden ist, beweist für den Fall, als er wirklich das ganze

Regime vollständig dur&lt;geführt hat, zunächst nur, daß die Krankheit nicht in
seinem eigenen Kleid und Bett ihren Sitz hat, also keine Selbstgiftkrankheit
ist. Wo sie sißt, ist aus der Ferne sehr schwer zu beurtheilen, aber ich mache
Sie auf Grund mehrfacher Erfahrungen in dieser Richtung auf folgendes aufmerksam: Wie ich aus Ihrem Briefe schließe, sind Sie nicht in der Wolle; die
AusSdünstungsstoffe der Frau, unter denen eben auch in Kleid und Bett sich fest-

sezende Giftjtoffe sind, haben einen mächtigen Einfluß auf den Mann und so ist
möglicherweise die Krankheitsursache nicht das „Selbstgift“, sondern das „Frauengift“.. Da Sie schreiben, daß Ihr 2!/, Jahre alter Junge sich beim Wollsystem
sehr gut befindet, es bei ihm nur günstig wirkt und er zusehends zunimmt, so
sollte es Sie nicht shwer ankommen, einen Sritt zu thun, der jedenfalls Ihnen,

höchst wahrscheinlich aber auch Ihrem Gemahl, Vortheile bringen wird. Sollte

troßbdem die Halsempfindlichkeit bei Ihrem Manne nicht schwinden, dann wird
eine sachverständige Untersuchung an Ort und Stelle vielleicht die Ursache aussindis
jeden.machen, Vor einem Experiment mit der alten Kleidung warne ich ent-
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Anzeigen.

Verzeihniß der Normalgeschäfte in Ifuffgark.
Gegenstand:
1) Herrnanzug

Firma:

Preis:

siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1.

aus Stoff 60-100 4

(Ro&gt; und Hose)

„

Tricot 70--130- „

2) Damencotüme
3) Knabenanzug

Helbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H. Herion, Kronenstr. 1
Stoff 18-23 4

4) Dormalhemd
.

W. Bengers Söhne, Sophienstr 7

7) Zehenftrümpfe

Iiranz Eutreß, Königsstraße

Tricot 30 4

5) Unferhose
6) Bemödhose

8) Aormalhut

dto.
dto.

10) Aormalschuhe
11) Cravakffen

It. Mayser &amp; Sohn in Afkm.
WW. Wolf, Vüchsenstr. 17
W. Sauerbed, Wilhelmstraße 14
siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
No.
dto.
Itir. Xav. Schmid, Eberhardsir. 69
dto.

16) Suspensorien
17) Wollgürtel

dto.
dio.

9) Aormalmüßen

12)
13)
14)
15)

Kaschmirkragen
Mansc&lt;etfen
Hosenfräger
Bruchbänder

Winterstoff

N 6-8

4

Sommerst. 52%/--7*/5 4
12--16 4

fünfzehig 3,20 4
Daumenstrümpfe2,204%
6-12 4

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4

75 Pfeunig.
1,60 4
3 4
einfa) 5-8 4
doppelt 8-45 „

13)
19)
920)
21)
29)
23)

Handschuhe
Pulswärmer
Taschenfücher

FP. Schmid, Marienstr. 12?/,
dto.
dio.

Haarneße
Corsekfen
Unferröke

dio.
G. Rammenstein, Büchsensir. 2
dto.

24) Bett

2,50--5 4
5.4

41,70--3,20 4
1--1,80 4
1,20-1,50 4.
2 4
11-15 4
14--20 4

württ. Normalkbektmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüe.

25) Betfbesiandtheile

128 4

dto.

Kaschmirwäsche, complet 47 4&amp;, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 &amp;, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Eisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikotschlafsa&gt; 20--25 4, Bettschuhe 4 4, Leibbinde 3 475--Z.
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Franz Gatreß, Stuttgart,
42 Königsstraße 42

Strumpf-Manufaktur,
„
hat die Anfertigung von Noxrmal:Strümpfen von Herrn H. Herion hier

übernommen und empfiehlt seine Fabrikate zu folgenden ermäßigten Preisen :
Normal-Herren-Socken:

mit 5. ZehenT.

=.

LME.

.

„

4 36.--- pr. Dhd., 4 3.20 das Paar

„2“,

KOPER... „2-

„H

.

558

„240088:
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„

„
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glatt für linken und rechten Fuß „, 22.Zz.,
M. 190
Normal-Iirauen- und Kinder-Skrümpfe :
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7

„m

M
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+
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Sit.

,
114

„

2.29

L,

mit 1 Zehe 4427 - pr. Dbd. in Fußlängen 426. 24*/,. 23 em.

glat . ;. BO.- 71
„m

1

i“

„

"LL

.
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tn

„

'

Pp

;

FS 20

&gt;?

vf

.

CE

Rer 13
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Alle Normalsachen

D

24 &gt;)

5

2' SCHUTZ &gt; X

.

911/,. 50; 18?/, em.

„/26bis 4 14 pr. Dbd. in Fußlängen 21*/, bis 12*/, cm.

MPROFDR 6/74
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System Prof. Dr. G. Jäger
E

MARKE Y'

werden zu Original-Fabrikpreifen geliefert durch

41%rl

SETZ ges 2

F

D

“5

3Zutt
7

in Mannheim und in Karssruhe«.

Derselbe unterhält stets Lager von:

Normal-Hemden, -Hosen, Handschuhen, -Cravatten, -Hosenträgern, -Socken,
„

„Betten, -Matraßen, -Jußsöcken, -Betttüchern, -Nachtkutten etc. etc.

AuH Normal-Herren- und Damen-Hnzüge (Oberkleider) werden zu Oxiginal-

Fabrikpreisen geliefert durch

Ii. D. Zutt.

(Döbereiner Itläs&lt;&lt;en)
empfohlen von Hrn. Professor Dr. G. Jäger für Reinigung der Zimmerluft 2c.
Preis pro Stü 4 4.50 mit Gebrauchsanweisung.

F. Mollenkopf,
Fabrikant physikalischer u. meteorologis&lt;er Instrumente,

Stuttgart, Thorstraße 10.

werden in „Professor hr. G. Jägers Monaksblatt“ voraussichtlich von guter Wirkung
sein. I&lt; berechne für die durc&lt;laufende Zeile 29 Pf. und lade zur fleißigen Benukung ergebenst ein.

Stuttgart,

W. Kohlhammer.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Druc und Verlag. von

W, KBohlhammexr in Stuttgart.

17

..

/

rof. )r. G. Jägers Monatsblaif.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Jährlich erscheinen 12 Nummern zum Jahre3preis von vier Mark.

Man abonnirt bei

25. Kohlhammers Verlag Stuttgart oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

Stuttgart.

„We 3.

März 1882.

Inhalt:
Eine lehrreiche aber tragische Geschichte. -- Die Selbstvergiftung. = Das Wehselfieber. -- Wollkuranstalt, =- Kleine Mit-

theilungen: Deutsche Mode.

weben ?

Wie erkennt man Baumwolle in wollenen Ge-

Entwiklung des Monatsblattes,

Erkrankung Wollener,

Das Papier.

Eine Zurechtweisung. =- Correspondenz. -- Anzeigen.

Eine lehrrei&lt;e aber tragische Geschic&lt;ke.
Herr Oberamtsarzt S., ein Wollener, erzählte mir im vorigen
Sommer, er sei früher jedesmal erkrankt, wenn seine ärztliche Hilfe bei
einer Entbindung in Anspruch genommen worden, und zwar habe die

Schwere seiner Krankheit stets gleichen Schritt gehalten mit der Schwere
des Talls. Dieß habe ihn längst veranlaßt, sich immer mehr von diesem
Theil der ärztlihen Praxis zurückzuziehen, aber die Sache sei ihm so
lange ein J.äthsel geblieben, bis er mit meiner Riechstofflehre bekannt

geworden sei: die Krankheitsursachen seien seiner jetzigen Ueberzeugung

nach eben die massenhaften „Angst- und Eeldüfte“, die man in folchem

Fall einzuathmen habe, worin ich ihm beipflichtete. Später hörte ich
Aehnliches von einem anderen Arzte.

In Stuttgart ereignete sich nun vor Kurzem ein solcher Fall
bei dem einzigen hiesigen Arzt, welcher nicht nur vollständig Wollener
ist, sondern auch genau die gleiche Tracht hat (auch die Beinkleider)
wie ich, und deßhalb von der Gegnerschaft dieselben, ja vielleiht noch
mehr Anfechtungen zu erfahren hat, wie ich. „Denn“, so denken die
Leute, „Einen Narren kann man sich gefallen lassen, allein wenn die
Sache anste&gt;end wirkt, dann muß man den Leuten das Nachmachen
entleiden, und. ganz besonder3, wenn ein Arzt ein so böses Beispiel

gibt“. I&lt; muß noch voraussenden, daß der Betreffende, schon ehe

er in Wolle ging, nicht nur einen sehr feinen Geruchssinn, sondern

auch ein feines Allgemeingefühl für Gerüche hatte, weshalb er meine
Lehre auch rascher verstand und praktisch annahm, als es bei stumpfinnigen Naturen geht.

BR

Vor einiger Zeit kam seine Frau nieder. Er hatte dieselbe vergeblich zu bestimmen gesucht, auch „wollen“ zu werden, da sie schon
länger an einem Herzfehler und in Folge dessen an wassersüchtigen

Erscheinungen litt. Die Frau hatte also einen wässrigen, zu Zersetungen und damit zu Duftentbindungen besonder3 disponirten Körper.
Da dis Entbindung unerwartet geschah, so hatte ihr Mann, der sonst
feine Geburtshelferpraxis treibt, die Sache selbst zu leiten und sich
voll und ganz den Krankheitsdüften, die besonders massiv waren, auszusehen, und zwar als Hausgenosse nicht blo8 während des Vorgangs,

sondern andauernd. Das sofort sich einstellende Unwohlsein steigerte
sich nach einigen Tagen zu einem heftigen gastrischen Fieber mit starkem

Phantasiren.

Lekteres ist nun eine &lt;arakteristische Erscheinung bei Wollenen

wie bei allen kräftigen Naturen -- jeder Arzt weiß, daß die

Krankheitserscheinungen um so heftiger sind, je kräftiger die Constitution
des Satienten ist. =- Da ich verreist war, wurde ein anderer mit der
Natur der Wollenen nicht vertrauter Arzt geholt, der -- vielleicht be-

einflyßt durc&lt; die Stimmen derjenigen, die mich mit sammt meinen
Anhänzern für Narven halten =- den Patienten für irrsinnig und

seine Verbringung in eine Anstalt für nothwendig erklärte. Zum Glück
widersekte sich dem die in einem andern Haus wohnende Mutter des

Patienten und ließ ihn in ihre Wohnung verbringen.

Sofort, als

derse!9e aus der verpesteten Atmosphäre in eine reine

verse „t war, verschwand das Phantasiren. I&lt; fand den
Patienten drei Tage darnach no&lt; schwach und sc&lt;hlummersüchtig und
zündete die Platinlampe bei ihm an. Diese wirkte sofort und führte
den Kranken schlank in einer unbegreiflich kurzen Zeit zu völliger Genesung, deren Fortschritt nicht einmal dadurch gestört wurde, daß die
Frau -- augenscheinlich unter dem tiefen Eindru&gt; der Nachricht, ihr
Mannsei irrsinnig -- das Kindbettfieber bekam und starb. Daß dieser

Vorfall von allen Wollgegnern Stuttgarts nach Möglichkeit ausgebeutet

wurde und sich ein ungeheurer Klatsch breit machte, werden sich die
Leser des Blattes selbst au8malen können, und noch jekt, nachdem der
gewesene Patient schon seit Wochen stramm als ein „wandelndes Bild
der Gesundheit“ wieder durch Stuttgarts Straßen schreitet, hört man
steif und fest behaupten, er fei im Irrenhaus. So ist die Welt! Aber
es nüßt sie doch nichts, es geht wie bei dem Kampf der Fuhrleute
gegen die Eisenbahn.

Die Selbstvergifkung.
In dem in Desterreih erscheinenden illustrirten Journal „Die
Heimath“ (Nro, 22 des Jahrgangs 1882) finde ich folgende Notiz:
„Wie wir uns vergiften. Der große französische Toxikologe

Claude Bernard machte eine Reihe von Experimenten, um zu be-
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weisen, welche Einwirkungen die schlechte Luft auf die LebenSthätigkeit
ausSübt.

Er wollte nicht allein beweisen, daß die schlechte Luft giftig

wirkt, sondern auch, daß wir dieses Gift in größeren Dosen einathmen
können, wenn es allmählig geschieht und daß dann die Folgen zwar

ebenfalls unheilvoll, aber nicht unmittelbar verderblich sind. Er sperrte
einen Sperling in eine Glaskugel, die er luftdicht verschloß.

Eine

Stunde lang befand sich der Vogel recht gut und hüpfte lebhaft umher, später jedoch begann er sichtlich an den Folgen des Einathmens
einer und derselben Luft zu leiden. Nach Ablauf der zweiten Stunde
stete Bernard einen zweiten Sperling in die Glaskugel hinein. Derselbe
verfiel sofort in einen Zustand der Betäubung und starb schon nach
wenigen Minuten. Nach einer weiteren Stunde fiel der erste Sperling
bewußtlos um. Aus der Kugel genommen, erholte er sich mit Hilfe
des Somnenscheins und der frischen Luft bald wieder; als er ihn aber

wieder in die Kugel zurückversezte, hatte dieß seinen sofortigen Tod
zur Folge. Die Nußanwendung auf den Menschen liegt auf der Hand.
In Versammlungslokalen, Ball- und Concertsälen verschlechtert sich die
Luft allmälig Käme diese Vergiftung plößlich, so würden die
Leute sterben, wie der zweite Sperling, da sie aber stufenweise eintritt,
so werden sie abgehärtet (dieser Ausdru&gt;E ist grundfalsch, der richtige
ist „gewöhnt“, Jäger); sie keuchen, schnappen nac&lt; Luft und erklären
die Hiße für unerträglich, aber sie halten es aus =- der Kopfshmerz

stellt sich gewöhnlich erst am nächsten Morgenein.“

Dem füge ich folgende Erfahrungen bei: Letzten Sonntag machte

ich mit meiner Familie zu Fuß einen Nachmittags8ausflug nach einem
etwa 12 Kilometer entfernten Orte, während dessen ein Föhnsturm
uns gründlich „entduftete“.

Dort kamen wir in ein mit zahlreichen

rauchenden, in der Verdauung begriffenen Gästen überfülltes und dazu
überheiztes Zimmer. Nach wenigen Minuten wurde es meiner Tochter
so schlecht, daß ich sie rasch aus dem Zimmerin die frische Luft bringen
mußte, bis es uns durch Weggang einiger Gäste gelang, Raum an
einem Fenster zu bekommen, das ich öffnete; dort plazirte ich meine
Tochter und dann war rasch alles gut, sie hatte auch des andern Tages
feinerlei Nachwirkungen zu spüren.

Am gleichen Tag hatte einer meiner Schüler, ebenfalls Wollener,
den ganzen Nachmittag sich im Freien herumgetrieben. Abends war
er in eine Familiengesells&lt;aft eingeladen, zog ein weißes Hemd
über sein Wollhemd an und trat so in ein bereits mit Menschen

überfülltes und überheiztes Zimmer. Nach wenigen Minuten wurde

ihm schlecht, er wollte zur Thüre hinaus, stürzte aber zuvor zu Boden
und blieb etwa 5 Minuten völlig ohnmächtig liegen. An der frischen
Luft erholte er sich, aber sehr viel langsamer als meine Tochter
-- sein weißes Hemd wirkte eben noh ähnlih wie die Gla8glo&gt;e

beim Sperling und er hatte auch anderen Tages noch einen „dummen

Kopf".

Was geht nun aus Obigem hervor?
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1) Wenn in Frankreich ein Gelehrter der Wissenschaft und Praxis
erheblichere Dienste leistet, so wird er „groß“ genannt und seine Ansprüche sind „Befehl“. Wenn dagegen ein deutscher Gelehrter von
„Selbstvergiftung“ spricht und Mittel zu ihrer Verhütung findet, dann
fällt alles über ihn her und nennt ihn „Narr“ und „Scwindler“.

9) Ohnmacht ist „übermäßige Duftstoffwirkung“.

Im obigen

Fall mit Sperling und Student kommt der Duststoff von außen und

wirkt durch Einathmung. Wenn dagegen ein Mensch durc&lt; die Nachricht von einem großen Unglüc&gt; in Ohnmacht fällt, so riecht man, daß
eine Wolke von Gestank aus allen seinen Poren dringt.

Der rein

geistige Eindru&gt; hat eine Stoffzersehung mit Duftstoffentbindung in
seinem Gehirn zur Folge gehabt. Wem da mein Saß: „Krankheit
ist Gestank“ nicht einleuchtet, dem ist nicht zu helfen. Hiezu noch ein
Curiosum. Vor Kurzem kam einem, der bereits ernstlich daran wollte,
Wollener zu werden, mein Monatsblatt zu Gesicht. Als er es gelesen,

äußerte er, „da werde ihm zu viel von Gestank gesprochen, deßhalb
verzichte er darauf, Wollener zu werden“. O, heilige Einfalt! Da
wollen die Leute, daß man sie gesund mache und doch soll man ihnen
den Hauptfeind ihrer Gesundheit nicht einmal nennen dürfen. Das
ist gerade so, wie wenn jemand einen Arzt deßhalb aufgeben wollte,
weil der jedesmal, wenn er im Krankheitsfall gerufen wird, nach dem
Stand der „Oeffnung“ fragt. Gott besser's!
3) Ein Wollener soll kein weißes Hemd anziehen.
4) Auch die „Nichtwollenen Gelehrten“ =- ein solcher ist ja
Claude Bernard =- lehren, daß der Aufenthalt in schlecht ventilirten

Räumen gesundheitsschädlih sei und zwar für Jedermann. Was
ist nun hier für ein Unterschied zwischen Wollenen und Nichtwollenen*

Der erste hat seinen natürlichen Instinkt, demselben wird sofort bang

und er wehrt sich dagegen. Entweder geht er gar nicht hin oder
macht er, daß er hinauskommt, oder er reißt ein Fenster auf, oder er
stet sich ein Fläschchen Ozogen bei und wirft es in den Qualm oder
er macht es, wie ich es jeht bei meinen Wandervorträgen, wo ich die

Platinlampe demonstrirte, gemacht habe: Nach dem Vortrag in Straßburg am 24. Februar gingen wir zusammen in das Hofbräuhaus, die
Luft war so diE, daß man kaum vom einen Ende des Saals zum

andern sehen konnte, und alles klagte darüber, die Nichtwollenen so
gut wie die Wollenen. I&lt; zündete meine Zauberlampe an, nach
wenigen Minuten fühlten alle deutlich die Luftverbesserung =- die Luft
wurde kühl und frisch =- und nach etwa einer halben Stunde wardie
Luft in dem ungeheuren Saal klar und fast ganz aufgehellt. =- Nun

und wie geht e3 dem „Nichtwollenen“?

Der hat kein Gefühl dafür,
sebt sich ruhig in eine solche Gifthöhle und saugt das Gift widerstandslo8 ein, aber etwa ohne Schaden? O nein! Mit einem „BrummRhavel zieht er nach Haus und andern Morgens hat er den schönsten
'aßenjammer mit Haarweh, Funkensehen und wie die lieben5würdigen

Erscheinungen alle heißen, während der Wollene am andern Morgen

ze
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jo frisch ist wie der Fisc&lt; im Was er.-

oder ein Fehler, wenn der Wollene sofort das Gift merkt, sich wehrt

und deßhalb ungeschädigt davonkommt, während der Nichtwollene in
seiner Stumpfsinnigkeit mitten hineintappt und sich die S&lt;hwerenoth
holt? I&lt; wiederhole früher Gesagtes :

Wir beneiden das wilde Thier um den uns wunderbar vor-

fommenden Instinkt, der dasselbe verhindert, sich zu vergiften, und
wenn nun ein Mann wie ich, ein Regime empfiehlt, welches dem

Menschen diesen Instinkt wiedergibt, so nennt man das Verweichlichung!
Sind denn vielleicht die Sperlinge verweichlichte Thiere, weil sie in
der verpesteten Luft einer Glasglo&gt;e krepiren? I&lt; habe no&lt;h nie
von einer Sperlingssterblichkeit gehört, und wenn in einem Dorf die

Kinder wegsterben wie die Fliegen, so ist es den Sperlingen des gleichen

Orts jahraus jahrein pudelwohl bei Zug und Kälte, Regen. und
Sonnenschein. Wann werden doch einmal die Menschen so klug werden,
wie das liebe Vieh!

Das Wedselsieber.
Von Herrn Nils L. in Lund (siehe Nro. 2 und 3) erhalte ich
einen dritten, in jeder Beziehung sehr interessanten Bericht, aus dem
ich das Wichtigste hier mittheile. Wie ich dem Patienten laut Nro. 2
voraussagte, daß er mehrere Krisen zu überstehen haben werde, ist es
auch eingetroffen. Schon Nro. 3 des Blattes berichtete über die zweite
und der neueste Bericht gilt einer dritten.
Am 419. Februar schreibt Patient: Seit dem 4. Februar kämpfe

ich einen schweren Kampf mit dem Wechselfieberkeim. Noch stehe ich
als Sieger, aber wie lange? Rings umher hier im Lande liegen nach
den Bulletins .der Aerzte die armen Wechselfieberpatienten darnieder,
und zwar viele schon seit Mitte Januar. Das nimmt einen auh gar
nicht Wunder, da wir fortgeseßt Nebel haben. Vom 4.-40. Januar

steht, wie Sie sehen, im Beobachtung3journal „Verminderung der
Urinsekretion, der Urin stinkt“. Dieß ist ja ein Symptom, das
dent Wechselfieber vorangeht. J&lt; begreife jezt das Warum: Wasseraufstauung im Körper. (Ganz richtig! Ueble Gerüche haben die Wirkung, die Körpergewebe quellbarer zu machen, so daß sie das Wasser

zurückhalten. Jäger).

Am 114. Februar ist die Körperwärme auf 37,9 *, der Puls auf
107 zestiegen, es zeigt sich Lendenweh, ein Beweis, daß das Fieber
im Batzug.. I&lt; nahm datum am Abend ein Sc&lt;hwitßbad. War das

richtig? (Ganz gewiß! Jäger.) Resultat am folgenden Tag: Tem-

peratur 37,4 ", Puls 83, Urinsekretion normal. Am 44. steigen Temperatur und Puls wieder, erstere auf 38", letzterer auf 41041*. Ein
zweites Schwikbadsenkt Wärme auf 37,6*, den Puls auf 94. Am
17. Abends wirkliches Fieber mit 38 *, das erstemal, seit ih Wollener
wurde, deßhalb am 148. - drittes Sc&lt;hwißbad. Resultat heute (19.)

OE

Mittag 37,8 " Wärme, Abends 38,8. I&lt; fühle mich nicht j&lt;wach,
wohl aber friere ich entsezlich und zwar vom Hals bis zum Knöchel,

mein Kopf dagegen ist frei.
-

Weiter: Ih, der ich nie Fußschweiß hatte, habe in der letten

Zeit einen widerwärtigen Gestank der Füße bekommen, der zu mehr-

maligem täglihem Wechsel der Strümpfe zwingt.

Sogar schon ein

paar Stunden nach dem Bade stinken die Strümpfe, und zwar noh

schlechter al8 gewöhnlich, und sind doch kaum merkbar naß (gibt es
eine trefflichere Illustration zu meinem Saß: Krankheit ist Gestank?
Jäger) und bald nach dem Ausziehen ist der Gestank von ihnen fort.
= I&lt; bitte um Ihren Rath und Hilfe, ich bin äußerst unruhig.

Eifrig habe i&lt; für die Wollsache gearbeitet, bekomme. ich nun das
Wechselfieber, so wird es eine schöne Geschichte geben“.
Am 20. (also den Tag darauf) schreibt Patient: „Gestern Abend
bat ih meine Mutter, meine Strümpfe (das fünfte Paar an diesem
Tag!) zu beriehen. „Pfui, sie riehen nach saurem Meertang!“ Da
ging mir plößlih ein Licht auf! Da wo jeht die Gisenbahnstation
zu Helsingborg liegt und die magnifike Eisenbahnstraße entsteht, war
im Jahre 1864 eint Niederlage alten Hafenmoders, hier waren Haufen
von Meertang aufgestapelt, hier in der Nähe wohnten wir, hier in der
Nähe spielten wir als Jungen, hier in der Nähe „bei den Mühlen“
badeten wir und hier bekam ich an einem sonnenhellen Tag

erstmals da3 Weselfieber! Jett müssen die damals aufgesammelten Riechstoffe den Abschied nehmen, ich sage nicht: au revoir!
-. Die lezte Na&lt;t hatte ich nur ein sehr leichtes Shwißen, das

Frieren hörte sogleich auf, wie ich ins Bett kam und heute Morgen
ro&lt;h das Bett noch ein wenig. In diesem Augenbli&gt; (8 Uhr Morgens)
befinde ich mich wohl, Gott sei Lob, es ist nur eine Krisis“.
Am 24. lautet der Bericht: „Gestern habe ih nur zweimal die

Strümpfe gewechselt und nicht mehr so jämmerlich gefroren wie vorgestern. Die lezte Nacht hatte ich nur sehr leichtes, kaum merkbares

Scwitßen, ich befinde mich wohl“.

Am 25. heißt e8: „J&lt; befinde mich ziemlich wohl, friere nicht,

kann arbeiten, aber die Abendtemperatur ist noch hoch bis 38,2 und

die Strümpfe stinken noch, trozdem im Normalschule ohne Lederbesatz
trage“.

Der leßte Bericht vom 28. zeigt, daß die Krise zu Ende ist.
Der Puls bewegt sich in den letzten drei Tagen zwischen 80 und 86,
die Körperwärme zwischen 37,4 und 37,6. Der Patient fühlt sich
wohl, und die Strümpfe riechen zwar noh, aber nicht mehr so wider-

wärtig.

I&lt; füge dem folgende Bemerkungen bei: Bei dem Wechselfieber

ist, wie jeßt zweifellos bestätigt ist, ein winziger lebendiger Seuchenkeim,

der im Blut der Kranken sit, der Missethäter. Die Riechstoffe spielen
hier insofern eine Rolle, als dieser Keim nur dann in einem Körper
vegetiren kann, wenn derselbe mit dem bekannten Sumpfdust (Meertang-

1
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duft) imprägnirt ist und einen genügend hohen Wassergehalt besitt.
Wenn diese meine Anschauung die richtige ist, so muß ein Fieberkranker
zunächst geheilt werden, wenn es gelingt, diesen Sumpfduft aus ihm
auszutreiben und seine Wiederansammlung zu verhindern. Denn wenn

dann auch noch der lebendige Fieberkeim, der natürlich nicht verduftet
wert kann, da er ein körperliches Gebilde ist, in ihm stet, so ist
"ry

x zur Unthätigkeit verurtheilt, wie die Hefe im Wein, wenn

diey..

zenug an Alkohol ist. Dieses Austreiben des Sumpfduftes

bew“

: nun offenbar bei dem Patienten das Wollregime und

ve €
Vbäder, aber die noch offene Frage ist die: Solche Keime
fönmmn
cade wie die Weinhefe längere Zeit ruhen, ohne abzusterben,
und .
Wirkung entfalten, sobald der betreffende Duftstoff sie wieder
zum &amp;. m erweckt. Definitiv ist also die Heilung erst, wenn sie nicht

blos ruhen, sondern wirklich abgestorben sind. Dazu gehört unter
allen Umständen eine längere Zeit, und wie lang dieselbe sein muß,
weiß kein Mens&lt;. Aus diesen Gründen halte ic&lt;h die Heilung des
Patienten noch nicht für perfekt, allein so viel steht jetzt schon fest,

daß mein Entwäs erung3- undWaffe zur Bekämpfung des Wechselfieberkeims ist, und zwar gerade
auch das Wollregime, da, wie Patient an seinen Wollstrümpfen exfährt, der Sumpfduft an ihnen nicht haftet, sondern shon nach kurzer

Zeit verduftet ist.
Jeder halbwegs Einsichtige wird zugeben, daß der vorliegende

Krankheitsfall von größter Wichtigkeit für die Beurtheilung der Leistung*
feit meines Regimes als Heilmethode ist =- gehört doch das
We“. cber zu den verbreitetsten und hartnäckigsten Seuchen =- und
wi. 7 7 beipflichten, wenn ich Herrn Nils L. dringend bitte, seine

VL-- htung..) und Mittheilungen fortzusezen. Leider ist es so. selten,
da * 1) von solchen, die mein Regime anwenden und dabei genesen,

übe. zaupt Mittheilungen erhalte, ich erfahre die Sachen meist nur so
nebenher und zufällig und möchte deßhalb die Bitte wiederholen, mix
doch wenigstens mit ein paar Zeilen mitzutheilen : ich litt an dem und
dem und bin geheilt over auch nicht geheilt.
|

Wir müssen dahin gelangen, daß wir genau sagen können:
1 welche Krankheiten heilt das Wollregime und in welchem Stadium
vr Krankheit bringt es Heilung und welchen Krankheiten und KrankheitSstadien gegenüber ist es machtlos; 2) vor welchen Krankheiten
jchü:t es und vor welchen niht. I&lt; habe in meinen Veröffentlichung:.: in allen diesen Richtungen theils Behauptungen, theils VerMigge aufgestellt. Vieles davon ist durch hundertfältige Erfahrung
jebt bestätigt und festgestellt, 3. B. die Heilung von nervösen Leiden,
von ryeumatischen Erscheinungen, von Sclaffheitskrankheiten , Vevdauungsstörungen, skrophulösen 'Dyskrasien 2c. und in vorbeugender
Richtung die Gewinnung der Wetterfestigkeit, d. h. die Beseitigung der
Erkältungsfähigkeit, aber in anderen Punkten, wie 3. B. gerade in der
Heilung von und der Beschüzung vor Seuchen, in der Heilungder

Tuberkulose, dieser häufigsten aller Krankheiten, ist das vorliegende
Beobachtungsmaterial noch viel zu gering.

Wosskuranstalt.
Das Wollregime habe ich anfangs nur für eine sogenannte

„hygienische“ d. h. Erkrankung verhütende Maßregel gehalten.

Je reicher die Erfahrungen werden, um so mehr sehe ih 4) daß e8 eine
der machtvollsten Kurmethoden ist, die es gibt, *) daß von ihm dasselbe
gilt wie von allen Kurmethoden: seine Anwendung erheischt eine ver-

ständi2e Hand und eine sachgemäße Leitung. Jedermann weiß, daß
Wildbad gegen Gichtgebrechen, Karlsbad gegen Leberleiden und Fettsucht, die Stahlquellen gegen Blutarmuth, die Soolbäver gegen Scro-

phulose helfen, aber doh stürzen sich die Leute nicht ohne weiteres in
die Bäder, baden und trinken dort, wie es ihnen einfällt, sondern
überall sind sachverständige Spezialärzte, welche manbefragt und denen
man folgt, und das ist gut so.
Es wird unter hundert Kranken achtzig, vielleiht mehr geben,
für die das, was ich über die Anwendung des Wollregimes schrieb,
völlig genügt, um sich selbst zu kuriren, allein ein Rest steht angesichts
der Wollkrisen und der Unfähigkeit zur Erkennung der speziellen Krank-

heitSursac&lt;he oder in Folge einer gewissen Unbehülflichkeit rathlo8 da,
und da muß geholfen werden, darüber bin ich mir schon lange klar,
aber angesichts all der Dinge, die auf mir lasten, bin ich biSher vor
dieser Consequenz stets zurückgeschre&gt;t und habe immer gehofft, es
werde eine unserer zahlreichen Naturheilanstalten die Sache aufgreifen

und mich der Nothwendigkeit entheben, hier selbst einzugreifen. Diese
Hoffnung hat keine Erfüllung gefunden, die betreffenden Herrn sind zu

alten Universitäsfreund,
sehr in ihre Spezialität eingelebt. Vor Kurzem ist mir nun von einem

bei Geislingen, eine Hand geboten worden, die ich zunächst ergreife.

Die Ueberkinger Quelle ist ein sehr angenehm zu trinkender
Eisensäuerling, ganz geeignet, die Anwendung der Wollkur auf kon-

stitutionssHwac&lt;he Blutarme, also insbesondere weibliche Patienten, zu

unterstüßen.

4) Die Lage des Badeortes in einem westöstlich streichenden, von be-

waldeten Bergwänden umgebenen und von einem schönen Forellenbache

durchflossenen Thal entspricht den hygienischen Anforderungen, seine
Position, etwa 4 Kilometer von Geislingen, einer Station der Wien-

Pariser, London-Triester, Berlin-Bodensee-Bahnlinie, den Anforderungen
der Erreichbarkeit, und die Lokalitäten und Einrichtungen und socialen

Verhältnisse, allerdings durchaus nicht denen eines Luxusbades, aber
allen bürgerlihen Ansprüchen bei bürgerlichen Preisen und freundlicher
aufmerksamer Behandlung. Ein Arzt ist zwar nicht am Ort selbst,
allein es ist in dem benachbarten Geislingen ärztliche Hilfe für ge-

wöhnliche Vorkommnisse zu haben; 2) ist der Badbesizer als früherer

Apotheker im Stande, oft genug Rath3 zu wissen und außerdem von
mir hinreichend instruirt; 3) kann man in einem halben Tag nach
Stuttgart und wieder retour sowie umgekehrt gelangen, so daß in einem
besonderen Fall entweder ich nach dort oder der Patient zu mir ohne

besondere Verzögerung gelangen kann.
Es kommt natürlich hier bei allem auf eine praktische Probe an.
Herr Müller hat sich zunächst bereit erklärt, Anmeldungen von WollFuranden entgegenzunehmen und für sie diejenigen Zimmer zu reserviren,
die ich mit Rücksicht auf ihre Ventilationsfähigkeit als tauglich bezeichnet habe. Betreffs der Hauptfrage, des Wollbettes, geht meine Ansicht

dahin:

Wer die Wollfur durc&lt;gemacht hat, will nachher ja doch bei der

Wolle bleiben, muß also auch ein Wollbett haben. Das einfachste ist also:
er bestellt bei der Normalbettmanufaktur rechtzeitig sein Bett, dirigirt
es in die Anstalt, benüßt e8 während der Kur und nimmt es mit sich

nac&lt; Hause. Da die Bettstellen im allgemeinen fast überall dieselbe
Gröp2 haben (im Elsaß sind sie allerdings um die Hälfte breiter als
bei uns), so wird das keine großen Schwierigkeiten machen, und die
Erfahrung wird hier wie bei allem den Lehrmeister spielen. Wie
bei ver ganzen Wollsache muß auch hier bescheiden und mit den kleinsten
Mitteln begonnen werden. Zst die Sache gesund und nothwendig, so

wird sie wachsen und gedeihen, ist sie unpraktisch resp. nicht nothwendig,
so wird wenigstens kein großer Schaden entstehen.

|

Wer also einen Versuch machen will, wende sich an Herrn Bad-

besiker Müller in UeberFingen bei Geislingen, schreibe aber diese
Adresse ganz aus, wenn er nicht Gefahr laufen will, daß sein Brief
nach Ueberlingen am Bodensee gelangt.

Kleinere Mittheilungen.
Deutsche Mode. Herr Fabrikant Fr. S&lt;, in Worms schreibt
mir: „Daß Jhre Sache siegen wird, ist mir "kein Zweifel, da sie in der

praktischen Erprobung ihre unumstößliche Stüße hat und somit völlig über-

zeugt
Fünger sich erzieht, Als Nebenwirkung hoffe ich auf eine deutsche
ode. Der Normalro&gt; ist das nöthige, das Erste, das praktisch Nothwendige. Kommen nun Farben und das künstlerisc&lt; Schöne mit der Zeit

hinzu
Mittelalter
schöneWieWollmoven),
so Helangen
wir zu(das
einerdeutsche
originalen
deutschenhatte.
Mode.
schön sahen im
Vorjahre

auf der Frankfurter Ausstellung in der altdeutschen Bierhalle die mittelalterlihen wollenen Kellner aus, gegenüber den frakbeschwänzten modernen!
In München wird jekt unter Mitwirkung hervorragender deutscher Künstler,
wie Kaulbach, eine deutsche Modezeitung erscheinen =- ob uns Wollenen,
wenn wir uns damit in Verbindung seen würden, nicht daraus ein mäch-

tiger
Bundesgenosse erwachsen könnte? Denn der Verschönerung ist der
Normalro&gt; ja gewiß noch fähig, da er, ohne allen Schmuck, zunächst nur
sanitären Erwägungen entsprang. Dex altdeutsche vorn breite Schuh mit
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je einem Schliß über den Zehenspalten, der Gürtel mit außen frei hängender Tasche u. s. w. u. s. w. = ob die Wollenen der Zukunft darauf

zurü&amp; kommen werden ?“ --- Anmerkung des Herausgeber3: Gewiß! ich
habe dieses Ziel, auch auf dem Gebiet der Tracht -- nicht blos an Bauten,
Möbeln, Schmut 2c. -- zur Renaissance zurückzukehren, längst im Auge und

werde demnächst im Blatt ausführlich auf diesen Gegenstand zu sprechen

kommen, da bei einem Bekleidungsstük, der Hose, die hygienischen Rück-

sichten unbedingt die Rückkehr zur Renaissance verlangen. Das gleiche gilt
vom Gürtel und vom Suh.

Wie erkennt man Waumwolse in wollenen Geweben?

Das sicherste

ist natürlich das Mikroskop, indem mit diesem auch die kleinsten Beimengungen und zwar sehr leicht erkannt werden (es genügt 30fache Vergrößerung).
Der Wollfaden erscheint als ein Cylinder von fast kreissörmigem Quer-

schnitt und schön wellig gebogen.

Der Baumwollfaden ist ein plattes,

mehrfach eig zerknittertes Band. -- Eine zweite, von Jedermann aus-

führbare Methode ist die Brennprobe.

Man nimmt gesondert beide

Fäden (Kette und Cinschuß) und zündet sie am Lichte an. Ein reiner Wollfaden schmilzt zu einer formlosen Masse, ehe ex verbrennt, hinterläßt eine
formlose Asche und erlöscht fast sofort, wenn man ihn vom Licht entfernt;
ein reiner Bauimwoll- oder Leinenfaden brennt auch nach der Entfernung
vom Licht gleichmäßig fort und bis an den haltenden Finger heran, und

dabei bleibt ein Af enfaden übrig, in dem man noch deutlich die Gestalten der Fäden erkennt. Jst der Faden aus Wolle und Baumwolle ge-

mischt, so brennt ex ungleichmäßig.
Entkwicäsfung des Monatsblattes. Wie die Leser des Blattes wissen,
trat das Blatt mit circa 250 zahlenden Abonnenten ins Leben. Bei Aus-

gabe der Nr. 2 hatte sich die Abonnentenzahl auf 328 erhoben, bei Nr. 3
auf 378, bei Nr. 4 auf 444, heute, ehe Nr. 5 zum Saß kommt, steht sie
auf 480 und ist von Schweden eine Anfrage anher gelangt, welche die
Absicht äußert, eine schwedische Ausgabe des Blattes zu veranstalten.

Endlich sind die Cinläufe so zahlreich, daß ich leider vieles aufschieben muß,

wa3 die Einsender gütigst entschuldigen mögen. Es geht alfo mit dem
Blatte wie mit der ganzen Wollsache, kleiner Anfang, langsamer aber
ununterbrochener Fortschritt, Allem nach erweist jich das Blatt als ein

ebenso werthvoller Pionier für unsere Sache, als meine früheren Schriften

und scheint um so nöthiger, als die Tagespresse wie die Fachpresse für
uns feine Hand rührt -- ja viel eher bereit ist, unserer Gegnerschaft ihre

Spalten zu öffnen.
- Erkrankung Woskener. Verehrtester Herr Professor! Da Sie schon
wiederholt in Jhrem Blatte erklärt haben, daß Jhnen Mittheilungen von
Wollenen
erwünscht
auch Mittheilung
mix, Jhnen zu
in AEI
Kürze über
mein
Befinden,
seit seien,
ich in sodererlaube
Wolle 9ste&gt;e,
--

Seit November 1880 trage ich wollene Oberkleider, wozu auch noh das

Normalhemdmit Beginn des Winters kam. Früher konnte ich keine Wolle,
weder im Hemd noch im Strumpf am Körper ertragen; in der Begeisterung

für Ihre Lehre aber schlüpfte 9. anfangs mit etwas Mißbehagen, in die
Wolle
und sävn nach kurzer Zeit war ich so für sie eingenommen, daß
ih niht um Viel derselben mehr entsagen würde. Zum Wollbett brachte
ich es aber noch nicht, nur in einen Wollteppich hüllte ih mich ein. Die

angekündigten Krisen blieben vollständig aus. Vergangenen Herbst nun
SII eine Aenderung in meinem Bett vor, Auf das Leintuch wurde
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ein großer Teppich gelegt, eim Normalkopfkissen angeschafft und als Dee

ein anderer Wollteppich benüßt. Al35 Fußsa&gt; benüßte ich das zurücge-

s&lt;lagene Oberbett (nicht normal). Hier war es mix nun wohl zu Muthe

und "ein wahrer Genuß, so in der Wolle zu liegen. Anfangs November
bekam ich Katarrh und bei wahrscheinlich etwas zu starkem Scneuzen
Nasenbluten, Anfangs machte ich mir wenig darau3, da ich in den leßten
Jahren schon wiederholt von ziemlich heftigem Nasenbluten befallen worden
war, aber ohne weitere Folgen. Da sich nun das Bluten im letten Fall
täglich 5mal wiederholte und am andern Tag eben so heftig auftrat, so
daß das Blut oft eine Viertelstunde aus beiden (Anfangs nur aus einem)

Nasenlöhern nur so hervorshoß, daß ich mindestens einen halben Liter
verloren habe, beschloß ich den Arzt darüber zu befragen. Er gab mir
etwas Homöopathisches zum Einnehmen und verbot mir jede Berührung
der Nase. Nebenher suchte ich vas Bluten durch Cisentropfen zu dämmen.
Amdritten Tage kam e3 nicht mehr so heftig, doch hatte ich noch 8 Tage
lang im Nasenschleim etwas Blut. Natürlich sah ich nun recht blaß und

angegriffen aus, zumal da ich schon vorher nicht besonders rothe Wangen
hatte. Acht Tage darauf befiel mich Abends heftiges Fieber, so daß ich

andern Tags das Bett nicht verlassen konnte, dabei Schwindel und große
Müdigkeit fühlte. E53 stellten sich nun auch noc&lt; Brustschmerzen ein auf
der“ linfen Seite der Brust, ein Stehen und Drücken, das mich in große
Angst verseßte, da ich glaubte, meine Lunge wäre angegriffen. Der mich
behandelnde Arzt erklärte es für eine Erkältung, wahrscheinlich in Folge
de3 BlutSverlust8. Auch sei die Spitze der linken Lunge angegriffen Dabei
hatte ich aber keinen Husten und auch fast gar keinen Auswurf. Morgens

fand sich immer etwas Blut im Schleim, das aber wahrscheinlich aus der

Nasenhöhle während der Nacht in den Rachen geflossen war. Nachdem
ih nun einige Tage tüchtig geschwißt hatte, konnte ich wieder auf einige

Stunden das Bett verlassen, war aber recht shwach und angegriffen. Von
jeht an gings wieder besser und nach 14 Tagen konnte ich wieder meinen

Berufsgeschäften (ich bin Lehrer) nachgehen, wobei mich Anfangs anhaltendes und vieles Sprechen in der staubigen Schulstube etwas anstrengt:
Durch kräftige Kost und den Genuß guter Weine brachte ich mich wieder
zu ziemlich gutem Aussehen. Das Stechen auf der Brust aber blieb, wenn

es auch nicht fortwährend sich zeigte, vielmehr oft mehrere Tage verschwunden

war. . Jh mußte mich vor jeder Anstrengung in Acht nehmen, um die

Heilung der Lunge nicht zu hindern. So lange ich noch meine Erholungs-

spaziergänge machte, bestieg ich einmal eine feine Anhöhe, uop ich zu
etwas stärkerem Athem kam und im Speichel nun Blut fand.

Natürlich

fütele
ich mich nun nos mehr, denn ohne Zweifel kam das Blut von der
unge, die durch das Bergsteigen zu fehr angestrenkt worden war. Als
nun Mitte Januar das Vergnügen des Schlittschuhlaufens sich darbot,

fuhr ich fast täglich mehrere Stunden in der frischen Luft, und seit langer

Zeit fühlte ich mich nicht mehr so wohl wie während dieser Zeit. Vor
einigen Wochen wagte ich auch einige Tänze, die mich wenig anstrengten
und nicht die geringsten Folgen hatten. Nun bin iG so ziemlich wieder
hergestellt, wenigstens fühle ich mich. wieder so wohl wie ehemals, Ist

das aerstandene. Unwohlsein „nun wohl im Wollregime begründet und
theilweise
eine verpflichtet.
Jein desselben
? Für einige auf
Aufklärung
wäre „Einbildung“
ich Jhnen zu
öfen: Dank
Bezugnehmend
ihren Artikel
in Nr. 2 Ihres Blattes möchte ich Jhnen mittheilen, daß auch bei mir eine

76

=

ähnliche Aenderung des Geschma&gt;s, wie bei ihrer Frau Gemahlin vorgegangen ist, indem ich konstatiren kann, daß ich das früher mit Widerwillen genossene Hammelfleisch jezt wie jedes andere Fleisch esse und, den
früher empfundenen Geruch und Geschma&gt;, der mir so sehr zuwider, jebt
gar nicht mehr bemerke. Doch ist das nicht Gewöhnung und kommt Aehnlihe3 nicht auch bei „Leinenen“ vor?"
gebenster G. Oe. in R.

In aller * Hochachtung Jhr er-

Anmerkung des Herausgebers: Den Anstoß zu Ihrer Erkrankung
gab Jhre Disposition zum Nasenbluten, die also eben durch die Wolle
nicht oder noch nicht beseitigt wurde. Die starken Blutverluste machten
Sie widerstandslos gegen krankmachende äußere Einflüsse. Welche das waren,

läßt sich ohne nähere Anhalt3punkte nicht sagen, vielleicht die schlechte Schul-

luft, die Sie als Erkältungsstoff in sich aufspeicherien. Daß Sie aber
von dem schweren Anfall so rasch und vollständig sich erholt haben, ist ein
sehr gutes Leumundszeugniß für die Wolle, =- Jh füge dem einen zweiten
Erkrankungsfall einer wollenen Dame an: Dieselbe hatte früher schon zweimal die Dyphteritis, deren Keime also im Haus stecken. Sie zerstörte

ihre Seuchenfestigkeit durch übermäßiges Klavierspielen (Vorbereitung für
ein Concert). An einem Montag erkrankte sie, am Mittwoch phantasirte
sie noch sehr stark (siehe den ersten Artikel) und meinte zu erstiken, am
Freitag spielte sie im Concert! Jst das nicht prompte Heilung ?

Die Sache mit dem Hammelfleisch beruht nicht auf Gewöhnung, sondern

auf Austreibung de3jenigen Selbstduftes , der mit Hammelduft eine Dis-

harmonie gab.

Das Papier. Ein Freund, über 60 Jahre alt und no&lt;h nicht völlig

wollen, schreibt mir: Deine Geschichte vom „Papierhusten“ in Nr. 1 dieses
Blatte3 mag zwar manchem Deiner Leser Bedenken erregt haben, mix aber,
ver ich täglich viele Stunden schreiben muß und von jeher viel mit Papier

zu thun hatte, gab die Sache zu denken. Du erinnerst Dich vielleicht, daß
ich Dir früher schon über die Kälte in den Händen, besonders den Fingern,
geklagt habe. Namentlich beim Schreiben, selbst im warmen Zimmer,
schien3, als ob mir die Kälte bis in die Knochen dringe.

Durch Deinen

Auffas aufmerksam auf das Papier gemacht, legte ich ein Stück&lt;en Wolltuch so aufs Papier, daß ich vas leßtere nicht mehr direkt mit den Fingern
berühren muß und fand schon in der ersten Stunde auffallende Besserung

und jeßt nach mehrwöchentlichem Gebrauch kann ich sagen: ich bin völlig

von diesem qualvollen Zustand befreit: =- Anmerkung des HerauSgebers:
Sollte nicht am Ende der Schreibkrampf durch das gleiche Mittel sich be-

seitigen lassen ? Jh bitte meine ärztlichen Leser, vorkommenden Falls einen
Versuch zu machen.

|

-EineZurec&lt;fweisung. Aus einer mir mit dem Poststempel Straß-

burg zugehenden Nummer der „Frankfurter Zeitung“ ersehe ich, daß Herr
Prof. Dr. J. Rosenthal aus Erlangen in einem Vortrag, dener
über „Erkältung als Ursache von Erkrankungen" im kaufmännischen Verein
zuFrankfurt a. M.?hielt, sich über meine Lehren in einer Weise äußerte,

Fie mireine kurze Entgegnung abnöthigt. Zm Referat heißt. es: „Wollene

Stoffe sind besser als Feu und Prof. Jäger hat, wenn man von
feiner Seelentheorie absieht, in der Sache Recht. Wenn es auch wahr ist,

aß Seeleute und andere„Jäger“ längst die Vortheile der wollenen Kleider

gefannthaben,so kann man ihm doch dafür dankbarsein, daß er die alte

WeiSheit an die große Glo&gt;e gehängt hat. Ob aber die wollenen Kleider

einen eigenartigen Schnitt und einen besonderen Stempel haben müssen,

ist freilich zweifelhaft; auch beschäftigt sich die Wissenschaft damit nicht.“
Hierauf antworte ich:

1) Ob ein Stempel nothwendig, ist allerdings keine wissenschaftliche,

aber eine eminent praktische Frage, da die Wollgewebe in einem staunens-

werthen Umfang mit Baumwolle gefälscht werden, so daß ich selbst bei
einem Theil meiner Geschäftsleute große Mühe habe, Ausgabe von Falsifikaten zu verhindern.
2) Da Herr Dr. Rosenthal als Professor der Physiologie die
Geseße der Blutvertheilung kennen muß, so follte er auch befähigt fein zu
begreifen, warum ich einen bestimmten Schnitt vorschreibe und daß das
eine von der Wissenschaft sehr wohl zu disputirende Frage ist; aber es
scheint mir, daß er meine Schriften nicht gelesen hat.
|
3) Lebteres schließe ich auch aus der Aeußerung über meine Seelen-

theorie. J&lt; habe physiologische Experimente gemacht. Wenn meine
Funde richtig sind, so sind dieselben von allergrößter theoretischer und praktischer Bedeutung für die Physiologie. Mix scheint nun, als Lehrer dieses
Faches an einer Hochschule follte es Herr Prof. Dr. Rosenthal für seine
Amtspflicht halten, a) meine Schriften zu studieren, b) meine Experimente

= der Staat hat ihm ja dazu die Instrumente und alle Hilfsmittel gegeben =- nachzumachen und wie es unter Collegen der Anstand verlangt,

entweder, wenn ich Unrecht habe, in regelrechter Form mich widerlegen

oder wenn er die gleichen Resultate erhält wie ich, seinen Schülern nicht

länger Thatsachen verheimlichen, deren Tragweite ihm dann so gut klar
werden muß wie mir. Wenn er es nicht thut, so werden ihm das seine
Schüler, die doch früher oder später an meine Sache kommen werden, da-

für so wenig einen Dank wissen, als ich meinen Lehrern, daß sie mir
als Studenten die EntdeXungen Nobert Mayer5 verschwiegen haben.

Cher als nicht werde ich -- so wie diesen Winter in den Universitätsstädten Straßburg und Basel -=- nächsten Winter in Erlangen meine
Lehre seinen Zuhörern vortragen und es soll mich sehr freuen, wenn er

bis dahin meine Experimente nachgemacht hat und mich zu berichtigen im
Stande ist, denn ich bin für jede Belehrung zugänglich und dankbar.

Correspondenz.
Wollener Abonnent in Merzig.

Warum die Normalhüte noc&lt;

seidene Bänder und dito Einfassung haben? =- Weil der Hutmacher, der ja die

Bänder nicht selbst macht, keine anständigen Wollbänder auftreiben kann und der
Absaß der Hüte noch nicht so groß ist, daß man einem Bandfabrikanten Bestellungen machen kann, die groß genug sind, um ihn zur Fabrikation von etwas
Besonderem zu veranlassen, Würden alle, die Normalhüte tragen, sie auch von

meinen Geschäftsleuten beziehen, so hätte bereits viel mehr für die Perfektionirung

geschehen können, aber so sind einent eben die Hände gebunden.
manchen anderen Artikeln auch so.

Es ist bei
"

S. Eifert, Ganzwollener in Moskäu. Besten Dank für die Berichtigung der slavischen Worte in Nr. 1 und die Mittheilung des russischen
Sprichworts : „mach, daß kein Geruch von Dir vorkommt!“ statt unseres deutschen: „mach, daß Du mir nicht mehr unter die Augen kommst!“
An die Freunde in Straßburg. Was ich zu dem eingesandteit

Artikel des Elsäßer Journals über meinen Straßburger Vortragbetreffend die

Seele sage? =“- Das ist schwer, ohne unparlamentarisch zu werden. I&lt; will

7816=
nur Folgendes anführen. I&lt; schloß meinen Vortrag kurz in folgender Weise:
„Sie werden fragen, wie ich die naturwissenschaftlich verloren gegangene Seele
wiedergefunden habe. Einitalienisches Sprichwort sagt: „Der Hund riecht die
Seele seines Herrn.“ J&lt; habe mir uun den Hund zum Lehrmeister genommen
und habe sie auch gerohen. Sie werden mir nun sagen: „Dazu gehört eben

eine Hundsnase.“ Ich werde Ihnen nach dem Vortrage durch einige Niechproben
Gelegenheit geben, sich zu überzeugen, daß die gewöhnlichste Mensc&lt;hennase dazu
ausreicht, also machen Sie den Versuch, Sie werden sie so gut finden wie ich,
und wenn sie troßdem einer nicht findet, dann ist er dümmer als ein Hund.“
Nun damit ist doch klar gesagt : Da jeder Mensch eine Nase hat, die das

riechen kann, so fehlt es einem solchen nur am nöthigen Verstand (oder
Willen). Dem entgegnet nun der Referent: „Wenn Herr Professor Jäger nicht
die gleiche Last in Bewegung zu versezen vermag, wie ein Elephant, jo ist er
deßwegen doch nicht dümmer als ein Elephant?“ Soll man da lachen oder
weinen? Weiter macht der Referent die sublime EntdeFung: Meine Entdeckung
der Seele (die ich, wie jeder Leser meiner Schriften weiß , schon im Jahr 1879
gemacht habe) habe blos den Zwe&gt;, Propaganda für das Ozogen und die Platinlampe zu machen, also für eiwas, was ich erst-ein, resp. drei Jahre später kennen
lernte!! Kurzum beim Lesen des Referats kann man nur darüber im Zweifel
sein, ob es dem Verfasser mehr an der Fähigkeit oder mehr am Willen, mich zu

verstehen, gefehlt hat. Das aber weiß ich bestimmt: Unter meinen 300 Zuhörern

in Straßburg waren mehr als genug, die mich verstanden haben, und sich durch
solche Kukukseier in den Zeitungen nicht wieder irre machen lassen werden. Und
zum Schluß nur eine Frage: Warum ist der Referent nach dem Vortrag nicht
öffentlich gegen mich aufgetreten, wozu ich ja jede Gelegenheit bot?

Den Abonnenten zur Aachricht,
daß zur Anfertigung von Herrenkleidern neuerdings konzessionirt wurden;

1) „Bazar“ Nürnberg für Berlin;
2) Eduard Kühne, Militäreffektengeschäft für Berlin;

3)

Derselbe

in Erfurt für Thüringen.
.
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Die Vorzüglichkeit des Artikels wird von

Prof. Dr. G. Jäger in dessen Monatsblatt

Nr. 1 besonders hervorgehoben.
Ferner bringe ich meine Aormalhandshuhe
für Frühjahr und Sommer in Erinnerung.

INB. Anden Orten, wo sich keine Niederlagen befinden, besorge ich

bereitwilligst sämmtliche MRormal:Artikel zu Originalpreisen.

werden in „Professor hr. G. Jägers Monatsblatt“ voraussichtlich von guter Wirkung
sein. I&lt; berechne für die durchlaufende Zeile 20 Pf, und lade zur fleißigen. Benußung ergebenst ein,
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Eine Krankheits- und Heilungsgeschic&lt;te.
Von Hrn. F. in M. (Baden).

Geehrter Herr Professor! Als treuer Anhänger und eifriger
Apostel Ihrer neuen Lehre drängt es mich, Ihnen auch meine Leidens3und Heilungsgeschichte mitzutheilen. Sollten Sie im Monatsblatt Verwendung dafür haben, so gestatte ih es Ihnen gern.
1. Vor der Wollzeit.

Etwa seit meinem 16. Jahre bis jekt, also beinahe 20 Jahre
lang, verfolgte mich fast unaufhörlich ein rheumatischer, nur handgroßer
Scmerz unterhalb der linken Brustwarze. Fieber, Herzklopfen, Blutandrang, Erstifungsänfälle, Husten und Heiserkeit waren stet8 im Gefolge; ein &lt;ronisch gewordener Kehlkopfkatarrh blieb mein treuer Gefährte. Natürlich wurden alle Aerzte und Professoren in Nah und
Fern konsultirt, Herz und Lungen, überhaupt der ganze Organismus,
obwohl schwach gebaut, für vollständig normal und gesund, da3 Leiden
per als nervös, Rippenfellaffektion , BrustrheumatiSmus , Erkältung
ut. f. w. erklärt und behandelt. Alle dagegen angewandten allopathischen,

homöopathischen und Hausmittel, sowie die Abhärtungsmethoden mit

kalten Bädern und ditto Waschungen, in Filetja&gt;en, Leinen- und Baumwollhemden 2c. verschafften mir keine Erlösung vom Uebel. Luft-

veränderungen (Gais im Appenzell) und Touren in unsern nähen
Schwarzwald brachten - mir vorübergehende Linderung.

Der leiseste
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Frühling8hauch oder Witterungswechsel genügte, und die Erkältung saß
mir wieder Wochen lang wie ein Gletscher eisig kalt in. Brust und Hals.
Im Sommer 14880 traten die Anfälle häufiger: und heftiger auf

und überfielen mich meistens Nachts während des Sclafes in folgender
Weise. Durch ein beengendes, drückendes Gefühl auf der Brust zur
vollen Geistes3-3enwart aufgeweckt, konnte ich dennoch weder die Augen
aufschlagen, noch überhaupt ein Glied rühren. J&lt; fühlte den Herzschlag immer shwächer werden, das Blut sich in allen Adern stocken ;
ich wollte um “fe rufen, alles umsonst; kein Finger rührte sich, keinen
Laut brachte ' heraus. Wie lange ich in solchen „Scheintod “-ähn-

lihen Zuständen gelegen haben mag, weiß ich nicht; ih weiß nur, daß
ich in furchtbarer Angst, um das Leben kämpfend, schließlich einen ent-

setzlichen Schrei ausstoßen konnte, womit allmälig die Glieder, zuerst
gewöhnlich der rechte Arm, wieder lebendig wurden.“ Eine ungeheure
Schwäche, brennender Schmerz auf der linken Brust, Halsweh und
Heiserkeit waren wie üblich die Folgen. Sofort bei Erwachen brachten
mir naßkalte Umschläge und Frottirungen Linderung, mehrtägiges Bettliegen und äußerste Ruhe Heilung. Solcher Fälle habe ich aus jenem
Sommer und Spätjahr fünfe zu verzeichnen, ohne daß eine mir bewußte Erkältung vorauSgegangen wäre. I&lt; fühlte mich in sol&lt;en
Fällen todtkrank, vor Schmerzen oft bis zur Verzweiflung getrieben,
an Geist und Körper gebrochen. In den kurzen störungsfreien Zeiten
konnte ich mich des Lebens nie freuen, aus. Angst vor. dem nächstfolgenden Anfall, dabei war ich vom Kehlkopfkatarrh, mit belegter und

ges&lt;wächter Stimme, beständig geplagt.
II. Während der Wollzeit.
Im November 1880 ging ich zur Normalkleidung (Kragen, Kravatte und Hosentrügrrx ausgenommen) über; aus dem Bett wurde alles

Leinenzeug entfernt, durch Wollteppiche und Flanell ersetzt, die Stahlfeder- und Roßhaarmatraße und Federnfüllung (in Flanell) bis heute
noh gelassen. Aus jenem Winter und folgendem Frühjahr habe ich,
leichten Schnupfen und Kehlkopfkatarrh abgerechnet, auch nicht einen
einzigen Rückfall in's alte Leiden zu verzeichnen, troßdem ich bei
Wind und Wetter ohne Ueberzieher und Cachenez ausgieng.
IH fühlte mich wie ein junger Herrgott -- und ging die Sache

ganz flott bis im Juni 1881. Nicht ahnend, welche unheilvolle Folgen
kalte Bäder in Verbindung mit dem Wollregime haben, nahm ich auch
damals meine allsommerlihe Abhärtungsmethode wieder auf. Beim
ersten und zweiten Bad gieng es mit leichten Rheumatismen der alten
Stelle, Schnupfen und Schwäche ab; vom dritten Bad, dem ich noch

äine kalte Douche auf die Brust beifügte, trug ich eine 14tägige leichte
Rippenfellentzündung davon, wobei auch zum erstenmal die rechte Brustseite angegriffen war. Feuchte warme Ums&lt;hläge, Sc&lt;witen und
wirklich geeignete medizinische Mittel halfen mir rasch wieder zu meinen
Kräften. Früher verschafften mir die kalten Bäder immer Linderung,
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diesmal flößte mir schon das erste Bad eine wahre Wassers&lt;heu ein,

so daß ich mich zu den zwei folgenden förmlich zwang; die Nichtbeachtung dieses Instinktes rächte sich denn auch auf eben geschilderte
Weise.

Von jekt an badete ich warm mit gutem Erfolg; leider be-

gieng ich dabei aber eine Unvorsichtigkeit. An einemkalten Septembertag nahm ich ein 27 * R. warmes Bad, die Luft der oben offenen

Badezelle, die also mit der äußern windigen Atmosphäre korrespondirte,
hatte nur + 8 * R.

Beim Abtrocknen mit dem eisigkalten Leinentuch

in der bedeutend kältern Temperatur überfiel mich ein heftiger Frost,

dem nac&lt; mehreren Stunden Hal8weh und vollständige Heiserkeit folgten.
Durch Vernachlässigung entwickelte sich Hals8entzündung, die sich immer
tiefer in die linken Luftröhrenäste erstreckte und sich zur Bronchitis ausbildete. Erst Ende November kehrten meine Kräfte wieder zurück, nachdem ich bis da die meiste Zeit shwizend und Thee schlürfend im Bett

zugebracht hatte. Husten und Heiserkeit waren jett gänzlich geschwunden

und ich wagte mich wieder im leichten Jägerro&gt; hinaus in Wind und
Wetter. Doch hören Sie weiter!
Mitte Dezember stellte sich eines Tages der Husten mit erneuter

Heftigkeit plößlich wieder ein, auc&lt; der alte Rheumatismus sekte sich
an gewohnter Stelle fest. Nachts hatte ih Ruhe, während mich am
Tage diese beiden Kobolde ganz erbärmlich plagten. Eine neue Erkältung war inzwischen absolut nicht eingetreten und fand ich für diese

Erscheinung keine Erklärung. Da, endlich durc&lt; Jhre Probenummer,

pag. 4, auf den „Siß der Krankheit“ aufmerksam geworden, entdeckte
ich den Störenfried in Person meiner früh eren Weste, die ich Mitte
Dezember anzog, um sie völlig auszutragen. Offen gestanden, der Fall
mit dem Unterro&gt;, pag. 5, und jener, pag. 7 mit der Baumwollschürze

und leinenen Chemisette Ihrer Fräulein Tochter schienen mir unglaublich, fabelhaft -- und um die Wahrheit jener Berichte zu ergründen,

experimentirte ich mehrere Tage mit meiner Weste. Husten und Rheumatismus verschwanden und kehrten mit der Weste sofort zurück. J&lt;
machte sodann die umgekehrte Probe, ersehte mehrere Abende das
Flanellkissen durch ein früheres leinenes Kissen und siehe da, nach kaum

5 Minuten stellten sich die gleichen Erscheinungen ein wie bei der Weste.
Ich zweifelte nun nicht mehr an der Richtigkeit Ihrer Lehre, und
erinnerte mich auch ganz genau, daß ich jene Weste anz0g, um wärmer zu haben, als ich damals im September
schlotternd und zähneklappernd vom Bad nah Hause kam,
und sie täglich trug, bis mich die Shwäche aufs Kranken-

lager warf.

Einen weiteren Fall zur Bestätigung Ihrer Theorie kann ich

Ihnen ebenfalls nicht verschweigen.

Vor etwa 4 Wochen, es war zur

Zeit des anhaltenden, gefür&lt;hteten Nebels, arbeitete ich eines Tages
schriftlich in meinem Comptoir. Mittags fühlte ich Halsweh , welches
sich bis Abends mit Fieber so sehr verschlimmerte, daß ich schon nichts
mehr schlufen fonnte und Diphtheritis befürchtete. Trotz Abmahnens

&lt;
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meiner Familie folgte ich diesmal meinem Instinkt und Bedürfniß nach
frischer Luft, ersehte den Leinenkragen dur&lt; ein leichtes Cachemirtuch und gieng so im leichten Jägerro&gt; Nachts 9 Uhr bei =- 5" R.

hinaus in den dichtesten Nebel.

Nach einem scharfen halbstündigen

Mars“,e war das Halsweh vollständig = verduftet und kehrte andern

Mittazs in gleicher Steigerung bis Abends zurück. Die Vertreibung
geschah in gleiher Weise. Am folgenden Tag war ich bis Abends
auswärt3 und stet8 im dichtesten Nebel, Halsweh kam nicht zum Ausbruch , nur verspürte ich leises Kraßen und Brennen im Hals. JInzwischen kamen die bestellten Normalkragen und Kravatten an, deren
ich mich sofort bediente und von jekt an spürte ich nicht das geringste

Halsweh mehr. Auch der &lt;ronische Kehlkopfkatarrh bessert sich

von Tag zu Tag so sehr, daß ich hoffen darf, in kurzer Frist ganz
davon befreit zu werden. Der Nasenkatarrh schwand vollends auch bei
Benüßung eines wollenen Taschentuches.
Summa: Hätte ich lezten Sommer die kalten Bäder, im September das unvorsichtige Baden in kalter Zelle unterlassen und die alte
Weste und die leinenen Kragen nicht mehr angezogen, so würde meine
Gesundheit von November 1880 bis jezt, März 1882, auch nicht eine
einz:

&gt; "törung erlitten haben, was früher, vor der Wollzeit,

in shon “Jilderter Weise so oft geschah. Mit diesem Resultat schätze
ich mich glücklich, die Normalkleidung und Bettung (Matraßen ausgenommen, aber Fenster offen) angenommen zu haben, und würde um

keinen Preis mehr in die Sklaverei des alten Systems zurückkehren.
Hiemit wäre meine Geschichte zu Ende und behalte ich mir vor,
Ihnen Bericht zu erstatten über die Wirkungen des leinenen Hemdes
und schwarzen Anzuges, welchen ich dann und wann zu Leichenbegängnissen u. s. w. anzuziehen genöthigt bin, =- d. h. sofern Sie Interesse

an solchen Mittheilungen haben.
Ebenfalls werde ich mir erlauben, in meinem Nächsten auf „die
Prüfungszeiten des Wollregimes" in Nr. 4 zurückzukommen, denn ich
kann mich nicht mit allem, was darin steht, einverstanden erklären. In
einigem haben Sie jedenfalls selbst den --- „Fle neben das Loch“ ge-

set und das Wollregime in schiefes, sehr ungünstiges Licht gestellt.
M., den 43. März 1882.

Geehrtester Herr Professor! Jn Beantwortung Jhres Geehrten

vom 146. d. M. komme ich Ihrem Wunsche und meiner mir selbst ge-

stellten Aufgabe hiemit bereitwilligst nach.

Meine Kritik über Ihren Auffaß: „Die Prüfungszeiten des Wollregimes" läßt sich in dem bekannten Saße: Keine Regel ohne Aus-

nahme, kurz zusammenfassen. I&lt; taste Ihre Krankheitslehre nicht im
Mindesten an; auch Ihre Behauptung, daß in der zweiten Hälfte des

Winters der Wollene anfängt zu leiden und vom Steifleinenen über-

holt und ausgelac&lt;ht wird, lasse ich als unumstößliche Regel gelten,

welche aber nur auf solhe Wollene angewandt werden kann, die in
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der dicfen, stinkenden Atmosphäre einer volk- und fabrikreichen Stadt

eingeschlossen sind.
Die Ausnahme findet hingegen ihre Anwendung auf jene,

welche außerhalb solchen Städtedunstes, in Land- und Gebirgsstädthen
und. Törfern wohnen. Diese werden sowohl Sommers bei der Hike,
wie Winters beim disten Nebel und ruhigster Luft und hohem Barometerstande dennoc&lt; Sieger über wollene und nicht wollene Städter
bleiben , weil sich hier die äußere Luft niemals so sehr mit Menschenund andern Dünsten verdien kann wie in einer großen Stadt.
Was mich zu meiner ersten Bemerkung gegen Sie veranlaßte,

ist folgende Erfahrung:

I&lt; legte ein Exemplar von Nr. 4 des Monatsblattes in einem

hiesigen Lokal auf.

Gleich am ersten Abend fand ich meine Ansicht

bestätigt. Mehrere Jhrer Sache wohlgesinnte Freunde, welche im Laufe
des Sommers zum Wollsystem überzugehen gedenken, und welche gerade in jener dichten Nebelzeit sich auf mein Anrathen durc&lt; proviso-

rische Wollbettung auffallend rasc&lt; von sehr hartnäckigem Katarrh befreiten, waren im Anfang bestürzt und kleinmüthig über Ihre als
allgemein angeführten scheinbaren Nachtheile. Die Antiwollenen dagegen benüßten die Blöße, um desto heftiger gegen Jhre Theorie loszudonnern, was mich veranlaßte, jenes Exemplar wieder zurü&amp;zuziehen.
Ob eine Berichtigung nöthig ist, bleibt Ihnen anheim gestellt ;
den meisten Lesern ist es vielleicht entgangen.
Meine Beobachtungen und Erlebnisse im leinenen Hemd und
sc&lt;hwar?2u Anzug, und über das Verweilen in gefüllten Gesellschaftsräumen stimmen vollständig mit den in Nr. 5 erwähnten Fällen mit

Ihrer Fräulein Tochter und einem Jhrer Schüler überein, so daß mir
eine weitere ausführliche Mittheilung erspart bleibt. Auch die Luft
der Wochenstube einer meiner Schwägerinnen, die ich anläßlich der
Geburt von Zwillingsmädchen lezte Woche besuchte , spielte mir einen,
auch dem in Nr. 5 erwähnten Fall, ähnlichen Streich, nur in geringem

Maßstabe, so daß ich mich nach 2 Stunden wieder erholt hatte. Es
ist von höchster Wichtigkeit, solche Fälle zu sammeln und den Wollenen
als warnendes Beispiel vorzuführen, um sie vor plößlichen Anfällen

oder sonstigen nachtheiligen Folgen zu bewahren, welche ihnen schlecht

ventilirte, mit Menschen überfüllte Räume bereiten können.

I&lt; werde stets bemüht sein, Beobachtungen und Erfahrungen
zu sammeln, Ihnen davon das Wichtigste mitzutheilen, und Jhr Evangelium überall zu verbreiten.
M., den 22. März.
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Anmerkung des Herausgebers, Dem Vorstehenden möchte
ich Mehreres beifügen:
4. Beachte man, wie mannigfaltig in ihren Symptomen die in
Kleidung und Bett sizenden Selbstgiftkrankheiten sind , und wie wenig

also zur Erkenntniß des Wesens dieser Krankheiten alle die biSher gelehrten anatomischen Kenntnisse unserer Mediziner dienen konnten.
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2. Jh nehme die mir im Obigen ertheilte Zurechtweisung um
jo mehr an, als mir auch von anderen auf dem Lande wohnenden
Wollenen mitgetheilt worden ist, daß sie diesen Winter von allem frei

geblieben sind und weil mir über unsere speziellen Stuttgarter Sanitätsverhältnisse das im folgenden Artikel niedergelegte Licht aufgegangen ist.
3. Daß die Gegner jeden Huster eines Wollenen benüßen, um
der Sache eins anzuhängen und daß die, welche nur oberflächlich sich

die Sache angesehen, durch solche Fälle stußig gemacht werden können,
darf uns nicht abhalten, im Blatte Alles niederzulegen, was unser
Wissen und Können auf dem betretenen Boden vermehrt. E3 mag

jein, daß dadurh mancher Schwache zunächst verhindert wird, sich
unserer Sache anzuschließen, allein das halte ich eher für ein Glück,
denn diese Schwachen geben nachher die sogenannten „Halben“, die
meinen, wenn sie nur so das Wesentlichste annehmen, dann seien sie

fertig. Diese schaden der Sache, denn wenn sie dann ihrer Halbheit
wegen einmal durch Krankheit gestraft werden, dann suchen sie die
Schuld nicht bei sich, sondern in der Sache; die lassen besser die Hand
davon. Gerade weil wir so viele Gegner haben, brauchen wir keine
„Halben“, sondern „Ganze“, die alles nachmachen und dann auch
Alles bestätigen und Neues finden können. Legen Sie nur herzhaft
die Zeitung wieder auf, unsere Sache hat die Kritik nicht zu scheuen.

Die Stuttgarter Luft.
Zm Anhang an den vorstehenden Artikel möchte ich folgendes
hier ausführen.
Stuttgart hatte diesen Winter einen ungewöhnlich hohen Krankenstand , inbesondere an Krankheiten der Athmungswege (Katarrhe,

Krampyfhusten Diphtheritis, NRippenfellentzündungen 2c.). I&lt; habe in
Nr. 3 die * '7omeinen Witterungsverhältnisse (die ruhige Luft) dafür

verantwortln, Jemacht, es kommt aber hier noh erstens ein lokaler,
zweitens ein allgemeiner Umstand in Betracht.
Da3 Stuttgarter Thal streicht von Ost nach West, hat also eine
Sommerhalde und eine Winterhalde. Scheint in sol&lt;h ein Thal die
Sonne, so wird die Luft über der Sommerhalde erwärmt und steigt
in die Höhe. In Folge dessen fließt die kalte Luft an der Winterhalde herunter und verbreitet- sich quer über das Thal weg. Auf der
Stuttgarter Winterhalde ist nun eine große Sammelgrube für Latrine
angeleot, die unter diesen Verhältnissen nothwendig ihre Düfte in anhaltendem Strom ins Thal herunterversendet, wenn bei allgemeiner
Windstille und Sonnenschein, wie es diesen Winter wochenlang war,
dieser lokale Luftzug ungestört sich entwieeln kann. Diesen queren
Thalluftzug konnte man auch sehr schön Morgens auf der Höhe oben
daran sehen, daß der Stadtnebel sich an der Sommerhalde viel höher
hinaufzog als an der Winterhalde, die meist fast ganz nebelfrei war,
weil hier die nebellose Luft von den Fildern hinabfloß.
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Hiezu kommt, daß der Stuttgart umgebende Kranz von Gärten
und Weinbergen und die Felder im weiten Umkreis, allerdings theilweise durch Waldsäume vom Thal getrennt, vorzugöweise mit Latrine
gedüngt werden.
Zu diesen örtlichen Verhältnissen gejellte sich nun ein allgemeiner,
in meinem ersten Aufsaß unerwähnter Umstand : der schnee- und. regen-

lose Winter. Jst der gedüngte Boden mit Schnee gede&gt;t, so können
die Düfte nicht entweichen und die Schneeschmelze sowie Regen waschen
sie tiefer in den Boden hinein. Fehlt das aber und scheint die warme
Sonne auf den nackten Boden, so werden die Düfte herausgetrieben
und bilden bei Windstille, wie sie diesen Winter herrschte, eine stinkende
Luftschichte über der ganzen Gegend. Hievon konnte man sich nun in
den legten Monaten bei jedem Spaziergang um Stuttgart überzeugen :
die ganze Luft war Gestank und: Gestank ist Krankheit.

Gemüthskrankheiten geheilt.
Demersten Fall von Heilung einer Gemüthskrankheit durc&lt; das

Wollregime (siehe Nr. 4 dieses Blattes) ist jeht der zweite gefolgt.
Nach Neujahr trat ein junger Mann aus den besseren Ständen

bei mir ein, dessen scheues ängstliches Wesen mir sofort auffiel. Er
sagte mir: die Lesung meines Buches habe ihn veranlaßt, beim Wollregime Heilung von einem ihn nun seit zwölf Jahren verfolgenden
Leiden zu suchen; dasselbe bestehe in einem höchst widerwärtigen Ausdünstungs8geruch, der bewirke, daß alle Leute die Nase vor ihm rümpfen
und er in seiner Carriere stets auf Hindernisse stoße.

Er habe nun

meine Unterkleidung sowie die Normalschuhe angezogen, allein die Sache
sei nicht besser geworden, weshalb er mich um Rath frage.
Zuerst beroch ih das baumwollene Achselfutter seines Noc&gt;kes und
fand einen für mich ganz und gar unbeleidigenden Geruch nach Pat&lt;houli.

I&lt; fragte ihn, ob er Patchouli gebrauchte, was er in Ab-

rede stellte.

Als ich dann sagte, ich finde nichts besonders Wider-

wärtiges an dem Geruch, meinte er, das schlimmste sei eben an den

Füßen.

JI&lt; ließ ihn den Schuh ausziehen und roh -- wieder Pat-

&lt;ouli und durchaus nichts Widerwärtiges. J&lt; gieng mit dem Suh
ins Wohnzimmer und ließ alle gerade dort Anwesenden riechen, keines
konnte etwas Unangenehmes finden, einige fanden den Geruch sogar

eher angenehm!

Nun fragte ich den Patienten, was denn seine Freunde zu der
Sache sagen. Die Antwort war, „daß diese es ihm auszureden suchen
als Einbildung, aber er wisse nur zu gut, daß das nicht so sei.“ Jett
stand mir fest, daß dieser pathouliartige Geruch für den Mann ein
Angststoff und der Fall eine rein „seelische“ Krankheit, ein Fall von
Verfolgungs8wahn sei. I&lt; rieth vem Mann, auch die Oberkleidung normal machen zu lassen, dann müsse der Geruch verschwinden.
Er solle si&lt;h dann wieder stellen.
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Mittlerweile erkundigte ich mich bei einem Kollegen des Patienten
und erhielt prompt die Antwort: „der spinnt“, wie man bei uns von

jemand sagt, bei dem es nicht ganz richtig im Kopf ist.

Patient

wurde mir geschildert als reizbar , stet8 voll Mißtrauen und Argwohn

gegen seine Umgebung, menschenscheu und verbissen und er habe dazu
gar keinen Anlaß, denn es thue ihm kein Mensch etwas.
Nach etwa 10 Tagen kam Patient wieder in vollem Normal-

anzug und erklärte mir, die Sache sei jezt schlimmer als vorher; ich
erklärte das für eine Krisis und sagte ihm Heilung zu. Nach etwa
1% Tagen kam ich in das Geschäft, in dem er ist und befragte zuerst
ihn. Er erklärte, die ganze Sache sei verschwunden, er sei geheilt.
Das gleiche bestätigte mir der oben genannte Kollege. Heute befragte
ich nun letzteren noh einmal =- der gewesene Patient war ausgegangen
=- und. derselbe versicherte mich, e8 sei alles vorbei, der Mann sei

jeht „wie ein anderer Mensch“ zugänglich, umgänglich und gemüthlich,
die Reizbarkeit und das Mißtrauen verschwunden.
Da schon fast zwei Monate seit Eintritt der Heilung vergangen,

halte ich diese für perfekt.
Der dritte Fall betrifft eine jezt 4djährige verheirathete Dame,
welche seit ihrer Verheirathung fast jedes Jahr gemüthskrank wurde,

und zwar dauerte die Krankheit allemal bald nur zwei, bald bis zu
zehn Monaten. Sie war schon in der ersten Hälfte des Winters
wieder sehr aufgeregt und immer von Gerüchen geplagt und um

ihre Leffnung besorgt. Am 412. Januar wurde sie aus ihrer
Wohnung in ein hiesiges kleines Spital gebracht. Am 22. Januar
fam ihre Periode mit fürchterlicher Heftigkeit und penetrantem Geruch,
nachdem sie ein paar Tage zuvor sehr unruhig gewesen und immer
von Gasgeruch und Elektrizität gesprochen hatte. Mit Eintritt der
Periode verfiel sie in einen circa 36 Stunden dauernden Starrkrampf.
Nach dem Erwachen sprach sie wieder die ganze Zeit von Gas und

Elektrizität,

ich fonsultirt und auf meinen Rath die Platinlampe angezündet wurde.
Die Beruhigung trat sofort ein und Patientin hatte namentlich vier
Nächte lang Ruhe. Am 410. Februar wurde ihr Geburtstag im Spital
gefeiert und da stellte sich in Folge der Aufregung die Unruhe stärker
ein.

Am12. Februar besuchte ich sie erstmals.

I&lt; fand sie -- bei

brennender Platinlampe --- ganz ordentlich, sie sprach vollkommen ver-

nünftig, nur etwas hastig, und ich rieth jekt energisch zum Wollregime,
das denn auch zuerst am Kopf (Haube, Kopfkissen) begonnen wird.
Am 17. Februar ist die Beruhigung bereits wieder so weit, daß Patientin
in ihre Wohnung verbracht werden kann. In der Nacht vom 17. bis
18. Februar schläft sie erstmals in vollständigem Wollbett, „dünstet, “
wie mir ihr Gemahl am 20. Februar schreibt, „seither so unangenehm
aus, daß sie unverstandenerweise über die Wolle und die Wollenen
schimpft. In der Nacht vom 19./20. schlief sie von 8-42 Uhr außerordentlich gut, dann wurde sie durch Lärm im obern Sto&gt; geweckt,
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tobte von 12--3 Uhr über die Leute oben und die Wolle, weil fie

heute Nacht ges&lt;wißt habe 2c., und schlief nicht mehr. Heute
früh lief sie im Zimmer umher, lachte und sagte, sie möchte älles zusammensc&lt;lagen. Jett 9!/, Uhr will sie schlafen. Außerordentlich auffallend ist, weil noch nie in ihrem Leben vorgekommen, daß ihre Periode,
welche am 417. hätte eintreten sollen, heute noch nicht eingetreten ist.“
Am 2. März lautet der brieflihe Bericht: „Mit der Durcführung der Wolle bei meiner Frau habe ich die größte Schwierigkeit.
Meine Frau rief gestern wohl 40--50 mal, „sie verbrenne noch in

der verfluchten Wolle“. I&lt; folge zunächst Ihrem Nathe, so lange
al8 irgend möglich nicht nachzugeben.“
So dauerte der Kampf der Wolle mit der Krankheit bis un-

gefähr Mitte März, wo die Krankheit mit einem Krampfanfall, der die

Patientin hoch im Bett in die Höhe schnellte, so daß das Mobiliar

des Zimmers erzitterte, Abschied nahm.

Heute ist Patientin noch

etwas geschwächt, aber bei gutem Appetit und ganz freiem Kopf und

befindet sich behaglich wohl in der Wolle.
Bemerken muß ich, daß Patientin daneben noc&lt; homöopatisch
behandelt wurde, ich also durchaus nicht alles Verdienst für die Wolle
in Anspruch nehmen will. Bezüglich dieser bleibt die Hauptsache
natürlich erst abzuwarten, nämlich, ob sie das Rückfälligwerden verhindert. Jh rechne mit Zuversicht darauf, denn die Betheiligung von
Riechstoffen tritt bei diesem Fall wieder völlig klar zu Tage.
Dem füge ich noch bei: Vor einigen Tagen schrieb mir ein junger
Mann, der, wie er angibt, „wegen Gehirnentzündung selbst einige
Monate geisteskrank war“, einige Details über seinen Zustand, aus
dem mir besonders folgende Angaben von besonderer Wichtigkeit waren :

4. „Die Wahnsinnigen haben einen modrigen Ausdünstungsgeruch, den
ich unter Tausenden herausfinde“, ein Saß, den mir schon mehrere
andere Personen, 3. B. mein Schwiegersohn, der eine Zeit lang Jrrenhausgeistlicher in Schussenried war, und ein anderer Geistlicher, den
sein Beruf vielfach in Verkehr mit Jrren brachte, aussprachen, 2. „daß
alle Sinne, auc Geschmac&gt; und Geruch, verkehrt waren, „es roch alles
ganz anders“. Nun weiß ich aus meinen bisherigen Studien über

Gerüche, daß jede3mal, wenn sich der eigene Ausdünstungs8geruch ändert,
auch der Eindruck, welchen Riechstoffe und Schmeckstoffe auf den Körper
machen, anders wird.
So festigt sich meine Ansicht immer mehr, daß nicht blo3 die

sogenannten körperlichen Krankheiten, sondern auch die Gemüthskrankheiten, vielleicht sogar die wirklichen Geisteskrankheiten Riechstoffaffektionen
find. Meine Erfahrungen sind hier allerdings noc&lt; äußerst dürftig,

allein ich spreche das jeßt schon aus, weil ich glücklicherweise bereits
eine Anzahl von Aerzten zu Lesern habe, welche meinen Aufstellungen
Beachtung schenken und an welche ich nicht vergeblich die Bitte richten

darf, ihr Augenmerk auf diese Frage zu richten.
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Kleinere Mittheilungen.
Das Baden in der Wolle. Zu meiner Notiz in Nr. 4 erhalte ich
von Hrn. H. die Mittheilung, daß er sich in seinem ersten Brief nicht klar
genug ansgedrüct habe, die Sache sei so: die wollenen griechischen Bauern
baden in der Regel nicht, aber sie seien bei dem Umstand, als die seichten
griechischen Flüsse in der Regel keine Brücken haben, oft gezwungen, durchs
Wasser zu waten und dabei behalten sie ihre Beinkleider und Gamaschen
an, weil sie es für schädlich halten, sich zuvor aus- und dann wieder an-

zuziehen. Nunin der Hauptsache ist es dasselbe: der Wollene muß eben,
wenn er ins Wasser geht, gerade so wie das Thier sein Haarkleid an-

behalten. „Ferner,“ schreibt Herr H., „kennen diese Leute keinen Unterschied zwischen Sommer- und Winterkleidern und tragen einen schweren
Wollfilzmantel gegen Hiße und Kälte bei Temperaturunterschieden von
30 * R. und mehr.“

Also ganz wie wir deutschen Wollenen.

Der Keuchhusten. Daß diese Krankheit keine von denjenigen ist,
gegen welche die Wollklei dungallein s&lt;hüßt, wußte ich schon lange deßhalb,
weil der Keuchhusten auch die Hunde befällt. Als meine Kinder denselben
hatten (vor etwa 7 Jahren), bekam der Hund eines Hausgenossen denselben auch und frepirte, wie das meist geschieht, daran. E35 wunderte

mich also keineswegs, als ich hörte, daß diesen Winter auch einige wollene
Kinder von dieser Seuche befallen wurden, allein einige Fälle, insbesondere
einer, der shon nach vier Wochen ohne jede ärztliche Hilfe vollständig
schwand, erwecken die Hoffnung in mir, daß bei allseitiger Durchführung
des Wollregimes auch diese Krankheit ihre Schre&gt;en verlieren dürfte, I&lt;
mache aber hier auf einen bei Tragkindern sehr mißlichen Umstand aufmerksam. Die Kindsmädchen sind insgesammt Nichtwollene und wenn
solche ein Kind den ganzen Tag auf dem Arm tragen, wobei leßteres
fortwährend den Achselschweiß des Mädchens und den Gestank seiner Baum-

wollkeidung einathmen muß, so hat das Wollregime ein gewaltiges Loch.

Die Hemdhose. Med. Dr. Ernest Hart, Vorsitzender der NationalGesundheitsgesells&lt;aft von Großbritannien (national Health-Society of
Great-Britain) und eine der leitenden Autoritäten England3 auf dem Ge-

biet der Gesundheitspflege hat den Hrn. W. Bengers Söhnen nachstehendes
Zeugniß über die von ihnen nach meiner Angabe gefertigte Hemdhose auf

Grund eigener Erprobung ausgestellt:

„Die Normalwollunterkleivung, entworfen von Dr. Jäger und bei

uns eingeführt durch die Herren W. Bengers Söhne, scheint mir einen

sehr nüßlichen Zwe&gt; zu erfüllen. Unterkleidung, die gesund sein soll, muß
mehreren Anforderungen entsprechen, die oft übersehen werden. Sie soll

aus leichtem wollenem nicht leitendem Material gefertigt sein, soll den
Körper vollständig, ohne ihn zu pressen und ohne ihn mit Gewicht zu beladen, bekleiden; sie foll elastisch sein und dazu dienen, die Wärme des
Körpers im Winter zu erhalten und ihn im Sommer vor hohen äußeren
Temperaturen zu schüßen. Dr. Jägers Normalwollunterkleidung de&gt;kt den

Rumpf und die Extremitäten vollständig und erfüllt obige Anforderungen
besser als irgend etwas anderes, was ich je gesehen habe. Die Unter-

kleidung hat Hu8gezeimneten Schnitt, ist leicht, weich und fein ausgearbeitet

und kann mit gleichem Vortheil Sommer wie Winter getragen werden,
I&lt; halte sie für ein nüßliches hygienisches Erzeugniß.“ =- Jh füge dem

bei: die Hemdhose hat sich nach den bisherigen Erfahrungen bewährt,
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1. bei Frauenzimmern, 2. bei Herrn, welche sich niht zum engen Beinkleid entschließen können. Wer dagegen enge Beinkleider trägt, wählt
besser das Hemd.
Taschenkühßer. Ein Wollener schreibt mir: „Jn Japan bedient man
sich statt der Sacktücher weicher Papierstüke, die zu diesem Behuf in einem
Täschchen getragen werden. Daß es reinlicher ist, sich in ein Papier zu
schneuzen und dieses jedesmal wegzuwerfen, als den Unrath in die Tasche
zu ste&gt;en, leuchtet ein. Für einen andern Reinlichkeits8zwe&amp;&gt; pflegen wir
ja auch Papier bei uns zu tragen und die wollenen Taschentücher haben
ja voc&lt;h große Nachtheile. Sollte man's nicht mit Papier versuchen 2“
Hierauf bemerke ich: Wovon ich mich jezt genau Überzeugt, enthält das
Papier, shon ehe es gebraucht ist, einen die Nasen- und Lungenschleimhaut schädigenden Riechstoff. Um mich davon zu überzengen, brauche ich
nur ein Stü&gt; Papier, besonders eine3, das ich einige Zeit in der Tasche
hatte, mit meinem Nervenmesser zu untersuchen. Dann: wo sollen wir
unsere „Nasenwische“ hinwerfen, wenn wir in Gesellschaft sind ? Endlich:
der einzige Nachtheil, den ich beim wollenen Taschentuch gefunden, ist,
daß ich meine Brille nicht ordentlich damit reinigen kann, aber ich helfe
mir leicht damit, daß ich ein kleines Stück&lt;hen Waschleder in der Tasche
habe; andere Nachtheile sind mix nicht bekannt,
Eine Irage. Ein Wollener frägt micht „Was ist Wollpapier ? I&lt;
sah irgendwo solches angezeigt.“ Da ich keine Antwort weiß, so kann

vielleicht einer meiner Leser mich über diesen nicht unwichtigen: Punkt aufklären.
Das Jiarbstossregime. Mit diesem Wort berühre ich ein, wie ich
immer mehr einsehe, äußerst wichtiges Kapitel, allein meine Untersuchungen
sind noh nicht so weit gediehen, daß ich hier nach allen Seiten Erschöpfendes und Widerspruchfreies bieten kann. Dennoch will und muß ich jett
schon das sagen, was ich bestimmt weiß und das ist: alle schwarzen Farben
mit einziger Ausnahme des Jndigo verleihen der Wollfaser die fatale
Eigenschaft, die übeln Theile der Körperausdünstung zu fixiren und dadurch =- zwar nicht in so hohem Grade wie Pflanzenfaser, doh immerhin
in einem erheblichen Grade =- gesundheitsschädlich zu wirken.

Man ist

schon längst vor mix darauf aufmerksam gewesen und es ist mir erst vor
Kurzem anonym ein Zeitungsausschnitt zugesandt worden, in welchem von

den „dunklen Kleidern“ gesagt wird, daß sich in ihnen Krankheitsstoffe
leichter festsezen als in hellen. J&lt; werde sobald als möglich ausführlich
auf die Farbstoffe zu reden kommen, vorläufig möchte ich nur diejenigen,
welche schwarze Oberkleider tragen, dringend auffordern, dieselben regel-

mäßig, etwa alle zwei Monate, waschen zu lassen, so wie es
die Amerikaner laut Bericht meiner dort lebenden Schwester regelmäßig
thun. Man legt die Kleider einfach in einen Seifenbrei, spült sie dann
in reinem Wasser aus und bügelt nach dem Trocknen die Kleider wieder

zurecht. Leßteres bringt allerdings gewöhnlich nur ein Schneider fertig
und ich habe einen unserer hiesigen Schneider, Herrn Fr. Bauer dahier,
Sophienstraße 3, veranlaßt, daß. ex die Sache, d. h. auch das Waschen
für diejenigen übernimmt, die keine Gelegenheit in der Nähe haben. Man
kann übrigens die Austreibung des Riechstoffes noch einfacher bewerkstelligen : man macht mit einer Sprühflasche, die mit Wasser und etwas

Ozogen gefüllt ist, einen Sprühregen über die Kleider und packt sie ein
paar Stunden zusammen, daß das Ozogen nicht zu rasch verfliegt. Wie
wichtig die Sache ist, will ich hier nur mit eimer Ziffer andeuten? dex
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neural-analytisch meßbare Unterschied bei einer schwarzen Hose zwischen
s&lt;muzig und gewaschen beträgt 70*%,5! Es gilt das für die schwarze
Oberkleidung Gesagte auch für alle schwarz gefärbten Bestandtheile des
Bettes, 3. B. der graue Filz entsteht aus Mischung von schwarzer und

weißer Wolle, auch die Kunstwolle enthält natürlich sehr viele schwarze

Fasern. Man gebe allen Bettstüken einen Sprühregen von Ozogenwasser
und schichte sie durch einen halben Tag übereinander, dann breite mansie
alle aus, am besten in der Sonne, damit der etwaige Ozogenüberschuß
verfliegt =- denn ein solcher kann einem (durch Zerstörung des Schlaf-

duftes) in der nächsten Nacht den Schlaf rauben, ja sogar etwas Kopfweh machen, wenn er noch gar zu stark ist, Wie mächtig die Sache ist,
kann ich wieder mit Ziffern ausdrü&gt;en: der neural-analytische Unterschied,
den die Ozogenbehandlung bei meinem Kopfkissen hervorbrachte, war 35*/,!
Sehr lieb wäre mix, wenn einige der Leser, die meinem Rathe folgen,

mir ihre Wahrnehmungen mittheilen wollten, damit ich sie bei meiner ausführlichen Darlegung in einer der nächsten Nummern verwerthen kann.
Chofera und Wolke. Ein Abonnent theilt mir mit: bei der leßtmaligen Anwesenheit der Cholera in Frankreih habe man in der Wollfabrik von Dilet Fräres in Roubain die an Cholera erkrankten Arbeiter

sämmtlich dadurch gerettet, daß man sie ganz in rohe ungewaschene Schafwolle einpackte.
Kopfbedekung. Thatsache ist, daß die Völker, welche keine Kopf-

bede&gt;ung tragen, nie Kahlköpfe oder Kopfweh haben. Jn England gibt
es ein College, in dem die Knaben bis zum 17. Jahre gar keine Kopf-

bedekung tragen dürfen, in Folge dessen sie mit einem außerordentlich
starken Haarwuch3 versehen sind. Weiter ist Thatsache: die Kahlheit beginnt stets auf der vom Hut bede&gt;ten Fläche und schneidet häufig scharf

da ab, wo der Hut aufhört.

Schon das begründet den dringenden Ver-

dacht, daß die Kahlköpfigkeit in aller erster Linie durch unsere Kopfbede&gt;ung
verursacht wird.

Seit ich nun den verderblichen Einfluß der in falschen

Bekleidungöstücken sich festsezenden Düfte erkannt und gefunden habe,
daß unsere modernen Kopfbede&gt;ungen sammt und sonders übelriechend

werdende Stoffe enthalten, ist obiges bei mir zur Gewißheit geworden und
war so, daß nicht das Bedeken des Kopfes an und für sich schädlich ist,
NI daß die Schuld nur an dem falschen Material liegt. Darin bestärkt mich namentlich auch die eigene Erfahrung: Jeder, der mich vor vier
„Fahren kannte, weiß, daß ich bereits deutlihen Schnee in Haar und Bart
hatte und jeder, der mich jeht sieht, kann sich überzeugen, daß er am
Scheitel ganz, am Bart bis auf einen kleinen Rest unter dem Kinn ver-

schwunden ist, troßdem ich seither vier Jahre älter geworden bin. Ganz

das Gleiche ist am Haar meiner Frau eingetreten und das Kopfweh, an

dem sie früher sehr viel und oft litt, zeigt sich nur äußerst selten einmal
und dann ganz leicht und vorübergehend. Bei dieser Sachlage habe ich
das Angebot eines hiesigen größeren Mütenfabrikanten, Herrn W. Sauerbek
dahier, Wilhelmstraße 14, Normalmüßen aus rein wollenen, mit den
richtigen Farben gefärbten Stoffen unter meiner Kontrole zu fertigen, sehr
gerne angenommen und um so mehr, als ich dabei die geradezu horrende

Thatsache konstatirte, daß fast sämmtliche extra für Tuchmübßen
angefertigten Stoffe einkartätschte Baumwolle enthalten!
Jeht ist esKopfbede&gt;ungen
möglich, unsereauszudehnen.
Reform auf Wem
die verbreitetste
Sortezu unserer
modernen
ein Normalhut
theuer
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ist, kann sich jezt der billigeren Normalmüße zuwenden. Herr Sauerbe&gt;

liefert die Mützen (in vorläufig acht der gangbarjten Formen) nur en gros
an Wiederverkäufer. Jm Detail «sind sie von allen Normalgeschäften
Stuttgarts und ihren auswärtigen Filialen zu beziehen, in Stuttgart besonders von Hutmacher W. Wolf, Büchsenstr. 17 und M. Bender &amp; Cie.,

kleiner Bazar. Letztere Firma wird in nächster Zeit auch Militärmüten
nach meinem System anfertigen.

Thierbändigung.

:

Jn Nr. 4 des von Herrn Oberroßarzt Hofmann

in Ludwigsburg herausgegebenen „Militär- Thierarzte35“ findet sich

theilung.-Sch
folgende mit „Waßmann“" unterzeichnete, von mir etwas abgekürzte Mit-

Hamburgs bei einem Thierarzt einquartiert, welcher zugleich eine Pferde-

schlächterei und einen Handel mit eingepökeltem und marinirtem Pferdefleisch unterhielt und eine ausgedehnte Praxis als Pferdebändiger bei
Strangschlägern , Beschlagrenitenten 2c. besonders in dem nahen Hamburg
hatte. Da bei der Batterie, in welcher W. stand , sich ein Pferd befand,

welches weder durc&lt; Güte noch durch Strafe bewogen werden konnte, sich
beschlagen zu lassen, sondern jedesmal geworfen werden mußte, so wurde
der obige Thierarzt ersucht, eine Probe zu machen. „Er ließ das Pferd
mit Trense und . glattem Mundstü&gt; aufzäumen, trat dann an dasselbe,

streichelte es unter guten Worten, ergriff den Trensenzügel und hob mit
der linken Hand die Zunge über das Mundstü&gt; der Trense, so daß dieses
auf den blosen Laden lag, JIndein die rec&lt;hte Hand dicht unter dem Kinn

mittelst der ganz kurz gefaßten Zügel das Mundstü&gt; in dieser Lage erhielt,
konnte ein ziemlich scharfer Dru&gt; auf die Laden geübt werden. Er blickte
hiebei dem Pferd unverwandt in die Augen und ordnete nun, indem er»so
vor dem Pferd stehen blieb, die Ausführung des Beschlags an den Hinter-

füßen an. Zu unser Aller Erstaunen ließ sich das Pferd beschlagen, ohne

auch nur im mindesten zu zuken oder sonst zu opponiren, nur bemerkte
man während des Aktes ein gelindes Zittern in den Oberschenkelmuskeln
und einen ziemlich starken SchweißausSbruch in den Flanken. -- Beim

nächsten (natürlich ohne den Bändiger ausgeführten) Beschlag opponirte

jedoch das Pferd in derselben Weise wie früher,
Lektion des Bändigers nicht hinreichend für das
= Aus dieser Mittheilung geht hervor, daß
worauf hier die Bändigung beruht, denn sonst
Bändigung perfektioniren können.

wahrscheinlich war die eine
ganze Leben des Thieres.“
Herrn W. entgangen ist,
hätte er leicht selbst die

Da5 bändigende Element war der G e-

ruh, der von dem „Pferdeschlächter“ ausging. Dem Pferde sagte der

Geruch, daß der „Henker“ vor ihm stehe und es verfiel in Ant und

Scre&gt;lähmung. Hätte Herr W. sich von seinem Kollegen ein Stü&gt; gepöcdeltes Pferdefleisch mitgenommen und jedesmal den, der beim Beschla
das Pferd zu halten hatte, einige Stunden zuvor ein Stü&gt; von dem Tleisch
essen lassen, damit er nach Pferdefleisch a so wäre die definitive Bändigung erfolgt. Jeder, dev das Verhalten der Schlachtthiere beim Verbringen in das Schlachthaus beobachtet, weiß, welc&lt; mächtigen Eindruck
der eigene Blut-. und Fleischgeruch auf 'die Thiere hervorbringt. Ja schon
der Eintritt des Metßgers in einen Stall ruft dort eine lebhafte Aufregung
hervor. Manerinnere sich auch an das in den früheren Nummern über
die Hundefleischesser Gesagte. Bei der Bändigung wird es sich allerdings
auch um den Stärkegrad des Geruches handeln, er muß jedenfalls, um
Angstlähmung zu erzeugen, eine gewisse Stärke besiten, denn bei ungenügen-
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der Stärke muß er, wenn meine Affektlehre richtig ist, nur Zorn statt

Angst hervorbringen, doh kann man hier vielleicht einfac&lt; dadurch nachhelfen, daß man durch einige sonstige Angstreize die jedenfalls jett erleichterte
Entbindung des eigenen Angststoffes hervorruft.

Correspondenz.
Hrn. J. K. in Niersheim. Die Befürchtung, Jhrer Frau möchte bei
bei Annahme des Wollregimes die Wollkrisen gefährlich sein, da sie in gesegneten
Umständen ist, theile ih nicht. Das Kind kann von Geburt an in die Wolle
gelegt werden, nur darf es dann nicht so intenfiv gebadet werden wie ein leinenes,
man wäscht es mit lauwarmem Wasser eben so weit es schmuzig ist. Es gilt
hier dasselbe wie vom Baden und Waschen erwachsener Wollener: der Blut-

andrang zur Haut wird zu groß. Beachten Sie weiter, was ich oben am Schluß

der Mittheilung über den Keuchhusten betreffs Kindsmädchen jagte.
Hrn. Ingenieur L. S, in R., OA. Hof. Jhre Mittheilung über die
Halsbekleidung ist mir nicht recht klar geworden, da offenbar das einemal mit
dem Wort „Stehkragen“ der „Rod&gt;kragen“, das anderemal der „weiße Kragen"

gemeint ist,

Wenn ich Sie recht verstanden habe, so ist Ihre Ansicht dieselbe,

wie die, welche ich auf pag. 184 der I1. Aufllage (161 der 1. Aufl.) meines

Buches ausgesprochen habe, nämlich: der, welcher einen stehenden Rokragen

trägt, braucht keine Kravatte, sondern kann den weißen Kragen oder das Paspoil direkt am Rokragen befestigen, nur muß letßterer dann anliegend genug

sein.

So halte ich es seit Jahren, ja ich befestige den weißen Kragen nicht ein-

mal am Rodkragen, sondern nur am Hemd.

Abonnent. Danke für Jhre Notiz betreffs Körperölung. J&lt; mache
über diese Frage schon seit einiger Zeit Versuche, aber sie sind noch nicht zum
Abschluß gelangt, deßhalb kann ich noch kein Urtheil abgeben.
-

Hrn. Nils L. in Lund.

Besten Dank für die neue Mittheilung.

I&lt;

glaube zu einer zusammenfassenden Darstellung Ihrer Beobachtungen über Wechselfieber ist es noch zu früh. I&lt; halte dafür, daß der Wechselfieberkeim in Ihnen
noch nicht getödtet ist, sondern nur ruhen muß, weil der „Meertangduft“ ausgetrieben worden, was das nunmehrige Verschwinden des übeln Geruchs der
Strümpfe und der Brustshmerzen beweist, Das Absterben der Keime braucht

sicher längere Zeit. Daß die wollene Feuchtpakung Jhre Temperatur nicht senkt,

ist bemerkenswerth, allein Jhre Angabe, daß am Morgen nach der Feuchtpa&gt;kung
Ihr Bett denjenigen Gestank hatte, den man in einem Krankenzimmer riecht,
beweist doch eine Heilwirkung. I&lt; stimme aber Ihrer Ansicht bei, zunächst alles
weitere dem Wollregime zu überlassen; nachdem es Ihren Gesundheitszustand
troß der Ungunst der Jahre3zeit so bedeutend gebessert, ist eine definitive Heilung
wohl in sichere Aussicht zu nehmen.
Aufforderung. Schon vor Erscheinen der lezten Nummer ging mir
ein Brief eines Abonnenten zu, der einen Vorschlag betreffs Normalbett enthielt,

I&lt; habe unglücklicher Weise den Brief verlegt und besinne mich auch nicht mehr
auf Namen und Adresse des Briefsteller3. Jc&lt; bitte denselben um Entschuldigung
und um nochmalige gütige Mittheilung seines Vorschlages.

Anzeigen.

P. Schmid,
Stuttgart,
Marienstraße
empfiehlt Normal-Tasc&lt;henkücher in weiß und ponceau, Normal-Handsc&lt;huhe
in allen Farben, sowie sämmtli&lt;he Normal-Artikel zu Driginal-Preisen.
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Wilhelm
Sauerbec&gt;, Müßenfabrik,
14. Wilhelmöstraße Skutkfgark Witlhelmösstraße 14.
Mit Bezug auf die Notiz des Herrn Prof. Dr. G. Jäger auf pag. 92
dieser Nummer empfehle ih meine Normal-Civilmüßen für Herren, die nach dem
System des Herrn Prof. Dr. G. Jäger aus von ihm geprüften, rein wollenen

und richtig gefärbten Stof en gef rtigt sind..
Nr. 1 achttheilige Schildmüße ohne Streif, Codenillefutter
Nr. 2

&gt;

.

»

60 4

BSilzfutter grau

.

n

mit

'

Nr. 4

„

.

nN

„

Codenillefutter

M.

»

Filzfutter grau

en

-

.

„»

Codenillefutter

Nr. 5 breitbodige
Nr. 6

-

.

70:55

Nk+&gt;.3

Nr. 7 Oestreicher Fagon ohne Schild, Cochenillefutter
Nr. 8 Cerevis, Hausmüße, Cochenillefutter .

.

.

)

.»

in

.

H

02-25

&gt;=»

Direkt liefere ich nur en gros an Wiederverkäufer gegen entsprechenden
Rabatt. Einzelbestellungen bitte ich an die Wiederverkäufer der Normal-

geschäfte, in Stuttgart an die Herren M. Bender &amp; Cie., kleiner Bazar

und Herrn Hutmacher Wilh.Wolf» Bücsenstraße 17 zu richten.
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System Prof. Dr. G. Jäger
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werden zu Original-Fabrikpreifeu geliefert vurch

A

GCE
SEEN:
STETZL
GESCHÜTT

.

:
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D 3 uit

in Mannheim und in Karssruhe«

Derselbe unterhält stet8 Lager von:

Normal-Hemden, -Hosen, Handschuhen, -Cravatten, «Hosenträgern, -Socken,
„

„Betten, -Matraßen, -Fußsäcken, -Betttüchern, -Nachtkutten etc. etc.

Auch Vormal-Herren- und Damen-Hnzüge (Oberkleider) werden zu Original-

Fabrikpreisen geliefert durch

I. D. Zutt.

Bei W. Kohlhammer in Stuttgart ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen :

„DIE NORMALKLEIDUNG."'
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Verzeihniß der Normalgeschäfte in Stuktgark.
Gegenstand:
1) Herrnanzug

Firma:

Preis:

siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1.

aus Stoff 60--100 4

(No&gt; und Hose)

»..

Tricot 70-130.

2) Damencostüme
3) Knabenanzug

HHekbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H« Herion, Kronenstr, 1
Stoff 18-23 4

4) Hormalhemd

23. Bengers Söhne, Sophienstr 7

N

5) Unferhose
6) Hemdhose

Tricot 30 4

Winterstoff 6-8 4

dtv:
dto.

7) Zehenstrümpfe

Sommerst. 5*//--71/5 4%
12--16 4

Iiranz Enkreß, Königsstraße

8) Aormalhutf

fünfzehig" 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204%

Ii. Mayser &amp; Sohn in Askm.
BW. Wolf, Büchsenstr. 17
DW. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
Dd.

9) Hormalmüßen
10) Rormalschuhe

11) Cravaffen
12) Kaschmirkragen
13) Mansceften

6-12 4%

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.

vio.

14) Hosenfräger
15) Bruchbänder

1,60 4

Iir. Xav. Schmid, Cberhardsir. 65 3 4
dio.
einfa) 5-8 4%
doppelt 8-15 „

16) Suspensorien

dto.

2,50--5 4

17) Wollgürfel

dto.

5 4

!8) Handschuhe

DB. Schmich, Marienstr. 12?/,

. 2) Pulswärmer

dto.

1,70--3,20 4
1--1,80 4

20) Taschentücher

dto.

1,20-1,50 4.

21) Haarneße

dto.

2 4

292) Corsetten

G. Rammenstkein, Büchsensir. 2

23) Unferröde

11--15 4

dio.

24) Beff

14--20 4

Württ. Normalbekfmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüce.
dto.

25) Bettbestandfheile

128 4

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Cisenbett 15-45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikots&lt;hlafsa&gt; 20--25 4, Bettschuhe4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.

re

1&amp;
S/

ZF

Die Oberkleider führen den auf Seite 14

%

der Nr. 1 abgedru&gt;ten Stempel. Alle übrigen

*

Gegenstände führen den nebenstehenden resp. einen

demselben nachgebildeten. Sämmtliche Stempel

en

E

EE "oi

sind ins Markenschukregister eingetragen. Gegen-

/

stände ohne diese Stempel sind verdächtige Nach-

r Mr
a ehe B.
&lt;%&gt;
-

ahmungen.

Die Objekte selbst sind geseßlich

deponirt.
1 „DNB. Die Besteller haben nieht nöthig,

„sich an jedes Geschäft besonders zu wenden. Es
Übernimmt jede Firma auch Bestellungen an andere.
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Wie einer zum Wollregime kommt. -- Kleider- und Bettreinigung. -- Eine Diskussion, -- Kleinere Mittheilungen: Kopf-

bede&gt;ung.

Wollpapier.

und Sympathie.

Schreibkrampf.

Das Baden in der Wolle,

Antipathie

Zusammenkunft Wollener. =- Correspondenz. = Jocus,. =-

Anzeigen.

Wie einer zum Wossregime kommt.
Aus einem Brief von M. in K. (Baden).

Seit ich die Normalkleidung habe, mag ich meine übrigen Kleidungsstüke nicht mehr anziehen, wenigstens keinen meiner anderen Röcde.
Schon seit Wochen habe ich in meinen Bekanntenkreisen auf die
Normalkleidung hingewiesen, und war man deßhalb gespannt, wie sie

sic&lt; bei mir ausnehmen würde. Die 3. Th. schadenfrohen Gesicht8züge,
die ich bei Anpreisung der Normalkleidung oft sehen durfte, verwandelten
sich in neidische, denn auc&lt; der Neider mußte zugestehen, daß die

Kleidung eine höchst elegante se:.
Nun will ich Ihnen auch mittheilen, wie es kam, daß ich mich
zur Wollkleidung bekehrte. Jm Jahre 4872 überhob ich mich an einem
sc&lt;weren Koffer, bekam heftigen Hexenschuß in das Kreuz, so daß ich
wochenlang nicht sien und gehen konnte, sondern liegen mußte. Bei
der geringsten Erkältung, deren ich, als sehr zu Schweiß geneigt, bei
Leinwandhemd (sehr) alle Augenblicke aus8geseßt war, bekam ich meinen
RheumatismuSsin das Kreuz. Heiße Dampfdouchen milderten jeweils den
Zustand , aber nur auf kurze Dauer.

J&lt; arbeite gerne und viel in

meinem Garten, wobei ich natürlich viel schwitzte und nach gebückter
Haltung beim Setzen, Umgraben u. s. w. jede3mal meine Kreuzschmerzen
befam, so daß ich nicht im Stande war, mich gerade zu halten. Dieser
Zustand war mir ein sehr peinlicher, da ich mich sonst der besten Gesundheit erfreute. Es wurde mir angerathen, Flanellhemden zu tragen;
das ging wohl im Winter und da nicht immer, namentlich wenn ich
in Gesellschaft ging und den Oberro&gt; ausziehen mußte, im Sommer
aber gar nicht, weil Flanell zu warm gibt.

Die Vortheile des Woll-
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Rücken unter dem weißen Hemd; dadurch wurden die Erkältungen für
den Sommer auch seltener, aber ganz ausgeschlossen waren sie nicht,
auch die Kreuzs&lt;hmerzen traten in milderer Form auf, ich spürte aber
do&lt; immer noch ein Ziehen und Reißen im linken Beine bis auf die
Fußzehen und trug ich mich längst mit dem Gedanken herum, daß ich
im Alter ein Gicht- und Rheumatis8musleidender würde, was nicht
gerade Lichtblicke für mein fernere8 Leben waren.
Neben meinem Berufe leite ich privatim no&lt; den gemischten
Stadtkirhen&lt;hor. Nach einer Probe bin ich immer durch und durchges&lt;wißt sowohl im Winter als im Sommer, und komme ich dann ins
Freie, namentlich im Winter, so ist das Gefühl stet3 ein höchst un-

angenchmes gewesen, troßdem ich mich dicht in meinen Mantel hüllte,
und habe ic) oft zu den Sängern gesagt: die Gesangsprobe ist doch
now einmal Ursache meines Todes! Aus der Hanemannia vernahm ich
von Tyrer Wollkleidung. Aus eigener schon oben geschilderter Erfahrung
verfolge ih mit großem Interesse die dort jeweils gemachten Mittheilungen, und längst war der Einschluß in mir reif, mir die Woll-

kleidung anzuschaffen, schrieb Ihnen auch v. J. in dieser Beziehung, aber
kam nur schwer dazu, nach Stuttgart zu reisen.
Vergangenes Spätjahr wurde von Zutt in Mannheim hier eine
Filiale errichtet. J&lt; verschaffte mir sofort ein Trikothemd und trug
es Tag und Naht; weil es mir sehr behagte, kaufte ich zum Wechseln
no&lt;h ein zweites Winterhemd. Krisen haben sich bei mir noh durch-

aus keine eingestellt, wahrscheinlich, weil ich an das Flanellhemd schon

gewöhnt war; aber das fühlte ih, daß ich weniger sc&lt;hwißte als im
Flanellhemd, und wenn ich s&lt;hwikte, war es mir lange nicht so lästig
als im Flanellhemd, der Shweiß verduftete viel rascher und oft, ehe
ic&lt; von der Probe nach Hause kam, war das Hemd von der äußern

Luft schon ganz getro&gt;net; ebenso fühlte ich durchaus nicht das Be-

dürfniß mich in der kalten Luft so in den Mantel zu hüllen, wie früher.
Aber noc&lt; mehr: Schon um Weihnachten fühlte ich von dem Ziehen
und Reißen im linken Bein vom Kreuz aus gar nichts mehr.

Nun kam im Februar und März die Bestellung des Gartens;
daruf war ich am meisten gespannt, wie es mir gegenüber anderen

Jahren ergehen würde, ob das Kreuzweh , das momentan gebücte

Gehenmüssen sich troßdem wieder einstelle, oder ob auch das gemildert
würde.

JU zog Ro&gt; und Weste aus und arbeitete in der kalten

rauhen Luft im Trikothemd, s&lt;hwikßte natürlich durc&lt; die ungewohnte
körperliche Anstrengung, bü&gt;te mich viel, aber auch keine Spur von
dem früheren Kreuzschmerz zeigte sich; das war mir doh zu auffallend,
als daß es nicht den Entschluß zur Reife brachte, mich ganz der Wolle
zu ergeben, und so kam ich zu Ihnen nach Stuttgart, um mir die

nöthigen Kleidungsstü&gt;ke anzuschaffen.
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Aber no&lt; etwa38, für mich und das Wollregime nicht minder
Wichtiges, muß ich Ihnen mittheilen. Schon vom zarten Knabenalter
an erinnere ich mich, oft der Grippe ausgesezt gewesen zu sein, und
das hat si&lt; bis in mein jeßiges Alter von 47 Jahren jedes Jahr

mehrere Male wiederholt, namentlich aber jedes Frühjahr, oft aber
auch im Sommer, oder im Herbst, wahrscheinlih durch Erkältung im
Leinenhemd. Nachdem ich im Winter Flanellhemden und Sommers
Flanellappen trug, erinnere ih mich nur an Grippe im Frühjahr,
die ih in einigen Tagen durch Schwikßen im Bett wieder wegbrachte.
Früher dauerte die Grippe immer 2--3 Wochen. Der ganze Winter
und das Frühjahr gingen diesmal aber vorüber ohne die geringste
Störung in meiner Gesundheit. Meine Familienglieder, meine Zöglinge bekamen Schnupfen, Husten u. s. w., meine Kinder die Wasserpo&gt;en, meine Frau Halsentzündung, nur an mir ging die Witterung
diesmal spurlos vorüber. Soll da da3 Trikothemd die Ursache sein ?

I&lt; glaube es!
No&lt; etwas: Wahrscheinlih aus Ursache des vielen Schwitzens
war ich von jeher sehr zu Schüttelfrost geneigt. J&lt; trinke viel Wasser
und da kam es vor, daß mich nach ein Paar Gläser Wasser im höchsten
Sommer mitten im Tage ein Schüttelfrost anfiel, der dur&lt; Bewegung,
Turnen u. s. w. wieder bald verging.

Dieser Schüttelfrost trat auch

oft ein, wenn ich Abends zu Hause saß, -- Sommer oder Winter
ganz gleich -- studierte, las 2c. und ein oder zwei Glas Bier trank,

dann mich entkleidete, das Baumwollnachthemd anzog und mich
zu Bett legte: I&lt; hüllte mich gut ein, klapperte mit den Zähnen
!/, Stunde und kam nach und nach in Schweiß, schlief ein und am
andern Morgen war wieder alles vorüber. Ein Schüttelfrost trat aber
nie ein, wenn ich in einer Restauration ein Glas Bier trank und dann

nac&lt; Hause ging. Ja oft konnte ich mich nicht einmal ganz entkleiden
und mußte mit den Kleidern zu Bette gehen.

Seit Oktober v. J.,

seitdem ich das Trikothemd Tag und Nacht trage, ist auch nie nur
eine Anwandlung von Frost über mich gekommen, bei sonst ganz
gleicher Leben3weise, und da ist ganz entschieden das Trikothemd die
Ursa&lt;ße. Wenn ich mir das Alles überlege, bin ich herzlich froh an
der Wollkleivung und danke Gott, daß er es Ihnen hat gelingen lassen,
die Vortheile der Wollkleidung zu entde&gt;en. J&lt; fühlte das Bedürfniß,
Ihnen die AuSZeinandersezung zu machen; wenn ich Ihre Geduld und
Zeit dadurch zu sehr in Anspruch genommen habe, so bitte ich sehr um

Entschuldigung.

M.

Kleider- und Beklreinigung.
Da3 in voriger Numnmter angeschlagene Thema von den Farben
entpuppt sic mir immer mehr in seiner Tragweite, und es foll keine
Nummer dieses Blattes mehr hinaus8gehen, ohne weitere Aufshlüsse

-

.

400

=

in der Sache zu bieten, aber ich muß die Bemerkung vorausschien,
daß eine vollständige Klärung nach theoretischer und praktischer Seite
mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so daß von einer

sofortigen vollständigen Applanirung vorläufig keine Rede sein kann.
Veberhaupt haben wir es ja bei unserer ganzen Sache nirgends mit
dem absolut Vollkommenen zu thun, sondern nur damit, das Schlechte
durc&lt; das Gute, das Gute durch das Bessere und das Bessere durch
das no&lt; Bessere zu ersezen. Das sehen wir sofort bei der NReinigungs-

frage. Unser Bestreben geht dahin, Kleider und Betten herzustellen,
welche den schädlihen Theil 'der menschlichen Ausdünstung nicht annehmen, sondern nur den guten. Vollkommen werdenwir dieses Ziel nie
erreihen. Wir können uns ihm nur nähern. Unser altes Baumwollund Leinenhemd ist ein Kleidungsstück, das schon nac&lt; 2 bis 3 Tagen,
bei einem Sommershweiß shon nach ein paar Stunden gesundheitsgefährlich wird und gewaschen werden muß ; das sagt uns schon unser Hautgefühl =- es eFelt unsrer Haut davor. =- Es ist nun niemals be-

hauptet worden, daß ein Wollhemd in infinitum getragen werden

fann, ohne daß dieses Eelgefühl sich einstellt. Nur das ist richtig,

daß man das Wollhemd 40 bis 15 mal länger tragen kann, als ein
weißes , aber endlich kommt eben auch der Zeitpunkt, wo es sc&lt;hmußig

ist und der Reinigung bedarf, und ich bin der festen Ueberzeugung, es
wird uns niemals gelingen, ein Hemd zu schaffen, das nie gewaschen
zu werden braucht.
Wenden
im Sommer
wieder , daß
zwungen ist,

wir uns zur Oberkleidung. Wer jemals, wie ich,
Leinwand- oder Baumwollkleidung getragen hat, weiß
man dieselben shon nach wenigen Tagen zu waschen geweßhalb man sie auch speziell „Waschkleider“ nennt. Mit

unsren wollenen Oberkleidern stand die Sache so: dieselben bestanden
nur außen aus Wolle, innen aus Pflanzenfasern.

Da die meisten

Menschen nur auf ihre Außenseite etwas geben und diese, weil wollen,
den Schmutz viel weniger annimmt, so wurde es bei den meisten Leuten
üblich, die Oberkleider wenig oder gar nicht zu waschen,
wobei man nicht bedachte, daß in dem leinenen und baumwollnen Unter-

futter sich jekt ein wahrer Augiasstall von gesundheit8gefährlichem Gestank

und Schmut ansammelt.

- Hier hat das Wollregime wieder Wandel geschaffen, indem es

die stinkend werdende Pflanzenfaser beseitigte. Aber Vollkommenes ist
auch hier nicht geshehen. Es kommt auch für die wollene Ob erkleidung ein Zeitpunkt, wo' sie durch Concentration des aufgesammelten
Ausdünstungsgeruchs reinigungsbedürftig geworden ist. Manlese das
in Nr. 2 „das Wesen der Krankheit“ über die Concentration Gesagte nach.
- Der Unterschied zwischen Ober- und Unterkleidung ist nur der,
daß die letztere rascher reinigungöbedürftig wird, als die erstere.

Wieverhält sich nun zu dem das Farbstoffregime ? Die Antwort

ist einfach: Die Farbe «ist nicht der einzige, aber ein wesentlicher
Faktor, ob die Waschbedürftigkeit früher oder später eintritt, und in
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dieser Beziehung lassen meine Untersuchungen keinen Zweifel darüber,
daß die s&lt; warze Farbe die Waschbedürftigkeit ganz bedeutend steigert
und völlig ungefärbte Wolle vom hygienischen Standpunkt
aus die geringste Waschbedürftigkeit hat. Da die Naturwolle weiß
und.&gt;w.a un vorkommt und erstere vom ästhetischen Standpunkt aus

wa) dodürftiger ist, so muß dem Naturbraun der höchste Rang
zug“ tanden werden. J&lt;h will hier ein paar Ziffern geben. In der
lot Wa Wummer gab ich bei schwarzer Farbe den Unterschied zwischen
„hmusßtg“ und „gewaschen“ in einem Fall auf 70 */,, in einem
audarn Fall auf 35 */, an.

Bei einem neuen Versuch mit einer

jich war zen Hose erhielt ich an der gefährlichsten Stelle derselben nach
fünfwöchentlichem Tragen einen Unterschied von 32 %,. Bei einer
braunen Hose, die jedenfalls länger getragen war, betrug der Unterschied zwischen s&lt;hmußig und gewaschen nur 0,1 */,, was so viel ist
wie Nu) .!

Auf weitere Farben werde ich in den folgenden Nummern zu
sprechen kommen. Heute soll nur die praktische Frage erörtert werden,
wanna und wie sollen wir unsere Oberkleider und Betten
r einighgm?

Die erste Frage beantworte ich kurz dahin: sobald jemand
ingend welche Ursache hat, mit seiner Gesundheit und
seinem Alda emeinbefinden nicht völlig zufrieden zu sein,
möge das U'"ol Namen haben, welche es wolle: Kopfweh, Zahnweh,
Sodbrennery, ytheumati8mus, Catarrh, Schlaflosigkeit, Arbeitsunlust u. s. f.
soll er seine gesammte Kleidung und Bettung reinigen.
Das Wie? erledigt sich einfach so: wenn man sieht, daß ein

Kleidung3- oder Bettstü&gt; s&lt;mußig ist, so wasche man dasselbe.

Ist

es in dem Stü&gt; noch tadelfrei, so genügt die Entduftung mit

Ozagen oder, was noch billiger und einfacher ist, mit Kampher.
I&lt; habe einen vergleichenden Versuch mit Ozogen und Kampher gemacht. Eine sHhwarze Hose, die schmußig 14,7 */, Unlust erzeugte,
erlangte dur&lt; 'Ozogenisirung eine Lustwirkung von 28 */, , also eine

Differenz von 59,7 ",. Ein Kopfkissen, welches shmußig 41,8 %, Unlust
gab , also ganz genau so s&lt;hmußig war, wie die Hose, erhielt durch

Kamphorisirung 20 */, Lustwirkung, mithin Differenz 31,8 */, , troßdem daß ich es vor der zweiten Messung eine Nacht benüßt hatte,
dasselbe also jedenfalls wieder ein wenig besc&lt;hmutt worden war. Mit-

hin darf ich mit Bestimmtheit behaupten, Kampher bringe den gleichen
Effekt hervor, wie Ozogen.

Die Procedur ist die denkbar einfachste : man steckt alle Bettstücke

Morgens in einen Kleiderkasten, in dem ein Stück&lt;hen Kampher liegt
oder Ozogen versprikt ist, nimmt sie ein paar Stunden vor Schlafengehen wieder heraus, damit der noch restirende Kampher- oder Ozogengeruch noch etwas verfliegen kann und die Sache ist fertig.
Für die Kleider genügt es, sie über Nacht in den mit Kampher
belegten Kasten zu hängen, dann sind sie Morgens rein.

102

-

Ein anderer Punkt ist natürlich der: nachdem die Wirkung der
Farbe erkannt ist, tritt an die Normalgeschäfte die Aufgabe heran, ihre
Fabrikate auch in dieser Richtung zu vervollkommnen. Daß das nicht
mit einem Schlag geschehen kann, ist einleuchtend. Der Anfang ist
gemacht, und die Sache wird um so rascher gehen, je entgegenkommender

die Abnehmerschaft sich verhält.

Eine Diskussion.
Kritisirt zu werden ist eine sehr nothwendige Sache, weil es
Gelegenheit schafft, Klarheit zu gewinnen und zu verbreiten. J&lt; benüße einen mir zugekommenen Brief eines Wollenen (Ingenieur R.), um
mich über einige Punkte in Parenthese näher zu äußern.
„Verehrtejter Herr Professor! Sie werden es nicht verschmähen,
wieder einiges von der hiesigen kleinen Colonie Wollener zu erfahren,
wenn es auch nicht viel Thatsächliches8 enthält. Vor allem kann ich

constatiren, daß troß au28gedehnter Bureauarbeit (von Morgens sieben

bis Abends sieben), welche mir die Möglichkeit zu Spaziergängen raubt,
mein Leibeszustand ein normaler ist, die von Jhnen prophezeite resp.

versvrochene Abnahme der Fettigkeit und Zunahme der Muskelhärte
ist tr“3 des fortwährenden Bureausitßens eingetreten. Ganz würde der
Bauch freilich erst bei aus8gedehnter Bewegung weichen.“ (Jäger:
Hier ist ein zweiter Faktor die Zeit und das Farbstoffregime). „Ihre
Theorieen sind mir vollständig geläufig. Bei andern Personen dagegen
wird häufig mit der Verlachung eine3 Theils Jhrer Theorieen auch
das ganze System verworfen. Hat doch mein eigener Vater, ein im
Alter von 74 Jahren noch vollständig kräftiger Mann, den Ausspruch
gethan: „Der kommt noh ins Irrenhaus mit seiner Wolle!““
(Jäger: Hiezu erlaube i&lt; mir statt weiterem beifolgende
Notiz 3 ' geben:

Der 81jährige Vater des in Stuttgart lebenden

Rüdertbiographen Dr. E. Beyer, dem von seinem Sohne längere Zeit
verge"lih das Tragen der Wolle empfohlen worden war, schrieb im
Oktober 4880, nachdem er 14 Tage lang von den furchtbarsten ihm
allen € Taf raubenden Schmerzen geplagt worden war, seinem Sohne:
„Das übersendete Wollhemd hat auf meinem Leibe ein wahres Wunder
gewirkt. Heute Nacht waren die Schmerzen in meiner Seite- nicht
mehr zum Aushalten; da wechselte die Mutter mein Leinenhemd mit
dem Wollhemd. Die Wirkung war so auffallend, daß ich nach einer

halben Stunde schon Linderung verspürte, kurze Zeit darauf einschlafen
konnte und bis früh ac&lt;ht Uhr schlief. I&lt; kann auch jetzt außer Bett
sein und fühle wenig Shmerzen mehr. Gott möge weiter helfen!)
-„Meine Geschwister, darunter ein Arzt, suchten mich bei gelegent-

lichen Besuchen zur Leinwand zu bekehren. Die Aufstellungen in der
Monatsschrift erklären sie für Unsinn, und wenn ich ihnen Aus-

Znandersehungen
über ihre Theorieen machen will, ergreifen sie die
tar

Jäger: Einer der bekanntesten Stuttgarter Aerzte begegne
ines Tag3 einem mir bekannten Herrn, der mein Buch „die Normalleidung“ in der Hand hatte. Das gab lekterem den Anstoß, an ersteren
ie Frage zu richten, was er von dem Buh halte.

Statt einer Ant-

wort nahm der Arzt das Buch und fuhr damit über diejenige Stelle

eines Körpers, welche täglih Bekanntschaft mit Makulatur macht.
icht lange darnach warf ihn eine s&lt;were Krankheit so darnieder, daß
r längere Zeit am Rand des Grabes war.

Jeßt schläft er in der

olle und trägt Wolle. Entschuldigt hat er sich aber bei mir noh nicht).
„Dagegen gibt es wieder andere, die der Sache ein geneigtes Ohr
eihen, aber von Manchem in Jhrer Lehre abgestoßen werden. J
laube nun, es wäre zur Zeit vortheilhaft, wenn Sie in der Monat3-

&lt;hrift das Wesentlihe der Theorie, das praktisc&lt; Wichtige von dem
loß Wissenschaftlichen scheiden wollten. J&lt; stehe zwar auf dem volltändig positiven Glauben an Ihre Theorie, meine aber, daß es zu
ekehrung der Zweifler besser wäre, zu sagen: „die Theorie von- Lustnd Unlustdüften ist zwar mein Kind, das ich nicht verleugnen werde
allein sie ist niht absolut nothwendig, um das Vortheilhafte des Woll
anzu«2s8 zu erklären. Es genügt schon der Vortheil der besseren Haut-

Et me. der Entlastung des Leibescentrums8, der Hintanhaltun

von Erkältungen, weil der Zug unschädlich ist 2c., um die Annahme de
Wollregimes zu rechtfertigen.“ "

|

(Jäger: I&lt; glaube, daß ich dadur&lt; dem Wollregime eine
&lt;hlechten Dienst erweisen würde. Es handelt si&lt; bei mir darum
meinen Lesern über alle Schädlichkeiten, welche ihre Gesundheit bedrohen, die Augen oder, richtiger gesagt, die Nasen zu öffnen. Di
Düfte in den Kleidern sind nun zwar eine der wichtigsten Schädlihkeiten, jevo&gt; nicht die einzige. Wie will ich den Leuten ein Ver

ständniß für die Nothwendigkeit des Fensteröffnens8, de3 Bodenanstreichens,
des Ozogenverstäubens, de8 Gebrauchs von Kampher , verschiedener

Praktikfe:: bei Behandlung von Kranken, endlich das Verständniß für
das Farbstoffregime beibringen, wenn ich solchen Wollgegnern zuliebe, deren
Gegnerschaft entweder auf Denkfaulheit oder Bornirtheit oder auf Stumpf-

innigkeit beruht, auf Ihren Vorschlag einginge. Es handelt sich nicht

um akademische; unfruchtbare Theorieen, sondern um Gewinnung von
Lebenspraxis, die darin besteht, daß der Mensc&lt; wieder in den Besit
seiner gesunden fünf Sinne und des se&lt;hsten Sinns, seines Justinkte3, kommt und den Ausweg aus dem hygienischen Labyrinth
findet, in welchen ihn die nur mit drei Sinnen arbeitende officielle

Gelehrsamkeit verwi&gt;elt hat. Daß das keine so leichte Sache ist, exfahre ich selbst an mir; denn noh diesen Winter ist mir, dem Autor
des Ausspruch3: „Krankheit ist Gestank“"“ passirt, daß ich eine mich
lang inkommodirende unangenehme Empfindung für eine Druderscheinung,
also für etwas Physikalisches hielt, was mich längere Zeit vollständig
aus dem Konzept brachte, bis ich endlich mich auf mich selbst besann
und an meine Nase appellirte, wobei ich sofort den ganzenZauber
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fand Wenn das schon mir passirt, wie soll das Anderen gehen.
Me.:2 Leser können von mir erwarten und verlangen, daß ich sie in

solchen Fällen nicht rathlos dastehen lasse.

Etwas ganz anderes ist

es, wenn Sie eine List gebrauchen, und Personen, an deren Wohlbe-

finden Sie Antheil nehmen, die aber nicht vorwärts ins Wollregime

hineinwollen, rückwärts hineinbugsiren.)

„Um die Unschädlichkeit des Zugs für Wollene zu beweisen, seße
ich mich oft dem stärksten Zug aus. Nun sagen dann die Nichtwollenen:
„„das erkennen wir ja an, daß Wolle wegen ihrer schlehten Wärmeleitung vorzüglich ist, und unsere Kleider sind ja auch aus Wolle, wenn
auch nicht ausschließlih, aber wir können uns doch nicht entschließen,
auch im Sommer uns ganz in Wolle zu kleiden, da müßte manja ver-

springen vor Hite.““ „Wennmanihnen auch das Gegentheil versichert
und dieses mit Ihren Theorieen erklärt, so lachen sie wieder dazu und
es ist nichts weiter zu machen.“ (Jäger: Das ist die alte Geschichte :
nur Schaden macht die Menschen klug, nicht Belehrung. I&lt; will

Ihnen da eine Geschichte erzählen. Der verstorbene Tübinger Physikprofessor Nörremberg, ein etwas wunderlicher Kauz, der gegen ärztliches
Wissen stets eine souveräne Verachtung äußerte, wurde sc&lt;hwer krank
und weigerte sich, ärztlichen Beistand rufen zu lassen. Seine Freunde

veranlaßten endlich auf eigene Faust den verstorbenen Professor Napp,

einen der besten Tübinger Aerzte und mit Nörremberg befreundet,
zu lezterem zu gehen. Nörremberg empfing ihn mit den bekannten
RedenSarten, die mit dem Ausspruch schloßen: „Ihr versteht alle nichts.“

Rapp nahm seinen Hut und sagte kurz, sich verabschiedend: „Die
Sektion wirds lehren.“

Da bat ihn Nörremberg, zu bleiben, und

war von Stund an ein geduldiger Patient).

„Von meinen Gegnern wurde mir ein Schrift&lt;hen des Dr. von

Nußbaum in München („eine kleine Hausapotheke“) zum Lesen übergeben, welches die gegentheilige Ansicht ausspricht, nemlich daß die leinene
Unterkleidung die beste sei. Es heißt dort Seite 25: „Leinwand
arbeitet viel schneller, als Baumwolle und Wolle, d. h. sie nimmt unsre
salzige Ausdünstung und Drüsenausscheidung , unsre Abschuppung viel
rascher und besser auf, als Wolle, und regulirt unsre Wärmeverluste
doch meist auch genügend.“ Abgesehen nun daß Herrn Dr. Nuß baum
die Erfahrungen, die wir Wollenen gemacht haben, gänzlich unbekannt
zu sein scheinen, so ist in dem Scrift&lt;hen doch viel werthvolles Material
enthalten, das direkt zur Bestätigung unserer Lebensweise dient, daß
ich Sie bitten muß, das Schrifthen in Ihrem Monatsblatt einer Kritik
zu unterziehen und dasselbe jedermann direkt zur Lektüre zu empfehlen,
indem sie natürlich die Jrrthümer corrigiren. “

- (Jäger: Sehr gern würde ih Ihrer Aufforderung nachkommen,

allein es gebricht dem Blatt an Plaz.

Für das wichtigste Material

zu unsrem Blatt halte ich die Berichte Wollener über ihre praktischen
Erfahrungen mit Wolle. Soweit dieses Gelegenheit zur Kritik gibt,
solldieselbe geübt werden; und so bemerke ich hier gegen Dr. von
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Nußbaum kurz Folgendes: Wenn das Quantum von Shmuß, welches
ein Hemd nac&lt; dem Tragen enthält, der Maßstab für seine sanitäre
Leistung wäre, so hätte Dr. v. Nußbaum Ret; denn kein Hemd
wird so schnell und so stark schmutig, wie ein leinenes. Der Wik ist
aber der, daß zur Arbeit eines Hemds auch derjenige Theil der Haut-

absopderung zu rechnen ist, welcher sich verflüchtigt hat. So
hat die Rechnung des Herrn Professors ein Loh, wie er mit der Wage
(eicht wird entdecken können. Ein Wollener hat eine weit größere
Hautausscheidung als vin Leinener, und wenn sein Hemd troßdem
länggr vein bleibt, als das Leinenhemd , so ist däs nicht ein Beweis

fü lougfamere Arbeit, sondern für bessere Arbeit; denn es ist ents&lt;iedan besser, wenn sich die Hautabsonderung in die
A. malssuh äre empfiehlt, als wenn sie im Hemd sißen

bleix|Dan
und 4?)gsch

über vd.» Wärmeregulirung betrifft, so beweist ihre kleinlaute Fassung,

daß er in diesem Stück in8geheim der Wolle doch den Vorrang zu-

erkennt.)
„4 „erner geht meine Ansicht dahin, daß man auch bei leinener

Unters '3idung alt werden kann, wenn man häufige Bewegung macht
und 5 zBegeln von Nuß baums „HauSapotheke“ befolgt, inSbesondere

wen).L3 leinene Hemd oft gewechselt wird."
stre'.2

(Jäger: Ersteres be-

3 gar nicht, da ich den Werth der Körperbewegung könne

Dd Wollene wird aber gerade so alt ohne Bewegung, (die
doc, immer Zeit kostet und manchem, wie Ihnen selbst, unmöglich ist)
mit. Körperbewegung no&lt; älter als der Leinene.

Was das fleißige

Wechseln des Leinenhemds betrifft, so habe ih das auch geglaubt,

aber bin durch Folgendes kurirt: vor etwa einem Jahr verschwand

auf anfangs räthselhafte Weise ein hiesiger angesehener, in den besten
Jahren und Verhältnissen stehender Fabrikant. Endlich fand man seine
Leiche, er hatte sich ertränkt. La seine äußeren Berhältnisse keine
Veranlassung zum Selbstmord gaben, s9 wurde vielfach über diesen
Fall gesprochen, und so erfuhr ich durch dritte: dieser sehr gesund und
kräftig aussehende, aber stark beleibte Mann hatte fortwährend mit
abnormen Temperaturempfindungen zu kämpfen. Bald fror es ihn im
heißen Sommer so, daß er sich mit sammt seinen Kleidern tief
in seinem Federbett vergrub, bald bekam er, selbst im kältesten Winter,
solche Hißeanfälle , daß er hemdärmlig ins Freie ging. Dieser Mann

hatte die Gewohnheit täglich ein frisches Leinenhemd anzuziehen.)
„Das öftere Wechseln auch der Wollhemden möchte ich, wie schon
früher, wiederholt empfehlen. Man soll das gleiche Hemd zuerst 8 Tage
als Taghemd, dann 8 Tage als Nachthemd tragen. Bei längerem
Tragen überwiegen die Nachtheile durch Verunreinigung die Vortheile
des Festhaltens der Lustdüfte.“

(Jäger: Hier verweise ich auf das im vorhergehenden Artikel

Gesagte, und möchte vermuthen, daß Sie graue, aljo mit sc&lt;warzer
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arbe behandelte Hemden tragen. Das den Wechsel bestimmende muß
tets das eigene Gefühl sein. J&lt;h möchte bei dieser Gelegenheit no
uf eine andere Zuschrift, die vom Vorwurf der Unreinlichkeit gegen

ie Wollenen handelt, antworten. Im allgemeinen reinigt bezw. wechselt
in Mensch seine Kleidung, wenn es ihm in derselben unbehaglich wird.
st ein Mensch stumpfsinnig, so wird er selten wechseln, ist er empfind-

ich, oft. Dies führt beim ersteren seitens seiner Umgebung zum ie
ründeten Vorwurf der Unreinlichkeit, und daran wird nichts geändert,
b der Mens&lt; ein Wollener ist oder ein Leinener. Wer vorher i
er Leinwand reinlih war, wird das siher auch in der Wolle bleiben;
und wer in der Leinwand ein Schwein war, wird in der Wolle un-

edingt gebessert, weil dieselbe ihm von seiner Stumpfsinnigkei
ilft. Er bekommt erstens sein richtiges Hautgefühl wieder und zweitens
ine feinere, gegen üble Gerüche empfindlichere Nase. 'Das, was uns
n einem unreinlichen Menschen beleidigt, ist ja nicht sein Aussehen,

sondern sein Geruch. Das beweist einfach Folgende8: Wir nehmen
icht den geringsten Anstand, in unsre Salons Oelgemälde zu hängen,
auf welchen die schmutßigsten Schlingel in schreiender Naturtreue gealt sind, würden diesen aber sofort die Thüre weisen, wenn die Kerl

ebendig würden und ihr Shmuß zu „athmen“ anfinge.

Reinlich-

eit ist also wesentlich eine Nasenfrage. Da die feinen Nasen die
einlichen Leute sind und die feinen Nasen die ersten waren, welche
meine Lehre verstanden und meine Praxis annahmen, da man weiter

uch meinen Anhängern gewiß nicht den Vorwurf machen wird, daß sie
zu wenig auf da3 achten, was ihnen ihre Nase sagt, jo glaube ich, daß

ie Wollenen im großen Durchschnitt sich durch jubjektives Reinlichkeit3edürfniß und durch objektive Reinlichkeit vor den Leinenen auszeichnen.)

-

„Weiter möchte ich Ihnen rathen, den Gebrauch der leinenen

ndtücher und Sacktücher allgemein zu erlauben; denn auch sie sind

mschädlich, wenn sie oft gewechselt werden.

Das Wesentlichste im

ollregime ist nac&lt; meiner Ansicht, daß in den nicht zur Wäsche
ommenden Unterfuttern eine massenhafte Ansammlung von Giftstoffen

attfindet, wenn sie aus Holzfaser sind.“ «a

(Jäger: Went Sie mein Buh lesen, werden Sie auch finden, daß
das wollene Taschentuch nicht von mir herstammt, sondern von Anhängernvon mir, die es vor mir hatten, und die mich dazu aufforderten

und werden weiter finden, daß ich anfänglich mich weigerte, darauf ein
zugehen, um mich nicht dem Vorwurf der Principienreiterei und Pedanteri
zusehen. Nachdem ich aber die Sache versucht und den Werth

kennengelernt,nachdemmirjeßtzahlreiche bestätigende Erfahrunge

von andern über den Werth des Wolltaschentuches mitgetheilt worden
sind, ist e3 meine Pflicht, es zu empfehlen; und der thatsächliche

Erfolg ist, daß das Wolltaschentucß nicht blos immer mehr bei den
Wollenen sich einbürgert, sondern auch bei den Nichtwollenen,

geradeso wie der Normalhut und das Normalhemd. Mit den Handtüchern scheint es mir gerade so gehen zusollen, wie mit dem Taschen-

107

=

tuch. I&lt; habe schon mehrfache Anregungen dazu empfangen, bin aber

hier der Leinwand no&lt; treu geblieben. Ob für immer, das weiß ich
nicht. Das Taschentuch ist jedenfalls wichtiger als da8 Handtuch, weil
man e8 mit sich herumträgt und zwar an einer sehr gefährlichen Stelle.

-- Die im Schluß ihres Schreibens angeschlagenen Themata muß ich

unter bestem Dank für Ihre Mittheilungen auf später zurücklegen.)

Kleinere Mittheilungen.
Kopfbedekung«. „Zu ihrer Bemerkung in Nro. 6 theile ih Ihnen

mit:
In der Mabenergreinnaa Schnepfenthal im Herzogthum SachsenCoburg-Gotha dürfen die Knaben das ganze Jahr hindurch weder Kopf-

bedeFung noh Ueberzieher tragen. Eine Abonnentin.“
Wosllpapier. Meine Anfrage erhielt zwei Antworten:
1) Herr R. Knöfel, Besitzer der Wiener Schuhmaderlehranstalt

und Redakteur der neuen Wiener Sc&lt;huhmacerzeitung schreibt: „Unter
Wollpapier versteht man das ordinäre Löschpapier, welches gewöhnlich zur

Verpa&gt;kung von Eisenwaaren Verwerthung findet. Dieses Papier ist das
allerbeste Mittel, um sich warme Füße zu erhalten, oder bei Shweißfüßen
die Ausdünstung aufzusaugen und so diese warm und tro&gt;en zu halten.
Unter den Handwerksburshen früherer Zeit war dieses Mittel allgemein
verbreitet und habe ich als solcher dasselbe gleichfall3 kennen gelernt. Die
Anwendung ist sehr einfach: 1e3 werden die Füße in das Papier gerade
so wie in Fußlappen eingewickelt. Das Gefühl ist ein sehr wohlthuendes.

2) Herr
L. D., Papierfabrikant,
schreibt: „Ihre
läßt
sich vom
fachmännischen
Standpunkt dahin beantworten,
daß Anfrage
ein brauchbares Papier aus reiner Wolle gar nicht herzustellen ist, es gibt nur ein
Papier aus halbwollenen Stoffen. Die schädlihe Wirkung des Papiers
(Papierhusten) könnte wohl nur durch einen Ueberzug von thierischem Leim,
wie bei dem bekannten englischen Postpapier, aufgehoben werden, "

I&lt;h möchte nun Herrn Knöfel höflichst ersuchen. mix einen Bogen
des „richtigen Wollpapier3“, wie er es kennt, zu fenden, damit ich es unter-

suchen kann. Bezüglich der zweiten Zuschrift bemerke ich, daß auch ich es
für möglich halte, durc&lt; ein geeignetes Jmprägnirung3mittel dem Schreibund Drudpapier seine schädliche Eigenschaft zu nehmen. J&lt; werde die

Sache im Auge behalten und Herrn D. sehr verbunden sein, wenn er mich
dabei unterstüßt.
Schreibkrampf. In Nro. 5 des Monatzblattes (pag. 79) habe ich
am Schluß der das Papier betreffenden Mittheilung die Vermuthung ausgesprochen, daß am Ende auch der Schreibkrampf, dieses so lästige, erwerb-

störende und der Schulheilkunst so auers schwer zugängliche Leiden auf

den
der Papierholzfaser
zuführen
sei werden
und durch
Benüßung
einerGinftn
Wollstoffunterlage
unter diezurü
Hand
beseitigt
könne,
Diese
Vermuthung hat sich glänzend bestätigt. Vor einigen Tagen hat mir der
bekannte Gelehrte und Schriftsteller Fr. v. Hellwald mitgetheilt, daß

er in Folge jener Notiz bei sich die Maßregel getroffen und seitdem keine

Spur von Schreibkrampf mehr empfunden habe, *)

*) Soeben theilt mir ein junger Lehrer den zweiten Fall mit: seit Be:
nüßung einer Wollunterlage ist er von seinem Leiden vollständig geheilt,

08m
Das Baden in der Wolte. Von mehreren Seiten kommen bei heran-

1ahender Badesaison Anfragen Wollener in der Richtung, die ich hier
zusammen beantworte. J&lt; schie dem voraus? Thatsache ist 1) daß die
meisten Matrosen und Seefischer komplete „Wollene“ sind. 2) daß diese
Leute wenig Bedürfniß nach der bei densteifleinenen „Landratten“ üblichen
Art des Badens haben, dagegen aus vollständiger Durchnässung in ihrer
Rleidung, wie sie ihr Beruf so oft mit sich führt, sich verdammt wenig
machen. Das hygienisch richtigste für den Wollenen ist unbedingt das
Baden in der Kleidung, das kann er jederzeit, selbst Winters, machen
sogut wie der wollene Matrose. Ebenso fest steht bei mir, daß das Nactbad mit folgendem Abtro&gt;knen des Körpers und Anlegen der tro&gt;enen

Kleidung für den Wollenen falsch bis gefährlich ist. Es handelt
ich also bei ihm umdie Einhaltung eines Mittelwegs und der ist sehr
einfach: er bade statt in der Gefammtkleidung nur in der Unter-

kleidung. Nach dem Verlassen des Wassers lege man die Oberkleidung
icht sofort an, sondern genieße solange ein Luftbad, bis die Unterkleidun
veit genug abgetro&gt;net ist, um ein Durchnäßtwerden der Oberkleidun

auszuschließen. Dieses Lustbad ist nicht nur durchaus ungefährlich,
ondern geradezu ein Ho&lt;hgenuß, den sich der Falschbekleidete au

durch die raffinirtesten Manipulationen nicht im entferntesten zu verschaffen
im Stande ist. Wenn die fragliche Unterkleidung dem Körper fest aufliegt,
so geht auch die Abtro&gt;nung so ausnehmend rasch vor sich, daß von Zeitverlust nicht gesprochen werden kann. Allerdings eignet sich die gewöhnliche Unterkleidung d. h. Hemd resp. Hemdhose nicht gut als Bad-

ostüm, erstens liegt sie dem Körper nicht fest genug an, zweitens sind
ngeschi&gt;t die langen Aermel und bei der Hemdhose die langen Bein-

öhren. Man trage deßhalb zur Badzeit als Unterkleidung eine eigens

konstruixrte Hemdhose mit ganz kurzen Aermeln (wie sie an den leinenen
Damenhemden sind) und Beinröhren, die nicht länger sind als die an Badosen, d. h. bei Damen bis zum Knie, bei Herrn nur bis zur Schenkel-

mitte. Die Firma W. Benger Söhne hier wird solche Me TN

ertigen. Damen können ja während des Badens üb er dieses enganliegende
adkostüme, um den Anschein der Nudidät zu beseitigen, ein beliebige
aber wollenes Oberbadkostüm anlegen, das natürlich nach dem Bade ab-

gelegt wird, während die Badhemdhose anbehalten wird.
Antipathie und Sympathie. Jn dem „Magisch-physikalischen Taschen-

buch von Ch. v. CE. Ulm 1798" sindet sich über dieses Thema unter dem

itel „Einige Beispiele über die Macht des Geistes auf den Geist, der
Seele auf die Seele“ folgendes: Es 1ist einige Jahre, sagt Herr Hofrath

von E&gt;artöhausen, daß ich in der Gesellschaft eines sehr braven Manne

war. Dieser beschwerte sich, daß er so unglücklich wäre, dem Oberbeamten,

nter welchem er leben mußte, ohne zu wissen, warum, ganz unausstehich zu sein; denn dieser Oberbeamte konnte den andern nicht im geringsten
gedulden, obwohl er nun immer und täglich seine Gegenwart zu ertragen

gezwungen war. Der Amtsschreiber beklagte sich bitterlich. J&lt; weiß nicht,

sagte ex, was für eine Antipathie zwischen uns ist; ich weiß nicht,
was ich geben wollte, wenn ich mir die Gunst dieses Mannes erwerben

oder wenigsten3 seine Abneigung schwächen könnte. J&lt; sprach lange mit
ihm, und da ich aus allem, was er mir erzählte; nicht THlüfsig werden
konnte, so fragte ich ihn, ob er denn gar nichts wisse, was dem Ober-

beamten lieb und angenehm wäre. Auf viele3Nachforshenerfuhrich end-
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lich, daß der Beamte die grüne Farbe sehr liebe, und die Rose eine seiner
liebsten Blumen sei. I&lt; rieth dem Schreiber, sich sogleich ein grünes

Kleid machen zu lassen, und nie in einem andern vor feinem Oberbeamten

mehr zu erscheinen. Auch sagte ich ihm, im Rosenmonde täglich eine Rose
zu sich zu ste&gt;en, und so lange, als die Rosen je dauren, seinem Beamten
eine zu bringen. Der Schreiber folgte meinem Rathe, und nach Verfluß
einiger Monate waren sie so gute Freunde, als je einige Freunde waren.

Auf gleiche Art vereinigte ich einst zwei Eheleute, die sich lange Zeit
nicht mehr ausstehen konnten. J&lt; wußte, daß sich diese Leute einst liebten,
daß keinerseits einige Ursache zur Abneigung gegeben wurde und war da-

her schlüssig, daß natürliche Ursachen hieran Schuld sein müßten.

Nach einer reifen Nachforschung entde&gt;te ich die Quelle dieses Uebels
durch einen Zufall. Man brachte von ungefähr Bisam in des Herrn
Zimmer, und er ward schier ohnmächtig bei dem Geruche desselben. Nun

erfuhr ich, daß die Frau sich des Poudre Marechal bediente, welcher aber
oft, zwar mit einer sehr geringen Quantität Bisam versetzt ist. Jc&lt; sagte
es ihr sogleich, sie sollte sich dieses Haarpuder35 nicht mehr bedienen. Sie

unterließ es auch; und bald lebten sie wieder in der besten Harmonie.

Auch bezeugte sich hienach, daß eben vom Gebrauche dieses Haarpuders
an die Zeit ihrer Uneinigkeit anfieng.
Ein weiteres Beispiel hatte ich an einem Manne, der kein gebratenes
Spanferkel leiden konnte, Er befand sich allzeit übel, wenn eines auf den
Tisch gebracht wurde. Einer seiner besten Freunde, der mit mir einverstanden
war, stete eines Tages ein Stü&gt; von einem gebratenen Spanferkel zu
sich, und wir besuchten ihn. Gleich beim Empfange war er äußerst kalt
gegen uns und mehr als zehnmal sagte er seinem Freunde ins Gesicht:

ich weiß nicht, woher es kömmt; aber heute fühle ich was, das dich mir
unausstehlich mac&lt;ht. Wir kamen den andern Tag wieder, aber ohne das
Stüc vom Spanferkel mitgenommen zu haben, und der Freund war, wie

jederzeit, willkommen,
Zusammenkunst Woslener aus Württemberg, Baden und Elsaß findet
wie voriges Jahr am Johannisfeiertag Samstag den 24. Juni im
Gasthaus zum Lamm auf dem Kniebis statt, wozu alle die ein Interesse

an unserer Sache haben, freundlichst eingeladen ind; da der folgende Tag

ein Sonntag, so läßt sich damit ein netter Ausflug in unseren herrlichen
Schwarzwald verbinden. Auch Damen sind willkommen.
Prof. Dr. G. Jäger.

Correspondenz.
Abonnentin in Berlin. 1) Zu Jhrer Frage über die nothwendige
Länge des Frauenbeinkleids möchte ich bemerken, daß, wer einen hochhinaufreichenden Strumpf trägt, das Beinkleid kurz tragen muß, damit nicht eine un-

nöthige Schichtenverdoppelung entsteht. Dasselbe gilt für die Hemdhose des
Knaben. Diese sei nicht länger als eine Badhose. 2) Ozogen und .Karbol
sind in ihren Wirkungen vollständig verschieden und können einander nicht ersetzen.

Karbol ist ein Desinfektionsmittel, d. h, tödtet Fäulniß- und Krankheitspilze
(sog. Fermente). Ozogenist ein Desodorisationsmittel, d. h. es zerstört andere

Gre also auch die Krankheitsdüfte. Diese sind gefährlicher als die Pilze, erstens

weil. sie schon für sich allein Krankheiten machen, und zweitens weil ohne sie die
Krankheit5pilze ungefährlich sind. Daß die Berliner Apotheker das Ozogen, trob-

-
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dem es auf der hygienischen Ausstellung zu Brüssel im Jahr 1876 prämiirt wurde,
nicht kennen, weiß ich. Hoffentlich wird dessen Vorführung auf der Berliner

hygienischen Ausstellung die Herren veranlassen, es sich beizustellen. Kampher
thut übrigens die gleichen Dienste: nur daß eben der Geruch des Kamphers3 für
sich den wenigsten Menschen angenehm ist. Auf 100 Gramm Wasser genügt ein

halber Theelöffel vol Ozogen, 3) In Krankenzimmern ist die Platinlampe nebst

geöffnetem Fenster vorzüglich.

4) Zu Damenkopfbedefung eignen sich außer

Roßhaarhüten auch feine naturfarbene Filzhüte mit Wolle und Federn garnirt

vorzüglich.

Frau Bertha R. in Hamburg.

Jhr erster Brief kam zu spät, um in

Nr. 5 Antwort zu finden, da =- was ich auch andere Leser zu beahten bitte =-

die Redaktion der am 16. jeden Monats zur Ausgabe kommenden Nummer
spätestens am 5.--6. geschlossen werden muß. Was also in die nächste Nummer
kommen soll, muß stet3 vor dem 5. in meiner Hand sein,
Hrn. M. in Pfalzburg. Wenn Sie in meinem Buc&lt; „Normalkleidung“
die zwei Kapitel „Wollene Bedenken“ genau lesen, so werden Sie die nöthige

Aufklärung haben. Die Krankheitöursache ist entweder ein „gasförmiger
Krankheitsduft“ oder ein im festen Aggregatzustand befindlicher organisirter belebter Krankheitskeim =- ein sog. Fermet,

Der erstere, der Duft, kann für sich

allein eine Krankheit erzeugen und hält sich in der Wolle nicht, der lektere hält
sich allerding3 in der Wolle und hier sogar länger al3 in der Leinwand , allein
er ist für sich allein nicht im Stande, eine Krankheit zu erzeugen, er

braucht dazu gerade einen derjenigen Düfte, die sih in der Wolle nicht auf-

halten, als sogenannten adäquaten Instinktstoff. Deßhalb schützt das Wollregime

niht blos gegen die reinen „Duftstoffkrankheiten“, sondern auch gegen die

„Fermentkrankheiten“.

Hrn. Med. Dr. G. in St. Gallen. Besten Dank für Ihre ausführlichen Mittheilungen, die ich in der nächsten Nummer verwerthen werde. Für
dießmal reiht der Raum nicht.
Hrn. M. in Stettin. Ihnen gilt das Gleiche wie vorstehendem Abonnenten,

Jocus.
Ein in Meß zum diesjährigen Carneval erschienenes „närrische3“ Lieder-

buch enthält nachstehendes „Normallied“, welches wir zur Erheiterung unserer
Leser wiedergeben :

Will der Mensc&lt; gesund siets bleiben,

Hat man drum im Kopfe Schmerzen,

Scaff' das Wollregime er an,
Wa3 er will, kann er dann treiben,

Stellt sich gar das Reißen ein,
Nehm mansich dies nicht zu Herzen,

Nichts ihn ruiniren kann.

Denn bald kann geholfen sein.

:,: Mag er frieren, mag er s&lt;wißen,

:,;: Man geht nur, das weiß ein Jeder,

E5 mög' regnen, es mög' blitzen,
Alles dies ihn nicht verdrießt,

In die Römerstraß' zum Peter
Und verlange, kurz und gut,

Wenner ein Normaler ist, :,:

Einen Doktor-Jäger-Hut. :,:

Mancher mag darüber lachen,
Weil er's nicht begreifen kann,

Hat es Jemand in dem Rüden,
Oder in. dem Bauche Weh'n,

Doch,
ihm Doktor
wird's Adelmann.
begreiflich machen
Bald der

Kann
sich Einer
nichtmehr
mehrgehn:
büden,
Oder kann
er nicht

2,: Sicher kann mit Medizinen
Er als Doktor mehr verdienen,

:,: Er besinne sich nicht weiter,
Kauf" sich Jägers Unterkleider,
Wie empfehlen täglich sie,

Aber Nichts behaget ihm,

Als das Jäger'sche Regime. :,:

Leiser E. und Compagnie, :,:

&lt;P
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Kommt dann für die Jugendsünden
Allzufrüh das Podagra,
Glaubt man Heilung nicht zu finden,
Jmmer ist die Rettung da.

==

Bei dem Körper nicht alleine
Sich die Wolle gut erweist,
Denn die Wolle, die ganz reine,
Hat auch Wirkung auf den Geist.

:,: Man geh" doch in seinem Jammer
In die Gartenstraß" zu Stamer,
Der ist ja konzessionirt,
Macht die Kleider und kurirt, :,:

:,: Und bei unsern Stadtraths5wahlen
Siegten do&lt;h nur die Normalen;
Darum, wer will Stadtrath sein,
Ste&gt;' sich in die Woll" hinein. :,:

Hat man aber s&lt;leh&lt;hte Augen,

Al3 die Elfer dies gesehen,

Oder ist man gänzlich blind,
Die Klinik wir nicht mehr brauen,
Man geh' nur zu Lang geschwind.
:,: Kaufe sich dort Jägers Bücher,

Haben sie sich nicht bedacht
Und die Jäger'schen Ideen
Alsogleih auch nachgemacht.
:,: Und auc&lt; Ihr, Ihr Narrenbrüder

Und man wird da nicht nur klüger,

Ste&gt;t in Wolle Eure Glieder,

Sondern, wer die Bücher liest,
Sicherlich auch sehend ist. :,:

Dann wird Alles ganz egal,
Jeder Narr ist dann normal. :,:

Anzeigen.
Hutfabrik von 25. 250kf in ühtuttgart,
+

17. Büchsenstraße 17.
Erstes und ältestes von Hrn, Prof. Dr. Jäger konzessionirtes Normalgeschäft
empfiehlt Normal: und Sanitätsßüte mit Ventilation in allen modernen

Formen und Farben, sowie Mormalmüßen.
Illustrirfe Preiskouranfe stehen gem zu Diensten. =- Viele Zeugnisse von
Autoritäten

der Gesundheitspflege !

&gt;». S&lt;mid, Stuttgart empfiehlt:
„

Normal- Taschentücher
.

aus reiner Wolle, mit Kante =- ganz den
leinenen ähnli =- zur geneigten Abnahme.
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Fund wei,

Ferner bringe ich meine Aormalhandschuhe
für Frühjahr und Sommer in Erinnerung.
Sämmitliche Artikel tragen nebenstehende Sc&lt;huß-

&gt; marke.

An den Orten, wo sich keine Nieder-

=Z** tg Ker lagen befinden, besorge ich bereitwilligst lämmtlime Normal-Arfikel zu Sriginal-Preisen.
.

.

Wlatinlampen
(Döbereiner Tläs&lt;&lt;en)

empfohlen von Hrn. Professor Dr. G. Jäger für Reinigung der Zimmerluft 20:
Preis pro Stü 4 4.50 mit Gebrauchsanweisung.

7. Mollenkopf,

Fabrikant physikalischer u. meteorologisher Instrumente,

Stuttgart, Thorstraße 10.

412008

Perzeihniß der Normalgeschäfte in Ituktfgart.
Gegenstand:
1) Herrnanzug
(Ro&gt; und Hose)

Firma:

Preis:

I“. Bauer, Sophienstr. 3 und

aus Stoff 60--100 4

M. Bender &amp; Cie, Kleiner Bazar

„

Tricot 70--130 „

92) Damencostüme
3) Knabenanzug

Helbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H. Herion, Kronenstr, 1
Stoff 18-23 4

4) Normalhemd
5) Unferhose

WW. Benger Söhne, Sophienstr. 7 Winterstoff R 6--8 4
dio.
1Sommerst. 52/4--71/5 46

Tricot 30 4

6) Hemdhose

dto.

7) Zehenstrümpfe
8) Aormalhut

9)
[0)
11)
j2)
13)
14)
15)

Normalmüßen
Aormalschuhe
Cravatfen
Kaschmirkragen
Manscheffen
Hosenfräger
Bruchbänder

19216 4

Ztranz Entreß, Königstraße

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
25. Wolf, Büchsenstr. 17
WW. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
Ir. Schäufele, Sophienstr. 1140
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
dto.
dto.
Ir. Xav. Schmid, Eberhardstr. 65
dio.

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

18) Handschuhe

19) Pulswärmer
20) Taschenfücher

6-12 4

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4
3 4
einfa) 5-8 4
doppelt 8--15 „

dio.
dto.

2,50--5 4%
5 4%

DB. Sc&lt;mic&lt;, Marienstr. 12!//,

1,70--3 4

dto.
dio.

21) Haarneße

1--1,80 4
1,25--1,50 4.

dto.

2 4

22) Corsekfen
G. Rammenstkein, Büchsenstr. 2 11--15 4
23) Unferröße und Otkfo Glaß, Verl. Paulinenstr. 45

Schürzen
24) Bett

Würkk. Normalsbetkmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.
dto.

95) Beffbestandtheile
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Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Eisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25--30 4, Trikotshlafsa&gt; 20--25 4, Bettshuhe 4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.
7

Die Oberkleider führen den auf S. 14 der
Nr. 1 abgedruFten Stempel. Alle übrigen Gegenstände führen einen dem nebenstehenden nachzebildeten. Sämmtliche Stempel sind ins Markenschubregister eingetragen. Gegenstände ohne diese
Stempel sind verdächtige Nachahmungen. Die
Objekte selbst sind gesetzlich deponirt.
|
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= "NB. Die Besieller haben nicht nöthig,
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sich an jedes Geschäft besonders zu wenden.
*

Es

übergimmt jede Firma auch Bestellungen an
andere.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof, Dr. Gustav Jäger. =- Dru&gt; und Verlag H
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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5: 0alt:
Das Farbstoffregime, = Zur Lehre von den Wollkrisen. =Beitrag zur Platinlampe. =- Wolle und Tuberkulose. -- Kleinere
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Das IJarbstoffregime.
Meine Untersuchungen über die gesündheitlihe Wirkung der
Kleiderfarben sind freilih im Einzelnen noh nicht zum Abschluß
gelangt, weder nach der wissenschaftlihen no&lt; nach der praktischen
Seite hin, denn wie ich schon früher andeutete, sind die Scwierigkeiten außerordentlich große.

Erstens handelt es sich beim Farbstoffregime um eine große
Anzahl verschiedener &lt;hemischer Stoffe und Kombinationen von Stoffen,

während beim Wollregime es sich nur um den Unterschied von Thier-

und Pflanzenfaser handelte.

Zweitens wird die Sache dadurch ers&lt;hwert, daß man gewöhnlich (,4x nicht erfahren kann, mit was für einem Farbstoff ein Gewebe

gefärbt ik, denn bei der heutigen Arbeitsvertheiluug auf gewerblichem
Gebiet steht der Färber erst in zweiter oder dritter oder noch fernerer
Linie, und endlich behandeln diese ihre Färbemethode oft noch als

Geschäftsgeheimniß.

Troßdem bin ich jekt so weit gelangt, daß ich bestimmte allge-

meine Grundsäße sammt der nöthigen Erklärung hiezu zu geben vermag, was mir um so leichter wurde, als es sich hier merkwürdiger
Weise um dieselben Grundsätße handelt wie beim Wollregime und der
Lehre von Krankheit und Gesundheit.
Obwohl ich das Grundlegende bereits in Nummer 2 des Monätsblattes in dem Artikel „das Wesen der Krankheit“ dargelegt habe,
so will ich doch, weil man sich diese grundlegenden Wahrheiten nicht

tief genug einprägen kann, dieselben noch einmal wiederholen.
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Wenn man einen stark concentrirten Duftstoff einathmet oder

eine stark concentrirte flüssige Substanz verschluckt, so ruft sie folgende
Erscheinungen hervor: Sie hat einen übeln Geshmac&gt;resp. Geruch, das
mit der Uhr meßbare Tempo der willkürlichen
langsamt, die Glieder haben das Gefühl der
Erscheinungen, wie sie die Müdigkeit oder
die Athmung wird erschwert, inSbesondere wenn

Bewegungen wird verSchwere, kurz es sind
der Rausch vorführt,
es sich um einen Duft-

stoff handelt, das Fleisch wird weich, der Leib treibt sich auf (siehe
auy pag. 121 dieser Nummer) und meist wird der Herzschlag schneller

und unregelmäßiger und die Gemüthsstimmung gedrückt, traurig. Sagen
wir es mit andern Worten, concentrirte Stoffe machen müde,

kraftlos, sc&lt;laff und traurig, in noch stärkerer Wirkung schließlich -- todt.

Verdünnte Stoffe, sowohl Riech- wie Sc&lt;metstoffe, haben
einen angenehmen Geruch und Geshma&gt;, wir nennen sie mit Recht
„sein“ =. Das mit der Uhr meßbare Tempo unserer willkürlichen
Bewegungen wird rascher, in den Gliedern hat man das Gefühl der

Leichtigkeit und Strammheit, der Athem wird leicht, das Herz schlägt
voll aber langsam, die Gemüthsstimmung wird heiter; kurz sie machen
lustig, frisch, kräftig und gesund. Sie sind also Gesundheit3und LebenSsstoffe , während . concentrirte Substanzen Krankheit3- und

Giftstoffe sind.
An dor Hand dieser grundlegenden Thatsachen ergeben sich für
die gesundheitliche Bedeutung der Farbe folgende Hauptsäße:
Dunkle Farben sind sc&lt;le&lt;hter al3 helle Farben.
Das itt so zu verstehen: Ein und derselbe Farbstoff ist bekanntlich in
concentrirtem Zustand dunkel, in verdünntem Zustand hell.

Wenn er

nun verdunstet und von uns eingeathmet wird, so erhalten wir von
einer dunklen Farbe einen concentrirten Duft, von einer hellen einen

verdünnten. Dieser Unterschied wird ganz besonders im Sommer auffällig sein, weil sich ein dunkler Farbstoff im Sonnenlicht stärker erwärmt und deßhalb stärker verdunstet, als ein heller. Deßhalb sind uns
auch dunkel gefärbte Kleider im Sommer ganz besonders lästig, sie
versehen uns in eine heiße, „die“, beengende, ermattende Luft.

Nach dem Obigen ist klar, daß sich ein großer Unterschied ergeben

muß, je nachdem ein Farbstoff mehr oder weniger leicht verdunstet. Daraus ergeben sich zwei neue Sätze.
;

2. Naturfarbe ist besser als Kunstfarbe.

Bei einem

naturfarbigen Haar sizt die Farbe, wenn eine solche überhaupt vorhonor ut, nicht an der Oberfläche, sondern entweder ist nur das innere
ark des Haares gefärbt, oder wenn auch die Haarwand, die aus

vielen sehr kleinen spindelförmigen Zellen zusammengesetzt wird, gefärbt
ist, so sibt der Farbstoff im Centrum jeder Zelle, während die Rindenschicht der Zelle farblos ist, Hievon kann sich jeder durch die mikroskopische Betrachtung eines durch Schwefelsäure in seine einzelnen Zellen
aufgelöSten schwarzen Roßhaars überzeugen. Bei dem künstlich ge-
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färbten Haar ist dagegen die Farbe selbst im günstigsten Fall gleichmäßig im Haar vertheilt und begreiflih kann von ihr unter gleichen
Umständen mehr verdunsten als von der Naturfarbe, denn leßtere ist
völlig eingeschlossen, letztere liegt zum Theil an der Oberfläche.
3. Aechte Kunstfarben sind gesünder als unächte. Aehte
Färbung bei den Geweben ist bekanntlich eine solche, die nicht abschießt.
Das Abschießen ist = zwar nicht immer, aber meist =- Folge von

Verdunstung.

Eine Farbe, die stark abschießt , liefert also einen con-

centrirten Dunst, ist somit schädlich, eine ächte d. h. wenig abschießende,
also wenig verdunstende Farbe dagegen liefert einen verdünnten Duft,
ist mithin gesund. Ob eine Farbe rascher oder langsamer abschießt,
hängt einmal von der Flüchtigkeit des Farbstoffes, dann aber auch da-

von ab, 09 derselbe blos der Faser aufsfißt, oder sie völlig durchtränkt.
Aus vorliegendem Satz erklärt sich der erhebliche Unterschied zwischen
Indigoschwarz und den andern Schwarzfärbungen , ersteres, weil viel

ächtfärbiger, ist erheblich weniger schädlich, als die stark abschießenden
Blauholzfärbungen. Unter den hellen Farbstoffen ist bekanntlich Cochenille die ächteste Farbe und damit stimmt, daß sie gesund ist.
Von obigen Säßen erhält der erste auf Grund folgenden Umstandes noch eine weitere Stüße. Die Farbstoffe wirken auf unsere

Gesundheit nicht blos direkt durc&lt; ihre eigene Substanz, sondern auch
durc&lt; ihre Beziehung zu unseren Ausdünstungsstoffen. Solche Farbstoffe, welche gleich der Pflanzenfaser vorwiegend den übeln Theil unserer Ausdünstung d.h. die Unluststoffe anziehen, werden schlechter sein
als die, welche vorwiegend die Luststoffe anziehen. In dieser Beziehung
habe ich die Farbstoffe noch nicht prüfen können, allein klar ist Folgendes:
Die absolute Menge von Duftstoffen, welche ein fester Körper,
d. h. in diesem Fall ein Farbstoff anzieht, hängt unter sonst gleichen
Umständen von seiner eigenen Masse, oder anders gesagt von seiner
eigenen Concentration ab: ein concentrirter d. h. dunkler Farbstoff zieht
mehr Duftstoffe an =- weil er eine größere Masse repräsentirt =- als

der gleiche Farbstoff in verdünnter, d. h. heller Nüance. Nunist eine
weitere feststehende Thatsache: jeder Stoff wird durch geeignete Concentrirung schädlich, nur der eine früher der andere später.

Der Un-

terschied zwischen den Luststoffen und Unluststoffen unserer Ausdünstung
besteht nur darin, daß die ersteren erst bei hoher, die letzteren schon
bei geringer Concentration schädlich werden. Daraus ergibt sich: gleichgiltig, ob ein Farbstoff mehr die Luststoffe oder mehr die Unluststoffe
auf sich resp. in sich concentrirt = er wird um so gesünder sein, je
weniger die Menge von Duft ist, die er aufnimmt, und das richtet sich
nach seinem eigenen Concentration8grad, d. h. darnach, ob er zu Hell-

oder zu Dunkelfärbung verwendet wird. Mithin sind helle Farben sowohl direkt wie indirekt unbedingt gesünder als dunkle.
Jc&lt; bin überzeugt, daß alle die Leser, welche gewohnt sind, in
der fraglichen Richtung zu beobachten und zu denken, über eigene Beobachtungen bestätigender Art verfügen, 3. B. daß schwarze Kleider
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unbehaglicher, übelriechender als helle sind, aber i&lt; will mich damit
niht begnügen. Das Sprüchwort sagt: „Geld regiert die Welt.“

Was das Geld in der Welt, ist die Zahl in der Wissenschaft,

deßhalb will ich einige Zahlen geben.
..

Tt habe in der letzten Zeit mit meiner Uhr zahlreiche Messungen

meiner Nervenzeit zu gleicher Tageszeit (Vormittag zwischen 8-9) in
meinen verschiedenen Oberkleidern gemacht und zwar, wozu ja reichlich
Gelegenheit war, bei den verschiedensten Witterungsverhältnissen, wobei
ich bemerke, daß die Unterkleidung immer die gleiche war.
In meinem braunen Anzug betrug meine Nervenzeit im Mittel
aus 40 Tagen 80 Millsekunden, die günstigste Ziffer war 72, die
schlechteste 88.
.

In meinem fast ganz schwarzen Indigoanzug war das Mittel

aus 8 verschiedenen Tagen 100 Millsekunden, das Minimum 838, das

Maximum 412.
.

In meinen blauholzs&lt; warzen Anzügen war im Mittel aus

20 Tagen meine Nervenzeit 144 Mittelsekunden, das Minimum war

1432, das. Maximum 152.
Das heißt: der Indigoanzug ist um 25*/, und der sc&lt;warze
um 80*/, schlechter als der braune, allein Indigoschwarz ist
immer no&lt; um 55 */, besser als Blauholzschwarz
. Einmal machte ich noch folgendes Experiment: J&lt;h nahm meine
Nervenzeit im Indigoanzug, dann ersehte ich den Ro&gt; durch den
braunen No&gt; und behielt die JIndigohose an; als ih 40 Minuten
darnach meine Nervenzeit maß, war sie um 20"/,! besser.
-

"Durch Zufall bin ih nun noch in den Besiß einer andern Me-

thode, die physiologische Wirkung der Kleiderfarbe ziffermäßig zu prüfen,
gelangt.

|

3 .. Daß Laufgymnastik abhärtend also gesundheitlich wirkt, wußte ich
(fiche mein. Buch) aus &lt;igener Erfahrung längst. Als ich das Wollregin * fand, enthielt ie) mich absichtlich, um die Wirkung der Wolle
für ... 1 allein erproben zu können, jeglicher Gymnastik =- abgesehen von

zeitwrgen einmaligen Leistungsproben.

Nachdem ich nun vier Jahre

mt = Wolle allein operirt, beschloß ich bei Beginn des Sommer-

fem. 8 meine laufgymnastiscen Uebungen wieder aufzunehmen. Da
ich nun gerade in dieser Zeit mit den verschiedenfarbigen Anzügen ab-

wechsetre, so machte ich rasch die Beobachtung, daß meine Lauffähigkeit
in geräde;.t erstaunlihem Maße von der Farbe meiner Oberkleidung
abhing. ..crdings verfüge ich noch nicht über zahlreiche Erfahrungen,

allein t..; » t das Wenige merkwürdig genug. „Im braunen Anzug,
in welche. w) am öftesten (etwa 10mal) lief, war das mindeste Ergebniß 890 Meter Laufschritt, das Maximum 2400 Meter | Im In-

aauzng
bin ich erst dreimal gelaufen und habe es nie über 800
eter gebracht. Im Blauholzanzug lief ich erst einmal, und da war

I
500 Meter
völligoft erschöpft.
Diese sind,
Ziffern
sindnicht
natürlich,
weil
ieVersuche
noh nicht
genug gemacht
lange
im Stande,
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eine genaue Vergleichung zuzulassen, allein doch harmoniren sie so
merkwürdig mit den Angaben meiner Uhr, daß ich darin für mich eine
machtvolle Bestätigung für meine Prüfungs8methode mit der letzteren
sehe, und für den Leser mögen sie die Bedeutung haben, daß er begreift, warum ich dem Farbstoffregime eine so hohe Bedeutung beilege.
Nun möchte ich zum Schluß no&lt; einem „Vorwurf“ entgegentreten.

Der Wollene, der seinen Kleiderkasten voll „schwarzwollener

Kleider“ hat, wird vielleicht indignirt ausrufen: „Warum hast du 'mir
das nicht früher gesagt! ?“ Hierauf habe ich folgende Antwort:
'om ist nicht an Einem Tage erbaut worden, und was man
nicht *

. kann mannicht sagen.

2, welch? jeht als Wollene schwarze Kleider tragen, haben
au. * "bor fih 1"warz getragen, und ihre jeßigen ganz wollenen
Kleid . jd, we, selber erfahren haben, bedeutend gesünder, als ihre

früher?

war; 1 yalbwollenen. Sie sind mir also jedenfalls zu Dank

verp“
das €

= wenn ich jeht etwas no&lt; Besseres auffinde = ist
&gt;

"at oder eine Wohlthat ?

habs von jeher schwarze Kleider verabscheut und mich
imm“

-- im Sommer weiß,

im Winter braun --- getragen.

Meir orten “rfahrungen über das Wollregime sind in braunen
Kleidern gema“ worden und ih glaube jekt, daß bei vielen von denen,
wel&amp;G* meine aben über * 2 Vortheile des Wollregimes zwar der
Hauptsache no zugaben, aber „übertrieben“ fanden, die Ursache darin
lag, deß sie „schwarze Jäge. ' waren, während ich ein „brauner“
war. Erst als diesen Winter meine Mutter starb und ich

anfing, mich auch „s&lt;hwarz“ zu tragen, ging mir das Licht
auf. = In der nächsten Nummer sprechen wir weiter darüber und

bitte ich diejenigen meiner Leser, welche korrespondirende Erfahrungen
haben, mir Mittheilungen zu machen.
Zur Lehre von den Wosskrisen.
Nro. 4 pag. 19 enthä!t &gt;den Heilungsbericht des Stations?
Ab? as:
dom des z-freht"zut angefüct ist, daß Patient einen
Rü
vom .

mic?
ich «
;

* 80% 5 Koba
-*

"-

„Nach einem furzen Aviso erhielt ich hierüber,
datirt.

folgende

Mittheilung:

|

. “liche Geschäfte, theils Geschäfte privater Natur hielten
- weitere Yviachricht zukommen zu lassen, sodann wollte

8“ 7, wie mein Zustand sich a-stalte.
„vor 1“ schlagartige Anfall eintrat, hatte ich auf der Stirne
eine Geschwulst, welche sehr viel Eiter ausstieß, das Flimmern , sowie

das Kopfweh stellten sich wieder ein, die Verdauung war eine träge,

ja geradezu gestörte, die Congestionen heftiger als je, ebenso das Singen im linken Ohr; vom Tage des Schlaganfalls an nun ist das

Flimmern und auch der Kopfschmerz ausgeblieben, das Allgemeinbefinden befriedigend, nur die Verdauung und die hiemit in Verbindung
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stehende Blutsto&gt;ung (Hämorrhoiden) wollen nicht weichen, so daß ich

eine zzeit lang meine Zuflucht wieder zu den Pillen genommen habe;
die Congestionen gegen den Kopf sind sehr stark, namentlich nach dem
Waschen und Cssen, oder wenn ih auch nur '"/, Liter Bier trinke,
oder wenn in einem Zimmer die Temperatur 12 Grade R. übersteigt.

Ihrer Ansicht vom Heizen der Zimmer und der Folgen hievon auf
meinen Zustand stimme ich vollständig bei, namentlich kann ich das
Heizen mit Steinkohlen, zu denen wir leider verdammt sind, nicht ertragen; ich habe aber auch auf meinem Bureau bis jeht, den 28. November, und in unserer rauhen Gegend, entweder gar nicht, oder doch nur
Morgens geheizt, das Thermometer zeigte oft nur 6--7 Grad =- und
hiebei war e8 mir am wohlsten, namentlih wenn ich die Thüre ins

Freie noh offen ließ; das einseitige Schwitzen ist immer noch nicht beseitigt, am Körper zwar scheint es sich etwas ausgeglichen zu haben,
am Kopf jedoch ist es immer noh gleich, das Singen im Ohr zeigt
si&lt; nur noh, nachdem ich meine 148 Stunden Bureauzeit abgesessen

habe, was natürlich leicht erklärlich ist ; das Rauchen habe ich übrigens
au&lt;h wieder bei Seite lassen müssen, da e8 meine Verdauungsorgane

und Kopfnerven absolut nicht mehr ertragen können, der Stuhlgang
kam ganz herb und zerbröcelt, der After war brennend heiß und das
Flimmern vor den Augen und Prieln in den Fingern kam alsbald
wieder zum Vorschein.“

„Ueber die Leistungsfähigkeit im Gehen beim Wollregime kann ich

Ihnen noch mittheilen, daß ich auch hierin eine kleine Probe gemacht
habe, obgleich gerade kein Held in Fußtouren, machte ich doch neulich
den Weg von hier nach U., man rechnet 49 km, von Mittags 12
bis 3, Uhr, ohne nur auch im Geringsten etwas von Ermüdung zu
spüren; ich hätte auch den Heimweg wieder zu Fuß gemacht, wenn

nicht ein ganz dichter Nebel eingetreten wäre; so viel steht jedenfalls
fest, daß ich mit Lederstiefeln den Weg nicht hätte zurülegen können. “
Auf eine Anfrage erhielt ich vom 30. März 1882 folgende Antwort:
„Schon länger hätte ih Ihnen Nachricht gegeben, wenn ich nicht
erst das Frühjahr abwarten hätte wollen, um zu sehen, wie sich mein
Zustand da gestaltet.“
-

„Was ich Ihnen über mein Allgemeinbefinden berichten kann, ist

sehr erfreulich; seit dem Ihnen mitgetheilten schlagähnlihen Anfall
(September v. J.) bin ich frei von Kopfweh, auch hat sich das Flimmern vor den Augen seither niht mehr wiederholt; häufig sind noch
die Hämorrhoidalblutungen, doh kann ich auch dieses Leiden als beseitigt ansehen, da es mich nicht mehr belästigt, sogar das Rauchen
bringt mir keinen Nachtheil mehr, nur das einseitige Schwitzen auf der
rechten Seite des Kopfs und am linken Fuß ist noch vorhanden; der
Soc&gt;en am besagten Fuß ist Abends naß und hat einen üblen Geruch
(Krankheit ist Gestank! Jäger.), der allerdings meistens Morgens vershwunden ist, während der So&gt;en des rechten Fußes tro&gt;en und geruchlos ist; ich nehme regelmäßig alle 8 Tage ein ziemlich warmes
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Fußwasser, um die Ausdünstung zu fördern; woher mag wohl diese
eigenthümliche Erscheinung kommen? Die Congestionen gegen den Kopf
sind fast ganz beseitigt, ih kann also mit Recht sagen, ich verdanke dem
Wollregime meine Gesundheit.“

Beitrag zur Platinlampe.
Brief von M. in St.

Seit 1. Oktober 14881 bin ic) nun in der Wolle und befinde
mich so . . . wohl darin, daß meine Frau und meine 12jährige Tochter

in Cxzug auf Bett und Hemden schleunigst nachfolgten und leinene
Hemden, baumwollene Hosen und Unterröke ganz abgeschafft haben.
Die Oberkleider sind no&lt;9 nicht ganz rein wollen; jede Ausbesserung
und Veränderung wird aber benußt, dem Ziele näher zu kommen.
Die Wohlthat des wollenen Bettes ist unbeschreiblich , besonders

für denjenigen, der wie ich früher oft stundenlang mit eiskalten Füßen
liegen und das Blut zu Kopfe steigen fühlen mußte, natürlich ohne
einschlafen zu könne».
Mein Bett vabe ich mir folgendermaßen konstruirt.

Meine

Spruyo“ dermatra“" mit starkem Leinenbezug habe ich bis auf die
Federn u" den bölzernen Rahmen umarbeiten lassen. Als Füllung
benuv * 1) Schafwolle und Roßhaar und ließ das Ganze mit einem

diden blauen Fries straff überziehen. Auf diesem Polster liegt nun
ein e-2nfalls mit Wolle und Roßhaar gefülltes und mit blauem Fries
übor nes Keilkissen. Ueber Matratze und Keilkissen liegt ein ebenfal. d Fer grauweißer Fries von mehr als 4 Meter Länge, er dient
j9 a:3 Laken und mit seiner. doppelten Bettlänge zugleich als Deckbett,
indem “. au“ den von Ihnen empfohlenen Fußsa&gt; bildet. Bisher
habe «1 über t.e Füße und den Unterleib ein leichtes dünnes Federbett -

+, das allerdings in einem leinenen Schlauch stet.

Als

Koy':.zen habe ich ein Federbett, das einen wollenen Schlauch und
auch emen wollenen Ueberzug hat; leider ist kein wollenes Zeug dicht
genug, um- das Durchdringen der Federn zu hindern, und ich kann
troß aller Brsuche mich nicht daran gewöhnen, ein hartes Polster von
loser Wolle oder . ferdehaar unter dem Kopfe zu haben. =

Die Gemeinde der Ganzwollenen ist hier noch sehr klein: 2 Aerzte,
1 Gericht3ra*h, 1 pensionirter Major, 1 junger Kaufmann und ich sind
der ganze Segen. Dagegen bürgern sich die Hemden immer mehr ein.
Wenn auch 2 Aerzte hiesiger Gegend unter die Wollenen gegangen sind, so darf man daraus nicht schließen wollen, daß die Aerzte

im Allgemeinen für Ihr Regime sich interessiren. So hat kürzlich der
bekannte Hygieniker, Sanitätsrath Dr. Niemeyer, im hygienischen Verein
in Berlin, Louisenstraße 21, einen Vortrag über Hautpflege gehalten,
in welchem er nach dem Referat der Berliner Börsenzeitung (1. Beil.
zu Nr. 141 vom 23. März) sich geäußert hat, daß das Tragen wollener
Leibwäsche einer rationellen Hautpflege zuwiderlaufend sei. = Ob der
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gelehrte Herr wohl die Wolle probirt hat, daß er so etwas in die
Welt hinaus posaunen kann? Oder ob es ihm dabei so geht, wie so
vielen seiner Kollegen, daß er etwas gesagt und für wahr und richtig
behauptet hat, weil er es so für wahr und richtig hält? In der
Medizin ist ja freilich Alles möglich, und in jedem Arzt stet ein gutes

Stück papstähnlicher Unfehlbarkeit.
Was Sie in der jüngsten Nummer Jhres Monatsblatte3 von dem
Angstgefühl eines Wollenen in einem von Menschenausdünstung ge-

füllten warmen Raumerzählen, habe ich jüngst treffend bestätigt ge-

funden.

Am3. d. Mts. hielt der Dr. wed. Do&gt; aus Unter-Waid bei

St. Gallen in unserem homöopathischen Verein einen brillanten Vortrag
über naturgemäße (vegetarianische) LebensSweise. Saal- und Nebenräume
waren überfüllt und die Hike war wahrhaft tropisc&lt;.

Anfänglich war

ich durch den gediegenen Vortrag so in Anspruch genommen, daß ich
die Unbequemlichkeiten de8 Lokal38 wenig beachtete. Bald aber wurde
die Hike und die Ausdünstung so vieler Menschen mir so fatal, daß
ic schnell ein Fenster öffnen mußte. Als ich dem Vortragenden in

der Folge beim Demonstriren einer großen farbigen Tabelle behilflich
wor, nahm das Uebelbefinden in hohem Grade zu.

Meine Frau, die

nic&lt;t wußte, was mich quälte, fragte mich nachher, was mir gefehlt

habe; ich sei, als ich auf dem Podium gestanden habe, außergewöhnlich
blaß gewesc:.
Acht Tage darauf wohnte ich einem anderen Vortrage im politisc&lt;1 Berein über dynamo-elektrische Maschinen bei.
ca.

wu
2

Der Saal von

Meter Länge, 42 Meter Breite und 6 Meter Höhe war von

x 89 wasflammen erhellt; 200 Personen mochten anwesend sein.
, 3 naye aa dem Katheder des Vortragenden.

E58 entwidelte sich

ba «ne enorme Hiße und damit ein mir sehr widerlicher Geruch nach

m „wen Ausdünstungen.
=

Mich beängstigte das dermaßen, daß ich

„vüileit /enuß von dem interessanten und durch Experimente er-

wz „ortrage hatte. Ih fragte meinen Nachbar, in dessen Gesellschut ..y gefommen war, ob er ähnliche Wahrnehmungen mache; er
sowoyl wie andere Bekannte verneinten dies, sie fühlten sich nur durch
die Hike ein wenig angegriffen.
Als der Vortragende vei seinen Experimenten ein ca. 30 Centi-

meter langes und ziemlich starkes Stüc Platindraht vorzeigte, welches
er durch die dynamo-elektrishe Maschine zum - Glühen bringen wollte,
dachte uh) an die von Ihnen als Luftreiniger empfohlenen Döbereiner

Lampen und versprach mir davon viel Erleichterung meines Zustandes.
Meine Erwartungen aber wurden übertroffen. Der Draht glühte in
seiner ganzen Länge vielleicht nur eine Minute lang, aber die Luft war

dadurch sofort und so merklich gebessert, daß ich ohne Uebelbefinden

athmen konnte. Ungefähr 40 Minuten darauf endete der Vortrag; ich

konnte bis dahin ganz bequem aushalten, nur die Hie im Saale war

etwas unangenehm.

Mein Nachbar war ein hiesiger Optiker, dem ich
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nach beendetem Vortrag nach Ihrer Anleitung Mittheilung von der
Döbereiner Lampe machte.
Am auffallendsten bei diesem lezten Unwohlsein war mir der
Umstand, der mir bei meiner vegetarianischen Lebensweise noch nie passirt
war, nämlich daß ich Verdauungsstörungen empfand. Der Leib war
aufgetrieben und schmerzhaft, in den Gedärmen- rumorten die Gase fast
überlaut. So wie der Platindraht zu glühen anfing, nahmen die
Schmerzen und das Poltern im Bauche ab. Die Aufgetriebenheit blieb
wohl noch bestehen, war aber weniger unbequem, und als ich im Freien
war , entwichen die Gase ganz geruchlos. J&lt; bin sehr geneigt, diese
Wirkung dem glühenden Platindrahte zuzuschreiben. =

Taß ich ob meiner vom Gewöhnlichen sehr abweichenden JägertraGt-Gier anfänglich vielen Spöttereien u. s. w. ausgesezt war, brauche

ich wohl nicht erit sonders * 1 betonen, obgleich Jedermann findet, daß
die Tracht sehr kleidsam i&lt;. Dies fand auch mein Chef, dem seines
Reißens8 wegen von seinem Hausarzt Dr. J. die Wolle empfohlen war,
der sich aber noch nicht reht dazu entschließen kann. =- JI schließe,
indem ich mir erlaube, mein jüngstes Conterfei beizulegen, mit der
Versicherung, daß ich niemals der Wolle untreu werden will.

Ihr hochachtungsvoll ergebenster
St., 28. März 1882.

H. M.

Wosle und Tuberkulose.
Bericht von F. Sc. in A. (Sachsen).

Kochgeehrter Herr Professor!
an

* „äng2.

Im Oktober 1879 erkrankte ich

Vom Januar 1880 bis Mai 81, mit Unterbrechung

der . „mmormonate Juni, Juli, August 1880, habe ich die Kur in

Dav.»
au
:

t

“7165 und mich während des dortigen Aufenthalts troß
„bers ziemlich wohl befunden. Nach Ausspruch des bekannten
2 Davos wäre meine rc&lt;hte Lu“ 5e bis zur .. Rippe infiltrirt,

„rationen aber nicht zusammenhäagend, jedoch entzündliche Pro„anden. Auf der Spike der linkea Lunge wäre noch ein kleiner
“ vorhanden. = Za den lezten 3 Monaten meines Davoser

u18 stellten sich bei mir Anfangs vereinzelte Kongestionen nach
err:

öl

- „m, später wracen dieselben taglich in ven Nachmittagsstunden,

„eeremal des Tages jedeSmal mit jo großer Heftigkeit auf,

du. „.q&lt;tben häufig 3--4 Stunden anhielten und die. größte Gefahr
v“2ganden war. Dagegen war nichts zu thun, als fortwährende starke

Ei8uwschläge auf Kopf und Brust, die mir Erleichterung brachten. Herr

Dr. 1. erflärte dieses Leiden für Herzfehler, später aber als ein
Nervenleiden höchster Art und rieth zur sofortigen Abreise des Höhenklimas wegen. In Weesen a. Wallensee, woselbst ih zur Nachkur hingeschickt wurde, ging es mit den Kongestionen etwas besser; sie trate

seltener auf, dohstellte sich bald Fieber ein, welches immerfort zwisch

38--39,5 * schwankte.

Während der lezten 3 Monate hatte me

5.45
4.209

Körpergewicht eine weitere Einbuße von 7'/, Pfund, nämlich
146'/, auf 109 Pfund erlitten (ursprünglich wog ich 124 Pfund).
Appetit war elend, der Magen wollte nichts mehr verdauen, das
nossene machte mir größte Beschwerden, Erbrechen u. s. w.; die

von
Der
GeEnt-

(eerungen mußten täglich durch viele Lavements (Wasser mit Salz) herbeigeführt werden. In dieser Verfassung wandte ich mich an den
Herrn Brofessor L. in Tübingen, um dessen Rath einzuholen. Derselbe
empfahl mir, die Meß'shen Filet-Jacken sofort vom bloßen Leibe zu
entfoxagu und an Stelle dessen ein wollenes Hemd zu tragen und rieth
mz. 1.448 Fx Zustand sich im Laufe des Sommers bessern sollte, zum

7: nicht mehr nach Davos, sondern nach Unter-Italien zu gehen.
Gx Srofessap "Lk. erklärte mir, daß in erster Linie die schlechte Verdaumag und die Nervosität, dann aber das Lungenübel zu berücksichtis seien, wogegen er mir leider wenig verordnen könnte.

Im'8 Hotel zurückgekehrt und mit der Abreise beschäftigt, fiel
mein Bli zufällig auf eine vom Herrenkleidermacher Hauf ausgelegte
Flugschrift „Die Normaltracht“; ich beschloß, da mir des Herrn Professor3 Erklärungen sehr einleuchtend waren, einen Versuch zu machen
und 1 Stunde später hatte ih in Tübingen mir den nöthigen Anzug

und Hemden persönlich bestellt.
Seit Ende Mai vorigen Jahres trage ich vorschriftsmäßigen Anzug , seit August desselben Jahres habe ich das Wollbett fast in allen

Theil in Anwendung und schlafe Nachts bei weit geöffnetem Fenster,
selbst bei stürmischer Witterung, so daß der Wind mich unmittelbar
berührt; übrigens mangelt es an rauher und stürmischer Witterung in
unserem Erzgebirge nicht, und als ich auf Wunsch meiner Frau (die
gleichfalls wollen ist, ebenso meine beiden Kinder) in einer stürmischen
Novembernacht das Fenster ausnahmsweise schloß, mußten wir uns die
Schlaflosigkeit am nächsten Morgen eingestehen. =

Das nervöse Leiden, oder die Congestionen nach dem Kopfe sind
Gottlob seit 29 Monaten nicht wieder erschienen; im Mai, Juni und
Juli traten noch vereinzelnte Congestionen ganz leicht auf und zwar

schnell vorübergehend. Der Appetit hat sich seit der Zeit so vortrefflich
gebessert, daß ich jeht wieder 415 Pfund wiege, gewiß ein für meinen

Gesundheitszustand sehr ansehnliches Gewicht, wenn Sie gütigst berücksichtigen, daß ich „zwungen bin, von früh bis spät, mit Unterbrechung
der Mittagsstunde, für mein Geschäft straff zu arbeiten und hänfig bei
Wind und Wetter kleine Geschäftsreisen machen muß, wobei ich häufig,
weil im offenen Wagen, durchkältet, durc&lt;näßt, oder durch schlechte Verpflegung, an Körpergewicht verliere.

Gemäß Ihrer werthen Berichte, habe ich beobachtet und gefunden,

daß das Fleisch auf meinem Körper, welches Herr Dr. U. in Davos
„schauderhaft verweichlicht“ nannte, immer fester und härter wird.
Was nun mein Lungenübel anbelangt, so hat mein hiesiger Haus-

arzt erklärt, bei seiner jüngst vorgenommenen gründlichen Untersuchung,
daß meine Lunge (die rechte) entschieden Fortschritte zur Besserung ge-
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macht habe, wiewohl noch immer zwei bedenkliche Infiltrationen zwischen

der &amp;. und 4. Rippe vorhanden wären. Die linke Lunge ist auch (auf
der Spike) gebessert. Leider bin ich aber immer mit Husten und Aus-

wurf, besonders früh und Abends, geplagt, doch beruhigt mich die erfreulihe Thatsache, daß ich Gottlob fieberfrei bin und es auch mit
kleinen AuSnahmen, besonders nach großen Durchkältungen, fast ununterbrochen seit Juni v. J. gewesen bin. Wiewohl ich von früh bis spät
die Gerhärslofalität gehörig durc&lt; ununterbrochenes Oeffnen der Fenster
ventilire, habe ich schon längst entde&gt;t, daß darin immer eine schlechte
Luft vorhanden ist durch die zur Fabrikation vorhandenen nothwendigen
schwer gefärbten Seide-, Woll- und Baumwollarten. Die Platinlampe

habe ich 44 Tage lang häufig angewendet; ich habe sie leider nicht
fortbrauchen können, da ich jedesmal einen großen Hustenreiz empfinde,
auch Anfangs stellte sich 8 Tage lang eine solche heftige Entzündung

der Bronchien ein, die ich vielleicht der Lampe nicht mit Unrecht zuschreibe, da ich sie in meiner Nähe hatte. (Gebrauchen Sie statt der
Lampe in Ihrem Lokal Kampher, den Sie auslegen. Jäger.)
Es verdient no&lt;h der besonderen Erwähnung, daß meine, seit
meiner frühesten Kindheit an großen Hämorrhoidal-Beschwerden so vor-

züglich gebessert sind, daß ich seit langer Zeit nichts empfinde; die

LeibeSöffnung geht mit ziemlicher Präzision gehörig vor sich, so daß die
fräher angewandten Mittel und die Klystiersprize überflüssige Möbel

geworden sind.

Meiner Gattin thut die Wollkleidung vorzügliche Dienste; sie be-

sizt große Anlagen zur Fettsucht, auch Unterleibsbeschwerden. Troß
kräftiger LebenSweise hat ihr Körpergewicht wesentlich abgenommen, auch

die Beschwerden im Unterleibe sind gemildert.
Endlich ist meine 3 Jahr alte Tochter und das lette 2/4 Jahr
alte Kind (ein Junge) fast vollständig wollen. Beiden Kindern geht's
Gottlob recht gut. Die bei Säuglingen üblichen grünen Entleerungen
(auch bei meinem 3jährigen und einem im Alter von * Jahr verstorbenen Kinde waren grüne Ausleerungen etwas Alltägliches) sind nie vor-

gefommen; das jüngste Kind schläft Nachts gut und ist sehr gut entwickelt, besser, al8 meine anderen Kinder es im gleichen Alter waren.
Durchdrungen von der großen Nütlichkeit, Wohlthat und Wahr-

heit Ihrer Lehre betrachte ih es als meine Pfliht, Ihnen, hochge-

ehrter Herr Professor, gegenüber meine Erfahrungen mitzutheilen; auch

hier am Orte sind bereits unter Bekannten einige Wollene, und ich wirke
dafür, daß in unserem Städtchen auch bald ein reeller Schneider die
Sache in die Hand nimmt

|

Entschuldigen Sie, hoc&lt;hgeehrter Herr Professor, mein flüchtiges

Schreiben und seien Sie auf's Herzlichste gegrüßt von ihrem Sie hoch-

schäßenden

A. in Sachsen, 30,. März 1882.

Joseph S&lt;.;&gt;.

Posamenten-Fabrikant.
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Kleinere Mittheilungen.
Die Selbstarzneien. Seit längerer Zeit geht sowohl durch Fach-

blätter wie durch die Laienliteratur (3. B. „Daheim“) als sensationell die

Entde&gt;ung des französischen Physiologen Gautier, „wornach der mensch-

lihe Speichel nur dem Grade nach von dem Schlangengifte verschieden sei
und in der That ein sehr verdünntes Gift darstelle“. Gautier sammelte
etwa 20 Gramm menschlichen Speichels, reinigte und concentrirte denselben und erhielt nun eine Flüssigkeit, welche unter die Haut eines Vogels
gespritt, denselben tödtete. =- Daß dies an sich ja ganz interesjante Ex-

periment solches Aufsehen erregt, beweist nur, wie wenig Verständniß
für das Toncentrationögeset selbst in Fachkreisen herrscht. Jede Substanz, selbst das so unschuldige Ko&lt; salz, und vonthierischen Flüssigkeiten
der Harn (3

Harnstoffvergiftung), wird in großen Dosen oder hoher

Concentration zum Gift, aber andererseits durch geeignete Berdünnundg zir -- Arznei,

oder allgemeiner gesagt, zu einem Beleb-

ungsmitte : einer LebenSsessenz.

Was sind denn alle unsere Arznei-

mittel, wie Belladonna, Opium, Strychnin, Digitalis, Akonit u. s. f. ? nichts
anders als verdünnte Gifte. 2) zeugt es für die häufig unpraktische
Richtung unserer Gelehrten. Nun: diese sollen allerdings die beiden
Seiten eines Stoffes, die giftige wie die arzneiliche, studiren, aber den
Schwerpunlt müsen sie doch auf die Seite legen, welche praktisc&lt;h-wichtig
ist, und da3 ist beim Speichel die von der offiziellen Wissenschaft vollständig
vernachlässigte arzneiliche Seite: der Speichel ist in seiner natürkihen Concentration eine mac&lt;hkvolle Arznei. Mit ihmheilt das Thier
die schwersten Wunden in einer überraschend schnellen Weise. Die bei
kleinen Kindern (und jungen Thieren) so häufig vorkommenden Augenkatarrhe, Liedrandentzündunzen u. s. f. heilen sehr schnell, wenn die Mutter

auf meine Auf orderung hin ste s mit sofortigem Erfolg).»
die Augen des Kindes bele&gt;t (meine Frau besorgte das bei meinen Kindern

wachsene bedient sich vorkommenden Falls am einfachsten seines eigenen
Augenbalsams, indem er ihn mit dem Finger aufstreicht. Ferner ist der

Speichel sehr wirksam gegen verschiedene &lt;ronische (flechtenartige) Haut-

ausschläge bei Mensch und Vieh. -- Aehnliches gilt vom Harn, der ein

mächtiger Wundbalsam ist und als solcher bei allen Naturvölkern und beim
Landvolk =- jeder Knabe, der sich in den Finger schneidet, weiß das =-

im Gebrauch. Bei den Slovaken geht das so weit, daß sie die kleinen
Kinder nur mit Harn waschen, in Folge dessen diese Rangen eine haarsträubende Gesundheit troß all des Schmuße35, in dem sie leben, haben.

Natürlich dürfen beide Flüssigkeiten, Speichel wie Harn, nur frisch ver-

wendet werden. =- Warum in der Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt

js
nah: -=- Hrn. Gautier lade ich ein, lieber Experimente über die Heilkraft des verdünnten Speichels, als über die giftige Wirkung des concentrirten zu machen. Meine Leser aber bitte ich, herzhaft zu ihrer Selbst( ane zu greifen, und wenn sie Erfolge haben, mich davon wissen zu lassen
1Nutzen der andern.

- Bosse und Gymnastik. Hierüber erhalte ich folgende Mittheilung
voneinem Wollenen: „Neulich wohnte ich als Zuschauer Vormittags dem

Fest des Athletic Klub der in Stuttgart lebenden Engländer bei und beobachtete folgendes: Von den Zweien, welche beim Dauerlauf zuerst er-

Üdeten,hattevereineeinebaumwolleneBluseundeinewolleneHose
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an, der andere umgekehrt, eine leinene Hose und einen wollenen Ro&gt;, die
anderen waren, so weit ich entscheiden konnte, durchaus in wollenen Tricots,
-- Nachmittags besah ich mir das Turnfest des Stuttgarter Männerturnverein3. Beim Wettlauf waren zwei bald den übrigen voraus und hielten
sich lange die Wage, der eine hatte ein Wollhemd an, der andere ein
weißes Hemd. Sieger wurde schließlich der im Wollhemd. -- Weiter dürfte
Sie noch folgendes interessiren. I&lt; las -- schon vor längerer Zeit, weshalb ich mich der Quelle nicht mehr erinnere, der Sache aber sehr wohl --

daß die Engländer früher bei ihrem Militär zweierlei Uniformixungenhatten,
dunkelblau und roth. Da die Rothen Regimenter sich leistungsfähiger erwiesen als die Blauen, so habe man die rothe Farbe allgemein
eingeführt. Das stimmt zu Jhrem Farbstoffregime“.
Schreibkrampf: Ueber diesen kann ich zwei neue Heilungsfälle durch
Benüßung einer Wollunterlage unter der Hand quittiren.
Incontinentia urinae bestimmte nach mündlicher Mittheilung einen

jungen Lehrer zur Annahme des Wollregimes. Sofort nach dem Anlegen
der Kleidung steigerte sich das Leiden sehr erheblich, um nach einigen Tagen
völlig zu verschwinden.

Correspondenz.
Hrn. E. H. in Wallisellen.

Ihre Frage wegen Gebrauch der neuen

amerikanischen Celluloidkrägen (Hyatts) beantworte ich dahin, daß dieselben die
gleichen schädlichen Eigenjc&lt;haften wie die Pflanzenfaser haben, also zu gewöhnlichem Tragen nicht taugen, dagegen kann mansie, wie Sie richtig sagen, gut
auf Reisen mit sich führen, um sich für die kurze Zeit eines Besuches ein fashionableres

Ansehen zu geben, denn die leichte Waschbarkeit ist entschieden auch ein hygienischer

Vortheil,

Hrn. Pfarrer C. F. in C.

Ihre Frage, wie Sie es machen müssen,

um unter der Ausdünstung von 40--50 falschbekleideten Gymnasiasten, deuen

Sie täglich einige Stunden Unterricht geben müssen, nicht zu leiden, beantworte
ich dahin : Oeffnen Sie so viel wie möglich die Fenster, was auch den Knaben
wohlthun wird, parfümiren Sie Ihr -- hoffentlich wollenes = Taschentuch regel-

mäßig mit Ozogen und legen es vor sich auf den Katheder.
Frau L. K. in E. (Pfalz). Ihre Sorge wegen Balltoilette Ihrer Tochter
ist überflüssig. Im vorletzten Winter waren hier meine zwei Töchter auf dem

ersten Ball die einzigen, welche „wollene“ Ballkostüme (Cröme-Kaschmir mit dunkelroth garnirt) trugen. Das gefällige Aussehen des Kostümes ward bald Stadtgespräch und schon auf dem zweiten Ball waren sie nicht mehr die einzigen. Im
verflossenen Winter endlich zählte ich auf einem hiesigen Ball unter etwa hundert
tanzenden Damen über 30 wollene Kostüme! Wolle übertrifft alle andern Kleiderstosse an Weichheit und Eleganz des Faltenwurfs (Seide sieht aus wie Blech und
auch Tüll, Flor u. s. f. machen häßliche e&gt;ige Falten) und Farbenzartheit und
was die Hauptsache: Wollene Tänzerinnen sind unermüdlich, erkälten sich nicht
und haben andern Tag3 keinen -- Ballkatzenjammer. =- Das Kostüm kaun ge-

schlossen oder ausgeschnitten, kurz oder langärmlig sein, wie Sie wollen.
7
Abonnentin in Berlin. Was Sie von Jhrem 8iährigen Sohne berichten , ist die reine Wollkrisis. Sie schreiben: „Mein Kind, das seit einigen
„Jahren jeden Winter mit kaum 8--14tägigen Pausen fortgesezt an 'Husten und
„Schnupfenleidet, stete, als es am 10. März in die Wolle kam, mitten in seinem

„alten Uebel, aber fieberlo8; tags darauf stellte sich Fieber ein, das am nächsten
„Tag recht heftig wurde, Nachmittags 4 Uhr kam es unter der Wollde&gt;e in
„Schweiß, das Fieber wich.“ =- Das ist regelrechte kritische Austreibung eines
Krankheitöduftes (Fieberduft) und daß si&lt;h das jebt mehrmals wiederholte mit
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kurzen Pausen völliger Gesundheit, beweist nur, daß bei Ihrem Knaben der
Krankheitsstoff nicht so wie bei dem in Nr. 4 pag. 60 erwähnten Knaben blos

in Kleid und Bett saß, sondern auch im Körper. Nur im ersteren Falle weicht
die Krankheit plötzlich, im zweiten sezt es Krijen ab und die können einmalige
sein oder mehrmals repetiren, leßteres inöSbesondere, wenn es sich um fest gewordene erst der Verflüssigung bedürftige Krankheitsstoffe handelt. =- Daß sich
nad einem warmen Reinigungöbad sofort wieder Schnupfenzeigte, ist ein Finger-

zeig dafür, daß Sie das zunächst unterlassen sollen; lassen Sie Jhren Sohn,
weun es einmal warm genug ist, Flußbäder unter den in letzter Nummer an-

gegebenen Cautelen nehmen, bis dahin überlassen Sie ihn ruhig der Naturheilkraft der Wolle.

Hrn. Landwirthschaftslehrer G. K. in H.

Sie fragen: „Wird wohl

Ihre Lehre vom Pflanzentrieb und deren Weiterentwi&gt;lung in den Monatsblättern

auch Plat finden?

I&lt; wäre sehr erfreut über weitere Enthüllungen auf diesem

Gebiet, auf dem uns die Agrikulturchemiker nichts bieten können, wenigstens was

die Frage der Verträglichfeit und Unverträglichkeit der Pflanzen anbelangt.“
Gewiß werde ich das Blatt auch hiezu benüßen, allein der Andrang auf dem
hygienischen Gebiet =-- welches doch das wichtigste ist =- ist no&lt; so mächtig, daß
ich um Geduld bitten muß. Kennen Sie meine Publikationen über diese Materie

in den lezten Jahrgängen des „Neuen Deutschen Familienblattes“ ?
Entschuldigung. Die Verspätung im Erscheinen der. lezten Nummer
des Monatsblattes ist indirekt durch den Brand der Hygieneausstellung in Berlin

veranlaßt worden, indem ein Artikel über unsere Vertretung auf derselben zurükgezogen und durc einen andern erseßt werden mußte.

Zur Zusammenkunft Wollener
auf vem Kniebis (Lamm) am Johannisfeiertag Samstag den
24. Juni laden wiederholt ein

E. Pfäflin, Straßburg.

Prof. Dr. G. Jäger, Stuttgart.

Redaktionelle Bitte.
.
Diejenigen der verehrten Leser, die mir längere zur Veröffentlichung im
Blatt bestimmte Mittheilungen machen, bitte ich, das Papier immer nur auf
Einer Seite zu beschreiben.

Jäger.

Jocus.

Sansculote oder Jägerhosen?.

Die unsterblichen Iägerhosen oder vom s&lt;önen Geschlec&lt;ke auch

inexpressSibles genannt.*)

oder nicht sein? that is the question, sagte schon Hamlet in Bezug auf die
„Hämli“, Das ist seit Eduards 111. Hosenband-Orden 1350 die Hauptinvestiturfrage. Die ersten Hosen kamen bei den Babyloniern vor und dort trug schon ein
anderer Jäger, Nimrod, in Ninive wollene Hosen. Wer das wollene Jägerkleid
no&lt;h nicht angeschafft, eile spornstreichs , sih dasselbe anzuschnallen; denn vollständige Gesundheit und beste Ventilation kann nur in diesem erzielt werden.
Hogianna dem wollenen Hosenerfinder!

Arme Baumwollenbarone, euer Stern

erblei&lt;t! Ja Wollen! Die obsolet gewordenen Hemden aus Indien und Amerika
werden nun, in Lumpenpapier verwandelt, in ihren eigenen Klageliedern Trübsal
blasen. O ihr „ermelichen“ Geschöpfe, es geht euch an den „Kragen“. Es sind
2

*) Aus dem in Zürich erscheinenden Witblatt „Der Nebelspalter“, Nr. 10 vom 11. März,

veranlaßt durc&lt; die Ankündigung meines am 20. Mai in Zürich gehaltenen Vortrags: RG
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übrigens an ihre Stelle schon andere getreten, die der Gesundheit wegen die

Lieblinge Aller geworden und daher Flanell-Liebhen heißen.
Wer in einem wollenen Jägerkleide stet, ist gefeit gegen jede Krankheit,
Fieber und Kolik, Husten und Katarrh nehmen beschämt Abschied, sogar der
tapfere Katzenjammer gibt Pech. Ziehe, mein lieber Zuhorc&lt;er! bei 30 Grad
Reaumurein Jopenkleid an, brate Dich an der Sonne -- Du schwitest nicht
und merkst nichts! Falle im Januar in die Limmat oder Aare -- Du sc&lt;hwißest

ebenfalls nicht, tronest auf der Stelle und es ist Dir darin kannibalisch wohl,
wie 500 Abonnenten des „Pays“ oder des „Uznacherblatte8“. Als Soledat bist
Du darin, lieber Zuhor&lt;her, vollkommen gesund , sicher und total furchtlos, weil
Hosen und Wams eben anliegend sind und Dir der Muth weder auf die Kniee

noh in die südlichen Zonen der Schattenseite entgleiten kann. Denk" also, welch
ein Vortheil für den in drei Wochen mit Oesterreich ausbrechenden Ko belkffkrieg, wobei wir. den Luziensteig vertheidigen werden.
Für jeden Glülichen, der gern in der Wolle sitzt, ist diese Hose zu
empfehlen. So sollte es zum Beispiel kein Advokat oder Notar oder Bankier,
der das ganze Jahr sein Schäfchen scheert , unterlassen, sie anzuschaffen. Auch
den Schützen steht das Kleid wohl an, besonders den Sektionsschüßen, die oft
auf dem Bauch liegen und sich erkälten könnten, sowie nicht weniger den alle
möglichen Pfade aufnehmenden Commis voyageurs und den LandeSvätern in
Bern, die nach dem silbernen Reden und goldenen Schweigen, troß Beobachtung
aller „Diäten“, ein Bümmelchen in's Freie wagen und sich in diesem oder jenem
Bade „äußerlich“ oder „innerlich“ eine Erkältung oder so was auflesen könnten.
Und die ökonomisch-ästhetische Seite haben wir noch nicht einmal hervorgekehrt.
Wie kleidsam ist nicht dieser habitus! Wie ein Troubadour des herrlichen Mittelalters steht man darin und selbst der älteste „Gritti“ wird zum Adonis, zum

Don Juan, auch ich werde eins bestellen.

Dixi!

Anzeigen

.

BDlatinlampen
(Döbereiner Tläs&lt;&lt;en)

empfohlen von Hrn. Professor Dr. G. Jäger für Reinigung der Zimmerluft 26.
Preis pro Stü 4 4.509 mit Gebrauchsanweisung.

7. Mollenkopf,

Fabrikant physikalischer u. meteorolagisher Instrumente,

Stuttgart, Thorstraße 10.

BV. S&lt;mid, Stuttgart empfiehlt:
»-

Normal- Taschentücher
aus reiner Wolle, mit Kante =- ganz den

leinenen ähnlich =- zur geneigten Abnahme.
Wiederverkäufer Rabaff.
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Ferner bringe ich meine Aormalhandschuhe

für Frühjahr und Sommer in Erinnerung.

Sämmitliche Artikel tragen nebenstehende S&lt;huß-
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An den Orten, wo sich keine Nieder-

jähen befinden, besorge ich bereitwilligst sämmt=lime Aormal-Arfikel zu Original-Preisen.

„3
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&lt;&lt;

Perzei&lt;hniß der Normalgeschäfte in Itufkfgark.
Gegenstand:
1) Herrnanzug
(NRo&gt; und Hose)

Firma:

Preis:

I“. Bauer, Sophienstr. 3 und

aus Stoff 60--100 4

M. Bender &amp; Cie, Kleiner Bazar

„

Tricot 70-130 ,„,

92) Damencostüme
3) Knabenanzug

Helbling &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H« Herion, Kronenstr, 1
Stoff 18-23 4

4) Uormalhemd

25. Bengers Söhne, Sophienstr. 7

Tricot 30 4

5) Unferhose

din.

6) Hemdhose

dto.

7) Zehenstrümpfe
8) Hormalhut

9)
10)
11)
12)

Normalmüßen
Hormalschuhe
Cravaffen
Kaschmirkragen

iWinterstoff 6-8 4

„Sommerst. 5*//--7*/5 4
12--16 4

Iiranz Entreß, Königsstraße

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

It. Mayser &amp; Sohn in Alm.
W. Wolf, Büchsenstr. 17
25. Sauerbec&gt;, Wilhelmstraße 14
Ir. Schäufele, Sophienstr. 1140
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
„to.

13) Manscetfen

6-12 4%

3--4,80 4
16--21 4&amp;
1,40--2,50 4
75 Pfennig.

„10.

14) Hosenfräger
15) Bruchbänder

1,60 4%

Zir. Xav. Sc&lt;mid, Eberhardstr. 65 3 4
dto.
einfacß 5-8 4
doppelt 8-15 „

16) Suspeusorien
17) Wollgürtfel

18) Handschuhe
19)
20)
21)
292)
923)

:0.
10.

2,50--5 4&amp;
5 4

DV. Shmi, Marienstr. 12?/,

1,70--3,20 4

Pulswärmer
dto.
Taschentücher
dto.
Baarneßbe
dto.
Corsekten
G. Rammenstein, Büchsenstr. 2
Unferröde und Otffo Glaß, Verl. Paulinensir. 45

ZIchürzen
24) Bett

.

1--1,80 4
1,20--1,50 4.
2 4
11--15 4

Württ. Normalbektmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brücke.

95) Betfbestandfheile

dto.

128 4

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Eisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikotschlafsa&gt; 20-25 4, Bettsc&lt;huhe4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.
Die Oberkleider führen den auf S. 14 der

Nr. 1 abgedruckten Stempel. Alle übrigen Gegenstände führen einen dem nebenstehenden nach'

gebildeten. Sämmtliche Stempel sind ins Marken-

schukregister eingetragen. Gegenstände ohne diese

'

Stempel sind verdächtige Nachahmungen.

Die

Objekte selbst sind gesezlich deponirt.
„X= NB. Die Besieller haben nicht nöthig,
.

&lt;&amp;r
"
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.-

sich an jedes Geschäft besonders zu wenden.
"

Es

übernimmt jede Firma auch Bestellungen an
andere.

HerausFeber unbiverantvorticher Revaktäur: Prof. Dr. Gustav Jäger. &lt;&lt;" Dru&gt; ünv Verläg"vön
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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Der Tag auf dem Kniebis.
Zu allererst offenen Dank für das opfervolle Erscheinen der Genossen aus Straßburg, mit denen sogar zwei Damen den 21 Kilometer
weiten Aufstieg von Oppenau nach dem Lamm und den ebenso weiten

Rückweg am gleichen Tag zu Fuß nicht scheuten, ein Heroismus, der
nur in der Wolle wächst!

Den Nichtanwesenden zur Mittheilung, daß sich nahezu 50 Personen, darunter 8 Damen, aus Elsaß, Baden und Württemberg, zu-

sammenfanden, alo fast doppelt so viel als im Vorjahre.
Lie Verlegung von der „Zuflucht“ in das „Lamm“ hat sich

insofern bewährt, als das kurz nach Ankunft ausbrechende hestige Gewitte» am ersteren Ort das ganze Vergnügen buchstäblich zu Wasser

gemawt hätte, da das kleine Wirth8haus zur Zuflucht unmöglich alle
Personen hätte aufnehmen können. Dem aus der Verlegung entspringenden Uebelstand, daß die von Oppenau Kommenden einen ent-

schieden zu langen Weg zurückzulegen hatten, müßte im Wiederholungsfall dadurc&lt; abgeholfen werden, daß man diesen einen Wagen bis zur

„Zuflucht“ entgegenschi&gt;t.

Wa3 den Verlauf der Zusammenkunft betrifft, so will ih nur
von den Mängeln sprechen getreu meinem praktischen Grundsaß: durch
Schaden wird man klug.
Der erste Hauptmangel war der an =- Raum.

Dieser war so

vollgepfropft, daß man nicht zirkuliren und somit nur seine Nachbar-

schaft genießen konnte;
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der zweite Hauptmangel ergab sich daraus, daß der Wirth, entgegen meiner ausdrücklihen Forderung eine8 ganz einfachen Mittagessens, ein Diner servirte, das sich fast über 2 Stunden verzettelte,
und natürlich eben so lang die Leiber und die Geister bannte. Als
endlich dieser Bann gebrochen war, zeigte sich
der dritte Hauptmangel: der Mangel an Zeit. Um halb zwei
Uhr war man zusammengetroffen, um fünf Uhr mußte zum Aufbruch

geblasen werden. Endlich vollzog sich dieser sehr schwierig, weil den
Straßburger Freunden mit Rücksicht auf ihre Damen unbedingt ein
Theil des Weges durch Requisition zweier Wagen erleichtert werden
mußte.
Daß unter diesen erschwerenden Umständen die Zwecke der Zu'amwonkunft nicht völlig erreicht werden konnten, ijt klar. Unsere Sache
„1 eme vielseitige: 4) hat sie ihre persönliche Seite, man
wür
«2? Freunde wieder zu sehen, neue kenney zu lernen; 2) ihre
ide
“eite, man will sich im Verkehr mit Gleichgesinnten stärken für
den . ww

„vaen Dummheit, Vorurthe l und Trägheit; 3) ihre wissen-

schaft uy-vraftiscye Seite; man will Erfahrungen hören, Ansichten austauschen, Aufklärungen gewinnen; 4) ihre geschäftliche Seite, die zwar
sehr prosaisch aber auch von größejter Wichtigkeit ist, denn die große
Ausbreitung, welche unsere Sache jekt schon gewonnen, wäre ganz undenkbar ohne die rastlose Thätigkeit der € “häftsleute.
Nun: alls diese Seiten kamen zum Lorschein, aber keiner konnte

volles Genüg&gt; oeschehen, man hätte sity gern noch viel mehr gesagt.
35% mö. te nun den Totaleindruck j9 fassen und glaube, daß die
meiste 1 Avw“onden ihn nicht ganz unrichi &gt; finden werden.
Dun
sammenkunft birgt unleuc ar ein lebensfkräftiges und
beleben“ 3 ment in sich und es wird s19 nur darum handeln, unter

Berüi
und €

wma der bisherigen Erfahrungen durch bessere Organisation
zränkung der Sache mehr Form zu geben. Dann wird

sih av » .

dem jetigen unerbittlichen engen Rahmen von Zeit und

Raum etwas Befriedigendes abwickeln lassen. Später kommt uns dann

die E-senbahn von Freudenstadt nach Wolfach zu Hilfe.
Dieser Eindruck war es denn auch wohl, daß man sich beim Ab-

schied gegenseitig ein „fröhliches Wiedersehen übers Jahr“ zurief.
|

Zum Schluß noch eine vergleichende Bemerkung: Unsere Reform

steht in Straßburg auf „gesünderen Füßen“ als in Stuttgart. Die
Straßburger Herren kamen nämlich fast sämmtlich in der „engen Hose“,
in der stramme Pedale sta&gt;en. Von den Schwaben vertrat diesen
„Standpunkt“ außer mir und meinem Sohn nur noch Dr. S.

Cin Wollgegner.
Sehr geehrter Herr Professor !
DieFrägedes Herrn H. M. in Nr. 8 des Monatsbl. S. 449
und 120: „Ob wohl der gelehrte Herr (Sanität3rath Dr. Nie-

-=-
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meyer aus Berlin) die Wolle probirt hat“, kann ich, wie folgt,
beantworten. Genannter Herr Dr. N. hielt im vergangenen Winter
auch hier einen Vortrag, der, beiläufig gesagt, nicht die erwartete Be-

friedigung hervorrief. Nach Beendigung desselben hatte ich Gelegenheit,

mit gen. Herrn üher das Wollregime zu sprechen. Auf meine Frage,
ob und 2 „xgdaijelbe probirt habe, erhielt ich die Antwort: „Das
Faltenhemdg'&amp;

3

) über dem wollenen Hemd getragen, da ich dasselbe

aus go
tichon Rücksichten nicht fortlassen konnte, und auch die
Weste hat*
beibehalten.“ Damit aber auch Hemd und Weste ihre
Geltung behielten, hat Herr Dr. N. den offenen Ro&gt; ebenfalls beibehalten und die Hosen deßhalb nicht abgelegt, weil darin ja nur die
Taschen und etwas Futter aus Leinen oder Baumwolle waren.

Diese Eröffnungen waren mir und verschiedenen dabei sizenden
Herren umsomehr spaßhaft, als Herr Dr. N. zuvor sich abfällig über
das Regime geäußert hatte und nun von uns die Erklärung hinnehmen
mußte, daß er es eben gar nicht probirt hätte.

Diejes wollen Sie, geehrter Herr Professor, im folgenden Monatsblatt ge.1. wiedergeben, auch habe ich nichts dagegen, wenn Sie's zur

weitern Verbreitung benüßen.

Noch bemerke ich, daß ich oben bei dem Wort „Faltenhemd“ das
Wort „leinene“ gestrichen habe, weil ih mich nicht genau erinnere, ob

Dr. N. das Wort leinen oder baumwollen gebraucht hat.

Mit Vergnügen kann ih Ihnen auc&lt; melden, daß unsere Sache
hier gut fortschreitet.
Mit freundlichen Grüßen
Holzminden, 145. Juni 1882.

hochac&lt;htungs3voll

CE: S?

Nachtrag: Meinem Gestrigen füge ich noc&lt;h bei, daß Dr. N. hier

ausdrücklich erklärte, ex habe es mit dem Wollregime versucht, es aber
nachher wieder gelassen; auf meine Frage, wie er es versucht habe,
kam die gestern gegebene Antwort.

Hochachtungsvoll L. S. -- Dem

Vorstehenden habe ich nichts beizufügen, als den Ausdru&gt; der Verwunderung darüber, wie schwer sogenannte Autoritäten „kapiren“ und
wie leichten Herzens sie ihre autoritative Stellung verscherzen. Neu

ist mix allerdings diese Erfahrung nicht.

Jäger.

Aeber die Farben
habe ich folgende drei Mittheilungen erhalten:
1

Hr. O. Lehmann in Dresden schreibt: „Nachvem ich Nr. 8
Ihres Monatsblattes gelesen; erlaube ich mir die von Ihnen gemachte

Erfahrung zu bestätigen, daß helle Farben einen bedeutend günstigeren

sanitären Cindru&gt; auf den Menschen machen als dunkle. =- I&lt; war

vor mehreren Jahren aus verschiedenen Veranlassungen häufig außer-

-

EY

ordentlich niedergeschlagen und fühlte, daß ich selbst auf dem Wege

war, gemüthsleidend zu werden, wozu ich Anlage hatte. Da meine Gesundheit von Kindheit an eine schwankende war, troß sehr ruhiger, ein-

facher und solider LebenSweise, probirte ich schonseit Jahren im Sommer
alles mögliche um mich abzuhärten. I&lt; fühlte damals ganz besonders,
daß ic) mic) an Sonntagen, wo ich einen ganz hellen porösen englischen
Anzug trug, bedeutend wohler und aufgeweckter befand, al8 an Wochentageit, wo it im Geschäft genöthigt war, dunkle Sachen zu tragen.

34 habe miw auch damals häufig gegen meine Umgebung geäußert,

daß ich immer nur helle Kleider tragen würde, wenn es meine Ver-

hältnisse gestatteten, denn e8 war mir völlig klar, daß helle Farben
einen äußerst vortheilhaften Eindruck auf mich machten.
Es ift mir nicht mehr genau bewußt, durc&lt;h welchen Zufall ich
vor 44/, Jahren auf Ihre Normalkleidung aufmerksam gemacht wurde,
aber da ich schon seit 8 Jahren über Bekleidung8wesen viel studirt
hatte (ich trug immer nur ganz poröse Stoffe, die ich mir extra zu

verschaffen suchte), so kam mir Ihre Normalkleidung sehr erwünscht.

I&lt; probirte einen Artikel um den andern und fand dieselben außer-

ordentlich gut und praktisch, so daß ich dieselben nicht nur für meine
Person, sondern auch für mein Geschäft einführte, womit ich bis heute

recht gute Resultate erzielte. J&lt; trage mich schon seit 3), Jahren genau
nach Vorschrift und muß gestehen, daß meine Gesundheit sich seitdem
bedeutend gebessert hat. J&lt; fühle mich jezt sehr wohl und meine
Arbeitskraft hat sich bedeutend gehoben.“
'z0

Hr. Baumeister H. in S. schreibt: „Nun noch eine kleine
Mittheilung zum Farbstoffregime: Ein Kammerherr vom hiesigen Hofe
hat im vorigen Herbst einen braunen wollenen Stoff aus Griechenland
mitgebracht, der dort in den Klöstern von den Mönchen auf dem bloßen
Leib getragen wird und nach der Aussage der letzteren im Sommer
fühl und im Winter warm halten soll. Der betreffende Herr ließ sich
davon einen ganz elegant aussehenden Anzug machen, aber ob er von
den 6:rühmten Vorzügen bei seiner Unterkleidung aus Leinwand und
Baumwolle noch etwas verspürt, weiß ich nicht.“ --- Das ist jedenfalls
ein naturbrauner Stoff, wahrscheinlich aus Ziegenwolle oder Kameel-

haaren. J&lt; habe bereits Schritte gethan, um Stoffe aus Kameelhaar

zu erhalten. J&lt; behalte mir vor, später auf das „kameelhärene Gewand der Büßer und ASceten“ zurückzukommen, denn es scheint mir
in demselben eine Kraft zu steen, die im Stande ist, den Menschen

zum „Kameel“ zu machen, d. h. ihm die Fähigkeit zu geben, die größten
Strapazen und Entbehrungen zu ertragen. Das muß probirt werden!
I.

Jäger.

Hr. Nils L. aus Lund schreibt: „Meine älteste Schwester (25 J.,
Lehrerin), die seit Dezember v. J. in der Wolle stet, trug bis Mitte
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Mai gewöhnlich indigo-schwarze Kleidung und ihre Gesundheit that gute
Fortschritte, so daß ihr Aussehen immer besser wurde. Aber seit Mitte
Mai ging es immer mehr mit der Gesundheit zurück, so daß sie seit
etwa 1. Juni, troß der Schulferien, wieder blaue Lippen, weißes Zahn-

fleisch und weißblaue Nägel bekommen, dazu Nachtschweiße.

Wir glaubten, die Ursache sei eine Krise. Das MonatsSblatt
Nr. 8 öffnete aber unsere Augen. Seit 6--8 Wochen trägt meine

Schwester gewöhnlich bronzegefärbte Kleidung und Hut.

Der Stoff

ist absolut rein wollen, aber die Farbe ist unecht, das sieht man unter
den Armen, denn hier fängt die Farbe an gelb zu werden. = Die

indigogefärbte Kleidung veränderte nicht die Farbe, so auch nicht das
indigo-sc&lt;hwar?? Cachemir im Leibe der Bronzekleidung.

Hier also die Ursache des Unwohlseins meiner Schwester. =- Nach

diesem Tage wird meine Schwester weißen Cröphut und braune Kleidung
von echter Farbe tragen, von echter Farbe, sage ich, denn wir haben
uns erinnert, daß einmal ein Färber uns eine Methode, die Farben
zu probiren, lehrte. Die Methode ist diese: Man lege die zu unter-

suchenden Stoffe einige Stunden in Urin, trockne sie im Sonnenschein,
halte sie danach gegen das Sonnenlicht, dann sieht man ob die Farbe
echt ist oder nicht. Unechtes Braun wird roth, Bronzefarbe wird gelb

und grün oder gelb und roth 2c.
“
I&lt;h weiß nicht, ob die Methode für alle Fälle absolut sicher ist.

Möglicherweise können Sie im Monatsblatt eine bessere mittheilen. =-

Meine eigenen Farben sind gut. Braun, indigo-blau und indigo-schwarz.
In größter Geschwindigkeit
Nils L.“
Anm. : Daß Bronzefarbe giftig ist, habe ich an so gefärbtem
Hemdenstoff und einem Teppich schon früher mit meinem Nervenmesser

festgestellt, sie gab eine Verlangsamung der Nervenzeit von 18,%-

Jäger.

Berichte Wollener.
Hr. Dr. Grubenmann, praktischer Arzt in St. Gallen schreibt:
Verehrter Herr Professor !
Vor mehreren Monaten schon beabsichtigte ich immer, Ihnen wieder
ein Lobenszeichen von mir zu geben und einige Beobachtungen über

das Wollregime zuzusenden. Wegen wirklich großer Arbeit8anhäufung

in meinem Beruf, die in letter Zeit noch durch den „Impfkampf“ ver-

mehrt wurde (wir haben in der Schweiz in einigen Wochen AbstimMiu , über das Impfzwangs- und Seuchengeseß, welches voraussichtlich

zu Falle kommen wird, an dem ich mich auch durch mehrere Zeitungsartikel gegen die große ärztliche Majorität der Jmpffreunde, wie ich
hoffen darf, mit Erfolg aktiv betheiligt habe), war ich in der leßten
Zeit seit wenigstens '/, Jahr gezwungen, mit Hochdruck zu arbeiten
wie in meinem Leben noch nie, und ich glaube nicht zu viel zu sagen,

daß ich ohne Wollregime diese Leistungsfähigkeit nicht bewiesen hätte.
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Die Krisen, die bei mir volle 14 Monate dauerten, ehe ich eigentlich recht die Wohlthat der Wolle verspürte, haben nun seit 3'/, Monat
aufgehört; der Schlaf ist wieder regelmäßig und normal geworden und
die Verdauung viel weniger von Blähungen geplagt, und in leßterer
Beziehung kann ich Ihnen einen Erfolg der Platinlampe mit Ozogen
entschieden bestätigen. Mein Körpergewicht, das vom Oktober 1880
bis August 4884 vier Pfund unter dem früheren war, nahm nach
dieser Zeit langsam bis jezt um 5 Pfund zu und ich bin überzeugt,
wenn ic) nicht so elend viel arbeiten müßte, daß es no&lt; mehr zunehmen
würve.

,.) könnte es aber nicht Jedem zumuthen , solche lange und

"=

2 - risen durchzumachen und dies ist nebst dem mir von vielen

ou... Pargeworfenen Kostenpunkt und der Schwierigkeit der Durchführ: 1 im HauShalt auch ein Grund, daß i&lt; :es Manchem, dem es
gew * ait

zeichnet gut thun würde, nicht mit der gehörigen Schneide

und &lt;ntsh1:denheit anrathen kann. I&lt; bin eisern standhaft in den
Postulaten des Wollregimes geblieben, abgesehen vom Schnitt des Normalro&gt;es und daß in meinem Wollbett noh die gewöhnlichen Noßhaar- und Ste
matraßen (mit dem baumwollenen Matraßenüberzug)
sich befinden.
zalten Sie es für wichtig und absolut nöthig, daß auch
diese entfernt werden ?] =- (Gewiß! ich schreibe die lange Dauer Jhrer
Krisen dem und der Nichteinhaltung des Rockschnittes zu. Jäger.)

Ich wollte als Versuch8objekt mich gedulden, bis ich sehen würde,
daß es entweder besser würde oder ich die Ueberzeugung gewinnen müßte,
daß die Wolle nichts für mich sei. Bis vor sehs Monaten habe ich
konsequenterweise auch immer Wollkragen getragen, wegen der Unbequemlichfeit im Waschen und des Mangels an Propretät bin ich zu den
Celluloid-Kragen und -Manschetten übergegangen, weil man diese sowohl
über Nacht in Wasser legen als auch täglich ganz bequem mit Seife
und Wasser waschen kann. Was sagen Sie dazu? (Siehe Nr. 8,
Pag. 1251: Säger.)

Wetterfester als früher bin ich auch, obschon ich da nie gerade

viel 5.41 leiden hatte. Nur dann und wannzeigte sich noch ein leichter
RheumatisSmus im Geni&gt; (im Bereich des musc. cucullaris) und
Rücken, den ich gewöhnlich in wenigen Minuten durch Reiben mit dem

auf dem Leibe liegenden Wollhemde beseitigte.
Affektfester, scheint es mir, bin ich auch geworden; ob ich dies
dem regen Eifer für vervollkfommnende Gemüthsfestigkeit überhaupt oder
mehr v.r Hebun1 . 3 2.“zemeinbefindens, inSbesondere der Berdauung,

durch die Wolle zuschreiben kann, wage ich nicht sicher zu entscheiden.
0

Die Bedecku..g des Bette3, des Kouvert8, das mir im Winter

4880--81, wie ih Ihnen seiner Zeit geschrieben, bei offenem Fenster
bei 42" R. viel zu warm war und mich schlaflos machte, habe ich

diesen Winter durch einen dicken Wollteppich verstärken müssen. Ein
lästiges Sausen im linken Ohr, das sich bei mir unter dem Wollregime

einstellte, besonders nach gekürztem oder unruhigem Schlaf und auch
nach Aufregungen, tritt jezt naß und nach etwas weniger intensiv auf.
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Daß der Wollene, wie Sie in Nr. 4 des Monatsblattes darlegen, gegen Ende eines Winters, wie der lezte war, mehr zu leiden

haben werde, glaube ich auch nicht; wir 4 Wollene hier in St. Gallen
hatten keine Spur von Husten, obschon sozusagen die ganze Stadt
-- gewiß Tausende =- hustete.

I&lt; könnte mir nicht verhehlen, daß

dies dor Lehre des GesundheitsSsc&lt;hußes der Wolle einen bedeutenden

Stoß verseßen müßte; denn die flotte Hautdurc&lt;blutung und Ausdünstung kann durch solche Faktoren nicht wohl gestört werden. Dagegen muß ich ziemliche Empfindlichkeit gegen mit Menschen überfüllte
Lokale, 3. *. Restaurationen, mit leichten Nachwehen bis zum andern
Tage konstatiren. Ein Moment, das ich für wichtig halte und dem
ich vor TZahren schon meine Aufmerksamkeit schenkte, will ih Ihnen
no 9 mittheilen: Beim Ausziehen und “"bettegehen und beim Aufstehen
fiel mir 0,* vie fettige (nicht s&lt;hwertßio») Haut auf, meine Finger
werden beim Reiben und Berühren derselben jede8mal ganz fettig und
es b&lt;t mich dieß auf den Gedanken gebracht, ob nicht dieß vielleicht
der mo*3obendste Faktor st, der beim Wollenen zur Wetter- und Seuche-

festigk 1 beitrage.

Diese Hautbeschaffenheit habe ich früher, wie ich

no12 x Pilanzenfaser sta&gt;, nie beobachtet. Zugleich erinnerte ich
mi dad, &amp; 3 viele Nomadenvölker, 3. V. Zigeuner, nicht ins Wasser
.

%
bub.

Ll Zu &amp;4Den, wohl aber sich täglich oder öfters mit Fett (haupt-

Taumv

einreiben und dabei bekanntlich sehr widerstandsfähig

Fern, - ist in der Pestzeit (anno 1628-4634) Graubündens

einem -,errn x ;eiegen v. Salis von einem Zigeunerhäuptling als Ge-

heimmp das sichere Shutmittel gegen Pesterkrankung mitgetheilt (gemäß

einem alten Manuskript) worden, darin bestehend, seinen Körper alle

ot Tage mit reinem Olivenöl einzureiben.
haben.

Es soll sich bewährt

Den ganzen Winter nun habe ich die Vorsicht beobachtet, die

Füße (im Fußbad) nach jedesmaligem Waschen sofort mit Oel und
anderer? .t einzureiben und daraufhin nie mehr Schnupfen und Rachenfatar'; . kommen, wie früher immer. Zudem habe ich das Gegenexperii,.;ent dir?*t au mir ausgeführt: Jeden Morgen, 4 Tage lang nach-

einando?, wti

«h mir gerade nach dem Aufstehen mit Wasser, das

die anz. Nacht im offenen Zimmer bei Temperatur von 5 "R. ge-

standen hai.*, beide Füße rasch mittelst eines Shwammes und rieb sie

dar“ * tüchtig mit einem Frottirtuch bis zur Troenheit, ohne fie
na „or zu ölen. Dadurch brachte ich es zu Stande, nach 4 Tagen

ri.. * einen sehr hestigen Nasen-, Stirnhöhlen-, Rachen- und Kehlkopfkatarrh zu attrappiren, wobei mehrere Tage ziemliches Fieber zugegen
war. Nach zehn Tagen, da von diesem Katarrh nicht mehr viel vorhanden, wiederholte ich das Experiment und no&lt;h einmal recidivitte

heftig die Schleimhautaffektion, nach ferneren 20 Tagen hatte das dritte

Experiment den gleichen Erfolg.

J&lt; halte dafür und werde es auch immer fortsezen, daß das
Waschen des ganzen Körper3 und der Füße, allerdings nicht täglich wieder-
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holt, auch jedem Wollbekleideten nicht von Nächtheil sein wird, wenn es in
geheiztem Zimmer geschieht, so gut wie lauwarme Bäder von 25--28" R.
Weitere Erfahrungen werden mich übrigens lehren; es wäre doch
eigenthümlich, wenn der Wollene die Hautpflege nicht vollständig rationell

Aub Mier n 3 . F elenberg-Ziegler in. Bern, dem.

-- mit Kautelen -- Hesorgen dürfte.

Fenst8*

(Gewiß darf er das!

Jäger.)

Nacht gar nicht munden will, habe ich eine schriftliche

Kontro»y2x18 gehabt , indem ich ihm die Nothwendigkeit desselben von

physiologiycyen Gesicht8punkten aus bewiesen habe; aber Herr v. Fellen-

berg lie3 sich nicht vollständig belehren.

pwenden Sie diese Mittheilungen nach Ihrem Belieben in Jhrem

Mono.

latt und haben Sie die Freundlichkeit, dabei die von mir ge-

stellten Fragen 222 beantworten.
Indem i-) Ihnen für Ihr muthvolles Einstehen für das als

wahr Erforschte aufs Wärmste die Hand drücke, entbiete Jhnen zugleich
die herzlichsten Grüße.“
Ihre interessante Mittheilung über das Einfetten der Haut stimmt
vollkommen zu meinen Erfahrungen und Ansichten.

Das Fett, das

eigene Hautfeit wie fremdes aufgestrichenes, ist ein Konservator für

unseren „Gesundheitsduft“, worüber ich in Bälde ausführliche und über-

raschende ziffermäßige Mittheilungen machen werde, denn ich verfolge
diese wichtige Sache schon seit einiger Zeit. Wir werden vielleicht zur
Gewohnheit der alten, ja auch vollständig „wollenen“ Griechen zurückkehren müssen, die sich nach dem Bad einölten. Jhre Beobachtung über
die rothe Farbe werde ich in einer späteren Nummer bringen zusammen
mit Acehnlichem.
Jäger.

Dringende Aufforderung.
Die mit Ozogen geladene Platinlampe habe ich jeht bei den verschiedensten Anlässen benüßt und daraus die feste Ueberzeugung gewonnen,
daß wir in ihr die machtvollste Ergänzung des Wollregimes zu
ver-gren haben. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen, wenn es
galt, ein Krankheit8gefühl, heiße es nun Kopfweh oder Bauchweh oder
Zahnweh, rheumatische Schmerzen oder Fieber, Sodbrennen u. s. f.
zu vertreiben.

Wenn in mir noch der leiseste Zweifel darüber bestanden hätte,
do ? alle Krankheitsgefühle von „Duftstoffen“ herrühren, so wäre der-

se: 2? endgiltig beseitigt durc&lt; meine dieSbezüglichen Erfahrungen. I&lt;
will den Leser nicht durch Aufzählung aller meiner Beobachtungen erxmüden, sondern nur zwei scheinbar ganz auseinander liegende anführen.
Vor Kurzem ging hier und in der Umgegend ein „Genius epi-

demicus“ (über diesen Burschen werde ich mich einmal später äußern)
umher, der bei zahlreichen Personen Diarrhöen, die sich in manchen
Fällen bis zu Sommerbrechruhr (Cholera nostras) steigerten, hervorrief. Er packte auch mich, zwar sehr gnädig, allein doch hartnäckig.
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Amdritten Tag hoffte ich ihn bei Gelegenheit meines Berufsganges
nac&lt; Hohenheim todtzumarschiren, es gelang nicht troß 2 Kilometer
Dauerlauf. Tags darauf wollte er mich wieder auf den Locus zwingen.
Da sagte ich mir: „I&lt; will sehen, wer stärker ist, du oder ich!“ und
zündete die Lampe an, sofort gab er klein bei, er brummte und knurrte
mir zwar no&lt; bis Nachmittags im Leibe, aber am Abend war er

mausetodt, ohne daß ich nöthig hatte, mich ein einzigesSmal zu „er-

niedrigen“.

Seit ich in der Wolle bin, habe ich häufig Abends resp. Nachts
etwa * Stunden nach dem Nachtessen einen „NieSanfall“, d. h. ich
mu? ewa 30--50 Mal hintereinander heftig niesen, worauf alles wieder
in Irdnung ist. Es stand längst bei mir fest, daß die Ursache nichts
anderes sei als ein in einer bestimmten Verdauungsphase in den Gedärmen sich entwickelnder, in der Ausathmungsluft erscheinender Duft.
Vor Kurzem kam die Geschichte wieder. J&lt; sprang sofort nach der
Platinlampe. Schon der vor dem Anzünden auf mich wirkende Ozogenduft sistirte die ganze Geschichte.

Namentlich empfehle ich das Mittel bei eintretenden Wollkrisen.

Aeber die Rokmuster.
Da es immer wieder Konfusionen betreffs der drei von mir auf-

gestellten Ro&gt;muster gibt, so möchte ih zur Vermeidung derselben folgendes wiederholen.

Die drei Muster tragen die Namen: Sanität3ro&gt; (weil sanitär

bestes Muster), Normalro&gt;, Interims3normalro&gt;.

Die zwci ersten Muster sind in Brusttheil und Aermeln
völli leich: die Brust ist ganz ohne Futter, auch die Brustlaße sind
ohne jeven Revers, die Aermel sind gefüttert und mit abschließendem
Stößer versehen. Der Unterschied zwischen beiden liegt nur im
No &gt;sc&lt;hooß: beim Sanitätsro&gt; hat der Sc&lt;ooß die Länge des
furzen Soldatenro&gt;es, ist an der Seite durchgeschlikt, wie der alt-

deutsche Leibro&gt;, und die Schöße sind nicht gefüttert. Die Kürze des
Schooßes hat den Vortheil, beim Gehen nicht zu geniren und die Unterleiböventilation zu erleichtern, deßhalb ist er der sanitär beste, leider
der, zu dem sich die wenigsten Leute entschließen wollen. Beim Normalro&gt; sind die Schöße länger, genau so lang wie beim langen
Ro&gt; unserer Offiziere, der Seitenschlit fehlt und die Schöße sind leicht
gefüttert. Diese Fütterung ist nicht zu umgehen, da die Rückseite
der Stoffe rauh ist, die Shöße deßhalb an den Beinkleidern kleben
bleiben, was im Gehen hindert und häßlich ausfieht. Dieses Muster
ist sanitär weniger günstig, da es die Ventilation des Unterleibs hemmt,

ist aber weniger auffällig und gestattet Anbringung größerer Taschen.
Der Interims8normalro&gt; ist dasjenige Muster, welches sich

möglichst genau an die Form der gegenwärtig herrschenden Mode
anschließt, also eine Konzession an die Mode, welche so faul ist, wie
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diese selbst; aber deßhalb unumgänglich nöthig, weil es viele Leute gibt,
die ivrer Stellung zuliebe es nicht sehen lassen wollen, daß sie
„&amp; JTerianer“ sind, und deren sind eben sehr viele, namentlich hier
ixtuttgart. Dieser Ro&gt; kann nun weder im langen Sc&lt;hooß, noch
2 2 Exust 533 Jutters entbehren, ja die Brustlaße brauchen sogar
ne eie
weil sie sonst keine Facon behalten. Daß selbst bei
ne

» dänneut "utter das alles zu dicht ist und der Unterschied in

der Lede&gt;kung zwiychen Rücken und Brust zu groß wird, ist klar, aber
ich kann bier keine Abhilfe treffen.
Novine Warnung! Vor kurzem bestellte ein Norddeutscher
bei einem hiesigen Normalgeschäst eine „Joppe nach meinem System.“
Da man unter „Juppe“ hierzuland einen Roc ohne Taille, einen
„Sacco“ versteht, so erhielt er einen solchen, während er einen Sanität3rod wollte!

Kleinere Mittheilungen.
Göthe über die Wolke.

„Cine elektrische Wärme schien aus der

feinen Wolle in seinen Körper überzugehen“ siehe Wilh. Meisters Lehrjahre

IV. Buch, 7. Kapitel.

(Eingesendet.)

Das Baden in der Wolle. An Pfingsten machte ich eine mehrtägige
Exkursion mit einigen Zuhörern. Wir waren 4 Wollene und ein Nichtwollener. Am ersten Tag badeten wir alle bei sehr heißem Wetter im
Nekar. Wir Wollenen machten nach dem Bade Hemd und Strümpfe

(einer auch seine Unterhose) naß; eine Procedur, welche der Nichtwollene

natürlich nicht ausführen konnte. Der Unterschied im Badeffekt war der:
Uns vier Wollenen war pudelwohl und wir marschirten frisch und gestärkt
weiter, den Nichtwollenen überkam nach kurzem die bekannte Mattigkeit mit

Gesichtsblässe und Magenschwäc&lt;he. Am dritten ebenso heißen Tag kamen

wir wieder an den Near, wir Wollenen badeten neuerdings mit Hochgenuß, der Nichtwollene unterließ das Laden. -- Welche Berechtigung

hat dem gegenüber die Behauptung P. Niemeyer's, das Wollregime

mir zwei Her en, 1. Hr. L. D. in München: da3 Badenverhindere die nöthige Hautpflege? =- Ueber denselben Gegenstand schreiben

mit Anwendung der neuen Badhemdhose hat eine ungemein kräftigende
nervenstärkende Wirkung, welche ich namentlich als Nachwirkung am andern
Tage zu empfinden glaube. 2. Fr. H. in Sigmaringen: „das Baden
und Schwimmen mit der Hemdhose im Fluß habe ich in diesen Tagen angefangen, bis jeßt ist es mix sc*r gut bekommen und ist mir das feuchte

Hemd namentlich bei einer darauf folgenden Fußtour auf der Bahnlinie
in der heißen Sonne ein = ur: Ihre eigenen Worte zu gebrauchen =-

wahrer
Hochgenuß.“
Schreiber
nochTaille
folgenden
„die
Badehemdhose
dürfte nach
meinerdieses
Ansichtmacht
in der
enger Zusaß?
sein, damit
dieselbe beim Schwimmen nicht so viel Wasser faßt.“ J&lt; bemerke hiezu:
das Wasserfassen wird am besten durch Anlegen eines Leibgürtels verhindert.

- Bosstkrisis. - Herr Pastor Z. in Schweden schreibt: „Schon seit etwa
10Jahren leide ih an einem Blasenkatarrh, der sich in den letzten Jahren
hr verschlimmerte. Im letzten November begann mein Arzt eine Be-

dlung, die inaber
Durchspülung
Horsäurelösung
bestand, trat
waseine
mir offenxgutbekam,
mich nict mit
heilte.
Vor etwa 3-Wochen
plöß-
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liche unerklärliche Verschlimmerung ein, indem die Blase kaum mehr Dienst
leisten wollte; die Behandlung wurde fortgesest, aber ohne Erfolg. Schon

vorher hatte ich mich entschlossen, Wollener zu werden, am 22. Mai zog
ich Nachmittags die Normaloberbeinkleider an, die folgende Nacht schlief
ich unter wollener Bedekung, Tags darauf legte ich die ganze Normaltracht an und führte auch wollene Unterlage im Bett ein. Schon von der

ersten (halb-) wollenen Nacht an zeigte die Blase etwas mehr Kraft, aber
das wird wohl kaum von der Wolle gekommensein (oh gewiß! Jäger).
So ging es fort bis Nachmittags den 25., als nach schweren Blasenschmerzen

ein gewaltiger Fieberfrost mich überkam, dem brennendes Heißfieber (39"

Cels.) folgte. Dieses hielt troß eingenommener Salicylsäure auch den gestrigen

Tag an. Heute (27.) bin ich fieberfrei, aber sehr shwac&lt;h und abgefallen,
-- Solche Wechselfieberähnlihe aber ganz gewiß von meinem Blasen-

leiden herrührende Anfälle habe ich ja allerdings früher ab und zu bekommen, aber seit Monaten nicht.“
Hier haben wir wieder die reguläre Wollkrise d. h. die Austreibun

eines Krankheitöduftes unter Fiebererscheimungen als sicheres Zeichen, das
die Krankheit dem Wollregime das Feld räumen muß. Die Heftigkeit hat
die Krisis wegen der sofortigen vollständigen Annahme des Regimes ex-

reicht. Nun schreibt aber Patient weiter, sein Arzt habe im allgemeinen

seinen Entschluß, Wollener zu werden, gebilligt, aber ihm noch am 22. gesagt, er müsse diesen Sommer eine gründliche Kur in einer -- Kalt-

wasserheilanstalt! durhmachen. Glücklicherweise ist Patient als Leser

meines Blattes stußig geworden und bittet mich um Rath was thun. Auf

diese Weise ist ihm eine bittere Erfahrung erspart geblieben. Erst vor
kurzem traf ich wieder einen Wollenen, der in einem ganz ähnlichen Fall
dem Nath seines Arztes folgte. Schon das erste Bad behagte ihm nicht,
beim zweiten war es ihm „als ob ihm Messer durch den Leib gestoßen
würden“ und er bekam dann ein schweres rheumatisches Leiden, von dem
er damals -- nach fast 3 Monaten noch nicht ganz hergestellt war. Da

gegenwärtig leider bei den schulgemäßen Aerzten die Badekur allgemein die
ultima ratio ist, ; kann ich nicht oft genug warnen.
Migräne. .5r. R. N. in Berlin schreibt am 1. April:

„Seit

Nov. v. J. stecke ich in der Wolle, fühle mich unbeschreiblih wohl und

möchte vor Alles in der Welt nicht mehr rausklettern. =- Vorher litt ich

periodenweis wenigstens alle 4, später alle 6 Wochen an Kopfkolik der-

artig, daß ich 3--4 Tage im Bett still liegen mußte und förmlich einen
Kopfkrampf mit schwerem Erbrechen und Fieber d. h. abwechselnd Hitze

und Kälte hatte. Seit ich das Wollregime acceptirt, erinnert es mich nur
zuweilen 3--4 Stunden lang daran, jedoch mit früher gar nicht zu vergleichen. 355 danke dem Schöpfer und auch Jhnen, daß ich von diesem
schre&gt;lichen &lt;eiden, gegen das kein Doktor helfen kann und bei dem man

fürchterliche Schmerzen aushalten muß, befreit bin. Mögen doch alle ähn-

lich Leidenden meinem Beispiel folgen, und sie werden die Wohlthaten des
Wollregimes in alle Welt ausposaunen.“
Geruchsinn der Indianer. Der Neisende Jago schreibt in seinem
Werk über die Philippinen (engl. Uebersezung pag. 161): „der Geruchsinn

ist bei den Indianern in so een Grad entwickelt, daß sie das Beriechen
einesgehört."
Taschentuchs
oderpag.
Handtuchs
in Stand
sett, zu„Verliebte
sagen, welcher
Rerfon
es
Ferner
39 nn
Reiseskizzen?
tauschen
bei
der Trennung Zeugstücke, die sie bei sich tragen, aus, um während ihrer
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Trennung den Geruch, der an ihnen haftet, einathmen und zeitweilig diese
Reste mit Küssen bede&gt;en zu können.“ =- Das geschieht bei uns gerade

so, nur mit dem Unterschied, daß die Jndianer wissen, daß das, was
sie „beseligt“, der Duft (die Seele) der Geliebten ist, während bei uns

höchstens der weibliche Theil mit seiner feineren Nase eine Ahnung davon hat.
Wolltashenku&lt;ß und Nasenpolyp. Hr. Chr. P. in Flensburg
schreibt: „I&lt; litt seit Jahren an einem Schnupfen, meine Nasenlöcher
waren meistens verstopft. Ein hiesiger Arzt erklärte es für Polypen und
hielt eine Operation für nothwendig. Hiezu hatte ich nun wenig Lust, und
als ich die erste Numer Jhres Monatsblattes erhielt, worin Wolltaschen-

tücher empfohlen wurden, so versuchte ich ein solhes und blieb der Erfolg
auch nicht aus, indem die Absonderungen der Schleimhäute bedeutend ver-

mindert worden sind. Ganz ist das Uebel jedo&lt; no&lt;h nicht behoben, die
Schleimabsonderung dauert noch mäßig fort und ich kann nicht immer Luft
durch die Nase holen, auch besteht no&lt; ein dumpfes Gefühl von Verstopfung. Außerdem trage ich no&lt; das Normalhemd und befinde mich
höchst wohl darin, so daß ich mir neulich auch BettdeXe und Kopfkissen

verschrieben habe,“ -- J&lt; möchte glauben, daß wenn Schreiber ganz in

der Wolle sibt, die Polypen ebenso abgestoßen werden wie bei Hrn, Nils
L. in Lund, der mir neulich die zur Abstoßung gelangten Polypenreste ein-

gesendet hat.

Normatshüte. Ein Herr aus St. theilt mir mit, er sei neulich in
einen Hutmacherladen, der „Normalhüte“ annoncirte, gegangen und habe
nach einem solchen gefragt, da habe man ihm gesagt: „alles was sie hier
sehen, sind Normalhüte, das ist das neueste in dem Artikel!" Davon, was
ein Normalhut ist, hatte der Betreffende keine Ahnung. =- Was folgt
daraus ? Man lasse sich die Schutzmarke zeigen, wenn man nicht betrogen

sein will, denn jeht führen nachgerade alle Hutmacher „Normalhüte“, aber
was für welche!
Das Shwißen in der Wolle.

Hr. T. -- S&lt;h. in Markirc&lt;h (Elsaß)

schreibt: „I&lt; sc&lt;wißte früher schre&gt;lich. Seit ich Wollener bin, schwitze
ich wenig,
Blos die
Wenn iw)
Wenn ich

am Leib fast gar nicht, wenn ich noch so dicht bekleidet bin.
unbedekten Stellen, Hände und Gesicht schwißen noch stark.
nun Wollhandschuhe anziehe, bleiben die Hände fast tro&gt;en.
allein bin, so wikle ich auch den Kopf in ein Wolltaschentuch
und dann schwie ich auch hier nicht mehr auffallend. Am Ende follte ich
einen Wollschleier tragen wie die Damen, wa3 auch die Insekten abhielte,
obwohl mich die, seit ich Wollener bin, kaum noch berühren, eine Vernachläßigung, ob deren ich Ihnen nicht zürne. Zm übrigen ist mir so kannibalisc&lt; wohl als wie u. s. w.“

Yich«5 Neues unker der Sonne! Sehr geehrter Herr: Bei einem
neulichen Bortrag im geographischen Verein in Meß zeigte ich unter anderem
das Modell eines römischen Soden, gearbeitet nach eimem römischen Relief

aus
Neumagen, bei welchem genau in der Art unserer Fausthandschuhe die
btheilung für die große Zehe besonders gestri&gt;t ist. -- Nach dem Vortrag erzählte man mir, daß Sie genau dieselbe Form als das Jdeal eines

swien
aufgestellt
hätten. Da
annehme,imdaß
Sie 3.derJahrUmtand, Strumpfes
daß die gallische
Bevölkerung
der ich
Rheinlande
2. und
undert nach Chr. diesen Jdealstrumpf schon getragen, interessiren dürfte,

erfaube imApri
mir Ihnen das mitzutheilen. Hochac&lt;htungsvoll Dr. F. Hetter.

Trier 15.
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Die Trac&lt;tk unserer Vorfahren.

=

Hr. O. D. med. stud. in Kiel

schreibt: „Im Nibelungenlied, aus welchem wir ja vieles über die Kleidung
unserer Vorfahren erfahren, ist an mehreren Stellen erzählt, daß Leinen
zu Kleidern (Hemden 2c.) verarbeitet wurde. Sollten auch diese Leute falsch
bekleidet gewesen sein?“ In dieser Frage bin ich nicht competent und werde
sehr verbunden sein, wenn mir jemand etwas über dieses Thema für das
Blatt sendet. Bekannt ist mir: 1. in Schleswig wurde vor mehreren Jahren
in einem Moor ein Fund aus dem 2. Jahrhundert nach Chr. gemacht, be-

stehend in einem Boot samt JInsaßen, dessen Kleidung noch völlig erhalten

war. Dieselbe bestand aus einem wollenen Leibro&gt;, wollenen langen Hosen,
die unten zugebunden waren und ledernen Sandalen mit silbernen Nägeln.
Das war also ein Wollener. 2. Die Tracht der alten Gallier bestand aus
einem Wollstrumpf mit einem ditto wollenen Leibro&gt; ohne Aermel, also
auch sie waren Wollene. 3. Die Mönch5tracht im Mittelalter war durchaus „wollen“, Luther war ein „Wollener“, seine Tracht bestand bis 1520
aus einem weißen Wollhemd und einer „naturbraunen“ wollenen Kutte,
wie er in seinen Schriften selbst angibt. Kommt es nicht am Ende unter

anderem auch davon, daß im Mittelalter die Kirche mit ihren „wollenen
Soldaten“ den Sieg über die Fürstenmac&lt;ht mit ihren „ledernen“ und
„blechernen“ Rittern davon trug?
Der Ankerro&gt;. M. 3. Sch. in London schreibt mir: „Meine wollene
Freundin, die durch die Wolle von Jhrem Rheumati3mus ganz curirt ist,
erzählte mir: Sie hatte, bis ihr wollener Unterro&gt; reparirt war, einen halbwoilenen angezogen und war damit ausgegangen; unterwegs fühlte sie in
den Beinen einen unerträglichen Schmerz, der sie zur Umkehr zwang. Sie
zog sofort -den halbwollenen Unterro&gt; aus und den wollenen an und zu

ihrem großen Crstaunen verschwand der Schmerz augenblicklich.
Schopenhauer über die Sinne:

Herr Dr. J. Ritter G. v. R. in

W, schreibt mir? „Sehr geehrter Herr Professor! J&lt; kann es nur mit dem

Interesse, das ich, EU nur Zurist, an Jhren hoffentlich bahnbrechenden
Schriften nehme, entschuldigen, wenn ich mir erlaube, Sie auf eine Be-

merkung Schopenhauers aufmerksam zu machen, welche sich im 2. Bande
seiner Parerga und Paralipomena 8. 367 findet; sie lautet:

„Daß bisweilen, scheinbar ohne allen Anlaß, längstvergangene

Scenen uns plößlich und lebhaft in die Erinnerung treten, mag

in vielen Fällen daher kommen, daß ein leichter, nicht zum deutlichen Bewußtsein gelangender Geruch jeht gerade wie damals

von uns gespürt wurde. Denn bekanntlich erwe&gt;en Gerüche besonders leicht die Erinnerung und überall bedarf der nexus idearum

nur eines äußerst geringen Anstoßes. Beiläufig gesagt: Das

Auge ist der Sinn des Verstandes, das Ohr der Sinn der Vernunft und der Geruch der Sinn des Gedächtnisses, wie wir hier
sehen. Getast und Geschma&gt; sind an den Kontakt gebundene
Realisten, ohne ideale Seite“.
Wenn Schopenhauer Jhre Forschungen erlebt hätte, so hätte er viel-

leiht„Willens“
das Auge genannt,
den Sinnund
der seine
„Vorstellung“
den Serun
den Sinn
des
Preisschriftund„Ueber
die Freiheit
ves
Willen3“ würde wahrscheinlich eine mehr reale Basis erhalten haben,“

=

1.42

:

Correspondenz.
Hrn. H. in Neuwied. Daß Ihr Fußschweiß in den Normalschuhenstärker
geworden, ist ganz natürlich, so lange Jhre Oberkleidung nicht normal ist. Erst
wenn die Schweißabgabe sich gleichmäßig über den Körper verbreiten kann, nimmt
das örtliche Uebermaß ab; haben Sie dagegen an einer Stelle Wolle, an den

übrigen falsche Bede&gt;ung, so zieht die Wolle den Schweiß in vermehrtem Maße
an die betreffende Stelle. Starke Fußschwiker sollen Schuhe ohne jeden Lederbesaß tragen, wenn möglich sogar noch Filzsohle statt Ledersohle wie die Japanesen
und die Bewohner der Karpathen, die im stärksten Shmuß mit Filzstiefeln um-

hergehen.

Hru. IJ. F. in U.

Durch mehrere Erfahrungen steht fest, daß JhrLeiden

durch das Wollregime gehoben werden wird, hauptsächlich kommt es bei Ihnen
auch auf das richtige Beit an.
Hrn. W., Gymnasialoberlehrer in Zwi&gt;au. Besien: Dank für

Ihre Zusendung!

Jc&lt; hoffe in nächster Nummer endlich meine Zusage, mich

Über den Vegetarianismus zu äußern, erfüllen zu können und werde hiebei Jhre
Mittheilungen benüßen.

|

Hrn. Joh. Raschen in London.

Für Jhre Welttour durch Jndien,

Java, Australien, Nord- und Südamerika kann ich Ihnen die Normalkleidung
nur dringend empfehlen, da sie sich in den Tropen eben so gut bewährt hat wie
im Norden. Von Hrn. Baron v. S., der voriges Jahr nach Japan reiste, erfahre ich, daß er noch nie so leicht die Gluthize im rothen Meer überstanden
habe, als diesmal im Normalkostüm. Wählen Sie für die Tropen poröse leichte,

also Tricotstoffe und Naturfarbe: weiß und naturbraun. Jhre Kleidung sei
stramm anliegend, im Schnitt völlig korrekt, wo Wollschuh nicht angeht, nehmen
Sie Stiefel aus ungefärbtem Hirschleder, als Schuß gegen die Sonne den weißen

Wollburnus des Araber3.

Hru. B. in St.

Jhre Klagen finde ich nicht gerechtfertigt,

Auswärtige

Wiederverkäufer und Konzessionäre müssen von den ortöanwesenden Wollenen

unterstüßt und ermuthigt, nicht durch kleinliche Pfennigfuchsereien entmuthigt und

disSgustirt werden, sonst werfen sie uns das ohnedem schon mühselige Normalgeschäft vor die Füße, und die Wollenen, denen man durch die Aufstellung der

Zweiggeschäfte entgegen kommen wollte, sind wieder in der Lage, den immerhin
schwierigeren Weg nach Stuttgart zu machen oder sich mit Pfuschereien und Falsifikaten zu ärgern.
Hrn, Dr. Sch., praktischer Arzt in C. Der hartnäckige, weder der

Sc&lt;hwißkur noch der Elektrizität noch Salicylsäure weichende Rheumatiösmus der

Kopfsc&lt;hwarte bei Ihrer jeit 4 Wochen wollenen Patientin ist eine Krise und dürfte

wohl der mit Ozogen geladenen Platinlampe weichen.
Hrn. G. Th. R. in Herrnhut. Sie fragen, ob ihrem 10jährigen Sohn,

der seit einem Jahr an einem „Krampfschlu&gt;ken“ leidet, gegen welches allopathische
Mittel gar nichts, homöopathische nur vorübergehend helfen, durch das Wollregime definitiv geholfen werden könne. Machen Sie einen Versuch mit der
Platinlampe, wenn diese das Leiden sistirt, jo lange sie brennt, dann können

Sie sicher auf Heilung durc&lt; das Wollregime rechnen,
- --

Hrn. T. Sh. in Markir&lt;.

Son lang ist es meine Absicht über

Gürtel und Korsett mich ausführlicher zu äußern.

in nächster Nummer geschehen.

Es soll wenn irgend möglich

Hrn. M. in Stettin. Besten Dank, daß Sie der Redaktion des „Daheim“

etwas die Leviten gelesen haben. Diese großen Zeitungen schwimmen eben ruhig
mit dem Strome der Majorität. Ein Glü&gt;k, daß wir jetzt ein eigenes Organ
Haben das immer mehr Geltung in der Oeffentlichkeit gewinnt, da es an fast
100öffentlichen Orten aufliegt.
Hrn. AK., Präzeptor in M Die Verordnung Deines Arztes, Deinem

vierjährigen wollenen Jungen kalte Waschungen zu appliziren, paßt auf diesen,
wie die JFaust aufs Auge.

Die wiederholten, aber rasch und glülich ablaufen-

-
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den Croupanfälle sind wahrscheinlich durch einen, in etwaigen (nach Faser oder
Farbe) unnormalen Bestandtheilen des Bettes sißenden Krankheitsduft hervorgerufen, den ich Dich mit den bekannten Mitteln zu bekämpfen bitte.
5

Abonnentin in Berlin.

Ihr Junge soll nur bei warmer Witterung

baden und nicht länger als 10-15 Minuten im Bad bleiben.

Ein Wechsel von

Sommer- und Winterhemden je nach der Witterung ist in gegenwärtiger Jahreszeit ganz überflüssig, er soll die Sommerhemden beibehalten.
M. J. S&lt;. in London. Das Heuasthma Ihrer Wollenen Freundin ist
das bekannte durch Einathmung des Blüthenstaubs der Wiesengräser erzeugte
Leiden, Wenn das Wolltaschentuch nichts hilft, probiren Sie einmal die Platinlampe. Wenn sich Ihre Freundin nach dem kalten Bad sehnt, so lassen Sie dieselbe ein naß gemachtes Hemd und ditto Strümpfe anziehen und sie wird gewiß
davon noch größeren Genuß haben als von ihrem früheren Bade. Der zeitweilige plökliche rasch verschwindende Schmerz im Arm ist wohl noch ein Nest
des rheumatischen Leidens und dürfte mit der Zeit auch noch verschwinden.

Jocus.
Hr. G. R. schreibt mir: „Noc&lt; möchte ich Ihnen zum Zeichen des fortjchreitenden Verständnisses unter den Jüngeren das . folgende Gedicht mittheilen.

I&lt;h erhielt es zum Namenstage in Begleitung eines Blumensto&gt;es, der duftet,
jobald man ihn schüttelt“ (also wohl Basilieum. Jäger).
Mein theurer Freund, willst Du in Ruh genießen

Des Götterduftes würz'gen Blüthenhauch,

So jc&lt;hütile mich, und meinen zarten Zweigen
Entströmt ein wonnevoller Weiherauch.
Gleich wie der stolze Aar auf schnellen Schwingen
Erwürgt den frechen Habicht in der Luft,
So morde ich in sieggekröntem Ringen
Den überall gehaßten Unlustduft.
Und wie der Rosen flücht'ge Blumengeister

Durch ihren Hauch entzüken jede Brust

So send" ich Dir aus meinem Blätterbusche

Den frischen göttergleihen Duft der Lust.
Anmerkung: Die mit Mutterwit gesegneten Wollenen sind freundlich
eingeladen, Beiträge zu vorliegender Rubrik zu liefern. Der Wikß ist eine macht:
volle Waffe, man hat ihn gegen uns los8gelassen, drehen wir den Spieß um.

Jäger.
D.:.

Anzeigen.
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Anzeigen,

Die gegürteten Lenden.
Am 5. Mai erhielt ich über obigen Gegenstand folgende offene

Anfrage:

An den Vater der Wollenen !

|

Sonst Wollener, wie er im Buch steht, kann ich mich doch nicht
mit * 7 * irtel befreunden, troßdessen ihn ja das Mittelalter hatte

und
fich

* "Hen Yölfer und das Militär ihn heute noch tragen (findet
' is ähnliches im Thierreich). Derselbe scheint mix der Natur

928
aaur
=
1“

„at "1 widerstreben, indem er die Athmung und Ver„mmi . erstere ganz besonders beim Manne, bei dem der

G

&gt; %Gemmusfeln, welche sich theils an die Halswirbelsäule,

“&gt;
"115 vorherrscht, der also mehrmit dem Leibe athmet,
1 z2ibe der Brustathemtypus dominirt. Bei demselben

theus ut das Schlüsselbein und die Schultern und andererseits an die

Rip“ n anseßen, diese ho&lt;hheben und somit den Rippenbrustkorb erweitern, so daß sich nur die obersten Brustabschnitte in wallender,
wogender Bewegung befinden, um die einst mögliche Athembeschränkung
zu paralysiren.
Ho&lt;hachtungsvoll

|

|

Tiekz-Scillek:

Markirc&lt;h in den Vogesen.

I&lt;h erlaube mir Folgendes zu antworten :

Meine Erfahrungen über den Gürtel stammen aus verschiedenen
Perioden meines Lebens: Als Seminarist und Student, =- eine Periode,
in welcher ich gesund wär" =- trug ich stets einen -gewöhnlichen Turn-

gürtel und befand mich Jehr gut dabei mit der Einschränkung, daß ich

mich, wenn ich im Schweiß den Gürtel. ablegte, leicht erkältete und

-=-
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zwar an der vom Gürtel bede&gt;ten Stelle. I&lt; bekam das,
was man in Schwaben populär das „Nabelgezerr“ nennt: krampf-

bis folikartige Schmerzen in der Nabelgegend. ohne. jede Betheiligung
der Eingeweide, die bis zu zwei und drei Tagen anhalten und recht
lästig werden können. I&lt; halte das für eine Affektion in der Bauch-

wand, besonders dem Bauchfellüberzug in Folge örtlichen Verwei &lt;lichens8 der Bauchhaut, denn ich sta&gt; natürlich damals nicht in der
Wolle.

Zn der zweiten Periode meine8 Lebens = vom. 27.--46. Leben3-

jahre =- in welcher i&lt;h in der in meinem Buch beschriebenen Weise

leidend war, trug ich keinen Gürtel und konnte durchaus nichts festes
um die Lenden leiden, da mein Bauchumfang fortgeseßten beträchtlichen
Schwankungen aus8geseßbt war

=

nach Tis&lt;h, wenn meine. dyspep-

tischen Beschwerden sich einstellten, mußte ich selbst die ganz bequem
gemachten Beinkleider auffknöpfen. Das obenerwähnte „Nabelgezerr“
habe ich auch in dieser Periode oft genug -- besonder8 Sommers

gehabt.

Zur Zeit, als ich das Wollregime fand, las ich das Buch
des bekannten Gourmand's Brillat-Savarin, welches zwar sehr
amüsant und auch nüßlich zu lesen ist, aber den Titel „Physiologie des
Geshmacsinns" so wenig verdient als ein Koch den Titel eines
Physiologen. Dort fand ich die Bemerkung, daß es sich sehr empfehle
bei Neigung zu Korpulenz einen Gürtel und zwar nicht blos bei Tag
sondern auch bei Nacht zu tragen.

Dieß leuchtete mir sofort ein. Daß Korpulenz schädlich ist, wußte
ich und ebenso gewiß, daß der Körper eine große Fähigkeit zu Selbsthilfe besizt, wenn man ihm Zwang anthut. I&lt; legte also mit der
Wolle auch den Gürtel und zwar einen ganz gewöhnlichen 2 '/, Finger
breiten Ledergürtel an =- allerdings nur bei Tage. J&lt; ertrug denselben sehr gut und -- da mit der Wolle meine Dyspepsie und damit

das Aufblähen des Leibes nach Tisch verschwand , so konnte ich den

Gürtel den ganzen Tag ohne jede lästige Spannung im gleichen Loch
lassen, allein es stellten sich einige andere Uebelstände ein:
4) Daß der Ledergürtel schle&lt;ht war, fühlte ich insbesondere
beim Schwiken -- es entstand ein widerwärtiges Hautgefühl rundum

unter dem Gürtel, begreiflich: die Einathmung an dem dur&lt;ges&lt;hwitten
--, aber wieder troFenen -- Ledergürtel ergab eine Abnahme der

Nervenzeit um 38 '/,!

2) Ein in Folge dessen applizirter Wollgürtel von ähnlicher
Breite bot einmal zu wenig Widerstand, er erlahmte sehr bald und
dans,
trie.rollte er sich an. den Seiten ein, so daß er einschnitt wie ein
3) Meine Hoffnung, daß der Körper dem Dru&gt; des Gürtels

sich anpassen werde, erfüllte sich aber niht nah Wunsch: der Umfang
an der vom Gürtel eingenommenen Stelle verminderte sich fortgesetßt,
so daß ich immer enger sc&lt;nallen mußte, um das Entwishen de8 Bein-

=&lt;
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kleides, das vom Gürtel gehalten wurde, zu verhindern, aber oberhalb
und zum Theil auch unterhalb quoll der Leib über den Gürtel im
gleichen Maße stärker vor.

So war klar, daß dieser Gürtel zur

Verhütung der Korpulenz wenig oder nichts leiste. Troß dieser Uebelstände glaubte ich deutliche Vortheile vom Gürteltragen zu haben, denn
es war mir eben behaglich darin und =- Nota Bene! =- das „Nabel-

gezerr“ bekam ich in dieser Periode, die bis vor einem Jahr dauerte,
nicht mabx!
St eine neue Phase traten meine Versuche im vorigen, jo glutheißen Sommer. Doch muß ich hier etwas voraussenden.
Wie die Leser meines Buches wissen, litt ich früher an hochgradiger Schwerathmigkeit und oroßer Korpulenz (108 cm Bauchumfang).
Das Wollregime häly bekanntlich über all mein Hoffen und Erwarten,
allein vollständig zufrieden konnte ich und kann ich selbst heute noch
nicht sein. 4) der normale Bauchumfang soll etwa 75 */, des Brustmmfang3 (letzterer bei mir 400 cm) also bei mir 75 cm betragen und
er schwankt zwischen 80 und 86 je nach der Jahreszeit und Kondition,
ist also immer noch um ca. 40 cm zu groß, und ich weiß ganz genau:

je schlanker ich bin, um so wohler ist mir und je voller, desto weniger
woh!. 2) Meine Athemsfähigkeit hatte sich ebenfalls bedeutend gehoben, allein was mich immer noch &lt;ikanirte, war das:

Wenn i-% in etwas raschem Tempo bergauf ging, so empfand

ich =- namentlich /“ heißer es war - einen Schmerz am untern Ende des

Bru“ %:in3 , der nach rechts und links ausstrahlte. J&lt; hatte mir oft
verg.. ' den Kopf über die Ursache dieses Schmerzes zerbrochen und
war lang auf der falschen Fährte, e8 handle sich um eine alte Verwachsun 1 von Lunge und Brustwand, die ich eben geduldig mit ins

Grab nehmen müsse, bis mir endlich folgendes Licht aufging:
Während ich an einem der heißesten Tage des vorigen Sommers

zur heißesten Tageszeit (zwischen 4--5 Uhr) einen schattenlosen Pfad
an dem Südabhang eines Thales, auf den die Sonne erbarmungslos

niederbratnte, hinauffeuchte, wurde mir plößlich klar, daß der Schmerz
genau dem Ansaß des Zwerchfells am vordern Rand des Brustkorbs

entspreche und die natürliche Folge der heftigen Thätigkeit des Zwerchfells sei. Bei weiterer Beobachtung meiner Athmungsbewegungen bemerkte ich ferner, daß ich ganz ausschließlih mit dem Zwerchfell und
den unteren Nippen athmete und die oberen Rippen fast völlig unthätig
blieben...

-

Nun erinnerte ih mich der bekannten Thatsache, daß Scwerathmigkeit (Asthma, Dampf der Pferde) auf einer stet8 in den oberen

Lungenpartien beginnenden Verödung des Lungengewebes beruht, und

darüber war ich mir schon lange klar,“ daß dieser Prozeß eine Ver-

fümmerung in Folge ungenügenden Gebrauches der Lunge sei. Nahm

ich hiezu die Thatsache, daß Asthma bei Männern viel häufiger vorkommt
als bei Frauen, so lag alles klar vor Augen und zwar so:
“

Beim Athmen müssen wir zwei Fälle unterscheiden:
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14)" Das ruhige Athmen im Liegen, Sitzen und langsamen Gehen.

Hiebei verhalten sich Mann und Weib -- bei uns, ob überall
möchte ich bezweifeln =- verschieden. Der Mann arbeitet hier nur

mit dem Zwerchfell, wobei lediglich die 'untern Lungentheile sich wechjelnd füllen und entleeren, während die obern ganz unthätig
sind. Das Weib dagegen athmet =- offenbar größtentheils deßhalb,
weil sie entweder durch das Tragen eines Korsettes oder dadurc&lt;, daß sie die Kleider stet8 um die Lenden bindet, an der Zwerch-

fellathmung etwas gehemmt ist, ausschließlich mit den obern Rippen
also mit den Lungenspißen, und das ist die Ursache, daß sie relativ
seltener vom Asthma befallen wird, als der Mann.

2) Beim gesteigerten Athmen, wie es heftige Körperbewegungen
erfordern, verschwindet beim Normalmensc&lt;en der Unterschied zwischen
Mann und Weib ; es athmen jetzt alle Theile gleichmäßig.
Nun ist weiter klar: wenn ein Mann sißende Lebensweise hat
und sehr selten oder nie durch stärkere Körperbewegung zum Starkathmen gezwungen wird, so tritt zweierlei ein: 1) Verödung der un-

thätigen Lungenspize mit folgender Schwerathmigkeit; 2) gewöhnt
er sich an die auss&lt;hließliche Zwer&lt;fellathmung und verlernt die Rippenathmung vollständig. Tritt nun einmal das

Bedürfniß ausgiebiger Athmung an ihn heran, so begeht sein Körper
aus Gewohnheit den Fehler, dieß Bedürfniß lediglich durch Steigerung
der Zwerchfellthätigkeit befriedigen zu wollen, anstatt die Rippenathmung zu Hilfe zu nehmen.

Die Folge ist eine zweifache :

14) ist der Erfolg ein ungenügender, weil er nur mit den untern

Lungenflügeln arbeitet, statt mit der ganzen Lunge.
2) erzeugt die heftige Zwerchfellbewegung den oben beschriebenen
Schmerz in der Herzgrube.
Was war zu thun? da es besonders das Bergsteigen ist, welches

erhöhte Athmungsthätigkeit erfordert, so dachte ich sofort an die Bergvölfer, und vor meinem innern Auge stand der von mir längst als

deutscher „Normalmensch“ verehrte Tiroler mit seinem vorn fast
zwei Hand breiten Gürtel.

I&lt; calculirte: wenn man einen

jo breiten Gürtel trägt, so ist Zwerhfellathmen nur in beschränktem
Maße möglich und das zwingt den Menschen , bei jeder Steigerung
des Athmungsbedürfnisses die Rippen zu Hilfe zu nehmen, verhindert

so 4) die Verkümmerung der Lungenspite durc&lt; Nichtgebrauch, 2) das
Verlernen des Rippenathmens und 3) das unmäßige schmerzerzeugende

Zwerchfellathmen.
-

Sofort ließ ich mir aus festem Wollstoff einen Gürtel genau'"so

breit wie der Tiroler Gürtel anfertigen, und das Resultat übertraf
meine Erwartungen. Von Stunde an wurde mir das Tiefathmen

beim Bergsteigen ganz bedeutend erleichtert, und namentlich von dem
Schmerz war ich definitiv befreit und zwar sofort.

Was natürlich nicht sofort möglich war, ist die Beseitigung
der zweifellos vorhandenen Verödung meiner Lungenspiße. Ob und wie

-
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weit diese bei einem im 51. Lebensjahr stehenden Manne zu heben
ist, entzieht sich meiner Beurtheilung, und daran daß es mir = ins-

besondere bei meiner gebundenen Leben35weise =- gelingen sollte, jeßt
noch ein flotter Bergsteiger, der ich , beiläufig bemerkt, nie war, zu

werden, glaube ich nicht. Aber positiv ist: die sogenannte „alte Weinsteige“, die vom Stuttgarter Thal auf die Filderhöhe führt und die ich
auf meinen Dienstgängen nach Hohenheim regelmäßig 4-- 2mal in der
Woche zu begehen habe, hat bis zum Exerzierplatz 2000 Meter Länge
und eine Steigung auf 215 Meter. Diesen Weg nehme ich ohne Anstrengung in 25 Minuten und wenn ich mich anstrenge, sogar in

20 Minuten. Rechne ich darauf, daß ich auf leicht geneigtem Terrain
bis zu 2, Kilometer traben kann, so kann ich, alter Asthmatiker,
ganz wohl zufrieden sein, und glaube dies nebst dem Wollregime
dem = Tirolergürtel verdanken zu dürfen.

I&lt; hätte über die Sac&lt;he schon früher geschrieben, wenn nicht
zwei Punkte es verzögert hätten 1) die durch die Farbstoffwirkung
erzeugte Konfusion, von welcher ich in der nächsten Nummer berichten
werde; 2) die Schwierigkeit, einen passenden Gürtel aus Wollstoff zu
fertigen. Ueber letzteres noh einige Worte.
Der Gürtel muß vorn in der Mitte etwa 46-17 Centimeter

breit sein und bis zu
nun aus Wollstoff, so
und der Zwe wird
übrig, als gerade wie

den Hüften schmäler verlaufen. Macht man ihn
faltet sich diese breitere Bauchsheibe zusammen
nicht erreicht. Es bleibt also nichts anderes
an den Korsetten der Damen fünf Planchetten

aus Fischbein oder Stahl einzunähen und diese bohren sich eben leicht
an den oberen Enden durch die Wolle dur&lt;h. Die ersten Muster
dieser (Gürtel fielen deßhalb unbefriedigend aus und ich wollte die

Sache nicht empfehlen, ehe die technische Frage besser gelöst ist.

Seit kurzem habe ich ein Muster, das mir von genügender
Qualität zu sein scheint (zu beziehen von Bandagist Fr. Xav. Schmidt
hier, Cberhardsstraße 65), und so kann ich jeht das Tragen des
breit?n Gürtels mit voller Ueberzeugung allen Wollenen, insbesondere
den Corpulenten und Schwerathmigen öffentlich empfehlen , wie ich
es bereits mündlich Mehreren zu ihrer Zufriedenheit gethan.
Im Anhang noh ein paar Worte über das Corsett der
Damex. Wenn die Auslassungen der herrschenden Hygieniker
richt &gt; wären, so gebe es nichts verwerflicheres, als das Corsett, denn
der Feidzug 1z-zen das Corsett füllt 79 ziemlich alles, was sie über
Damenkleidung zu sagen wissen und das wird illustrirt durch schauerliche Nbbildungen und Modelle über Leberverkrüpplung. Die Herrn
haben Recht und doh Unrecht. Der Fehler ist nicht das Corsett an
sich, sondern daß das aus derber, womöglich noch verkleisterter

Leinwand gefertigte übliche Corsett 1) die Nac&lt;htheile der Pflänzenfaserkleidung in potenzirtem Maße in sich vereinigt; 2) in der

Regel zu straff geschnürt wird, weil die eitoörm verweichlichten Leiber
der steifleinenen Frauenzimmer das Bedürfniß einer Stüßung empfinden,
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wie ein verweichlihtes Bäumchen, und weil bei dem Bestreben des

verweichlichten Körpers nach unförmlicher Volums8zunahme nur Gewalt
dies verhindern kann. Daß unter Anwendung dieser Gewalt die
Eingeweide leiden, ist klar.
Die Sache ändert sich aber in der Wolle und mit dem wollenen

Corsett sofort.

Die Wollenen Damen, insbesondere die, welche in

der Wolle Damen werden, brauchen keine Gewalt anzuwenden, um

„Facon“ zu behalten, und ihr strammer fester Körper braucht keine
Stüße, sie schnüren sich deßhalb nicht mehr als zulässig, und da ihr
Corsett nicht von Leinwand, sondern von Wolle, so haben sie alle

Vortheile der Lendengürtung ohne deren Nachtheile.
Mit dem Corsett ist es fast wie mit dem Schuh. Die bisherige
Hygiene hat die Uebelstände immer nur in den mechanischen und

Räumlich keits verhältnissen gesucht, während der Sitz des Uebels
die Anwendung gesundheitsshädlicher Stoffe ist.

.

Jäger.

Die Behandlung der Säuglinge.
Ueber dieses Thema will ich zunächst nur Eines an der Hand
des Folgenden erläutern.
Aus Helsingfors (Finnland) erhielt ich am 6. Juni folgendes

Schreiben:

„Verzeihen Sie einer geängstigten Mutter, welche sich mit der

Bitte an Sie wendet, ihr bald die Frage beantworten zu wollen:
Wie muß man ein kleines Kind behandeln, das

man an reine

Wollkleidung gewöhnt hat?

JI&lt;h habe meinen jetzt sieben Monate alten Knaben von seinem

dritten Monat an in reine Wolle gekleidet.

Derselbe war von Ge-

burt an kräftig und vollkommen gesund und ist auch geistig für sein
Alter besonders früh entwickelt. Indem er jedoch während der ersten
Lebensmonate in seinem Wachsthum und Kräftigwerden sichtliche Fortschritte machte von Woche zu Woche, ist er jetzt schon seit Monaten

fast im Wachsthum stehen geblieben, und das früher so feste Fleisch

jeiner Beinchen ist weich und matt geworden. Dennoc&lt; bekommt er
die kräftigste Nahrung von einer gesunden Amme und in den leßten
Wochen täglich noc&lt;h ein Eigelb. Wir haben ihn von Geburt an oft
gebadet; ehe er die Wollkleivung trug, täglich. =- Nach Annahme der
reinen Wollkleidung badeten wir ihn 3 Mal wöcentlih in Wasser
von 33 oder 34 Grad Celsius. Dabei kommt das Kind täglich in

die frische Luft und schläft in einem stets sehr gut ventilirten Zimmer
auf reiner Wolle.
Greift die starke Hautausdünstung durch Wolle das Kind zu sehr
an? Dürfen wir es nicht so oft baden, und wie oft darf es geschehen ?

Bitte, sehr geehrter Herr Professor, geben Sie mir gefälligst
brieflih Antwort auf meine Fragen, die mich jeht Tag und Nacht
mit den sorgenvollsten Gedanken verfolgen;
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In der frohen Zuversicht, von Ihnen freundlichen Rath zu er-

fahren, zeichnet mit der größten Hochachtung.

JEP:

Ich schrieb der Dame, das Kind einige Wochen gar nicht zu
baden, sondern blos, soweit als es die Reinhaltung erfordere, lauwarm
zu waschen und mir dann wieder zu berichten.

Am 29. Juni erhielt ich folgenden Bericht :

„Indem ich Ihnen herzlichen Dank sage für die Güte, mit welcher

Sie meine in meinem ersten Briefe ausgesprochene Bitte so schnell er-

füllt haben, erlaube ich mir, heute Ihnen weitere Mittheilungen zu
machen. Schon 2 Wochen vor Absendung des ersten Briefes hatte ich
das Baden des Kindes eingestellt und ist dasselbe jekt während eines
Monats nicht gebadet worden. Seit 1. Juni bewohnen wir luftige,
in einem großen Park gelegene Zimmer und sind mit dem Knaben
täglih vom Morgen bis zum Abend im Freien, was seinen Körper
sichtlich gefräftigt hat. Sein Zustand ist jeht ein ganz und gar. normaler; er ist gewachsen und sieht gesund aus, ist aber am Körper
nicht so di&gt;, wie wohl die meisten Kinder in diesem Alter zu sein pflegen .

(Diese Die der „meisten“, d. h. nicht wollenen Kinder ist ungesunder
„Schwamm“, die wollenen Kinder sind und sollen sein „mager und
gesund wie ein Jagdhund“. Jäger.) Doch das ist ja ganz ohne
Bedeutung, sobald das Kind sonst kräftig ist, was ich von unserem
Knaben wohl behaupten darf. Er ist jeht gerade 8 Monate alt.
I&lt; mödte so sehr gern an dem Kinde das Wollregime vollständig durchführen, weil ich mir die größten Erfolge davon verspreche,
habe aber hier viele entgegengesetzte Ansichten zu bekämpfen. Soweit
ich nun selbst eine ganz feste Ueberzeugung von den Vortheilen meiner

Handlungsweise habe, wird es mir ja gar nicht schwer, troß aller
Entgegnungen meiner eigenen Einsicht zu folgen, wie ich dies biSher
mit Wollkleidung und Bett des Kindes gethan habe.

Etwas Anderes ist es mit dem Baden, desser Vor- oder Nah-

theile mir in Verbindung mit dem Wollregime durc&lt;aus nicht klar
sind, ebenso wie das Wickeln in feuchte warme Windeln. Hier ist
behauptet worden, daß Wollene überhaupt vom massen Wiceln und
öfteren Baden absehen, ja das Baden im Meere ganz unterlassen
müßten. (Daß das ganz falsch ist, geht aus den früheren Nummern

hervor. Jäger.)

Vorzeihen Sie daher gütigst, geehrter Herr Professor, wenn ich

Sie noch ein Mal mit Fragen belästige, deren Beantwortung mir

vazu verhelfen soll, nicht allein meinen Gegnern gegenüber richtige
Beweisgründe anführen zu können, sondern, was mir am meisten am

Herzen liegt, meinem Kinde auch wirklich die naturgemäßeste körperliche
und geistige Erziehung geben zu können.
4) Darf das Kind im gesunden Zustand auch mehr als ein Mal
wöchentlich baden?

2) Jst es nothwendig, das Kind, wenn es ganz gesund ist, nach
vem Baden in eine feuchte, warme Windel zu wickeln, wielange
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joll es darin liegen, und welche Wirkung soll damit erzielt werden ?
Muß man das Kind nach dem Badenerst guttro&gt;nen

und dann wickeln?
- ' Das Kind wird im Schlafe öfters durch sehr lebhaftes Träumen

beunruhigt, so daß es laut stöhnt (wie nach lebhaftem Weinen)
oder auch laut lacht. Kann man dagegen ein Mittel anwenden ?
1 Mein Mann behauptet, das Kind würde durc&lt; die wollene Kleid-

ung verwöhnt und gegen Erkältungen zu wenig abgehärtet werden;
es sind allerdings zuweilen Anfälle von Husten und Schnupfen
vorgefommen, doh sind dieselben biSher immer leicht und schnell

vorihergegangen.

t obigen Fragen bemerke ich:
ad
In der Gesundheitspflege soll es keine Schablonen geben,
sondern hier entscheidet stets das Bedürfniß. Man bade ein Kind,
wenn es allgemeiner Reinigung wirklich bedarf und im Sommer, wenn
es unter der Hitze leidet.

al * ): Beim Kind (auch beim badenden Erwachsenen) genügt
es mei'r, den triefend nassen Leib in eine trockene Windel (resp. tro&gt;enen

Anzuo) zu stecken. Nur bei sehr tro&gt;ener heißer Luft ist es besser,
die Windel (resp. die 'Unterkleidung) direkt feucht zu machen. Die
Sache ist ganz einfach die, möglichst genau die Verhältnisse herzustellen,
wie sie bei dem badenden Säugethiere obwalten. Ein solches faßt mit

seinem Velz doßhalb wenig Wasser, weil derselbe 4) nicht verfilzt ist,

wie leider unser? Bekleidungsstoffe, 2) weil die Haare stark eingefettet sind. == Ein Hund, der aus dem Wasser kommt, schüttelt sich
zuer)t und ist dann etwa in */, bis 4 Stunde trocken. So kann ein

Hund jeder Zeit, selbst bei kaltem Wetter, baden, freilich: muß er im
lezteren Fall ju» ordentlih Motion machen, damit er rechtzeitig abtrodnet, denn zt lange naß bleiben ist auch dem Thiere nicht

gut. Darnach soll sich auch der Mensch richten, er sorge dafür, daß

nac&lt; dem Bad in seinen Kleidern so viel Wasser ist, als etwa in 2
bis 4 Stunde aufzutrocknen vermag: nicht mehr und nicht weniger.
Wie man das macht, lernt sich bei einigem Probiren rasch. Bei Ihnen
in Finnland, wo Seeklima herrscht, wird es wohl immer genügen,
das tro&gt;ene Hemd und Oberkleid auf den triefend nassen Körper zu
legen, während in Wien, Pest, oder gar im Jnnern von Rußländ

mit seiner sehr heißen tro&gt;enen Luft das nicht genügen wird, sondern
die Kleidung gonebt werden muß, wenn man vom Baden den vollen

Genuß ohne Nachtheile haben wil.
-ad3) Das wird verschwinden, wenn die durch das unnöthige

falsche Baden erzeugte Störung sich gelegt hat.
-

ad 4) Wenn einem Kind in dem Zeitraum vom dritten bis zum

achten Leben3monat, den es in der Wolle zugebracht, nichts weiter

gefehlt hat, als einige „leicht und schnell vorübergehende Anfälle von

Husten und Scnupfen“ und das trdß der mit dem Baden gemachten
Fehler! und wenn jeßt, wie Sie sagen, sein Zustand der normaler

BB)

&lt;zu

Gesundheit ist, was will dann Jhr Herr Gemahl no&lt; mehr verlangen!? Er möge bedenken, daß von den Kindern im ersten Lebens-

jahr 30--40 "/o sterben und ebensoviel Prozent schwere Krankheiten

dur&lt;zumachen haben.

Jäger.

Aus Briefen von Woslenen.
4) Hr. Lehrer Z. aus W. schreibt:
„Sc&lt;on lange bin ih Ihr Schuldner. Voriges Jahr nemlich
bekam ich geschwollene Füße, was mir als etwas ganz Außerordent-

liches erschien.

Da ich schon längere Zeit, mit Ausnahme des Bettes,

in der Wolle stete, wandte ich mich an Sie, worauf mir umgehend
folgende Antwort zu Theil wurde: „Lassen Sie die Federde&gt;e weg
und s&lt;lafen Sie zwischen wollenen Teppichen, so wird die Sache

raschestens vershwinden“. Aufrichtig gestanden, ich lachte über den
Rath, ebenso meine Frau. Doch ich befolgte ihn. =- Und, o Wunder!
Von der ersten Nacht an besserte es sich, und in einigen Tagen war alles

vers&lt;hwunden und ist seither nie zurückgekehrt.

Entschuldigen Sie, hoc&lt;hverehrter Herr Professor, daß ich Jhnen
meinen innigen Dank für Jhren Rath so spät darbringe. I&lt; suchte
ihn zwar auf andere Weise auch auszudrüken. Wir gründeten nemlich
einen kleinen „Jäger-Verein“ dahier, in welchem wir „Wollene“ uns

entschlossen haben, für Ihre Sache Propaganda zu machen und bis
jekt nicht ohne Erfolg. (Wird zur Nachahmung empfohlen, insbesondere
in der Weise, daß ein solcher „Jäger-Verein“ das Monatsblatt hält
und nach beendeter Cirkulation in einem öffentlihen Lokal auflegt.
Umschlagdeden zu diesem Zweck sind vom Verleger zu beziehen. Jäger.)
Nun hätte ich aber noch ein kleines Anliegen. Eine hiesige, Anfangs der 40er Jahre stehende Frau, deren 144jährige Che kinderlos

geblieben ist, leidet fast wöchentlich an sehr starkem Kopfweh (Migraine).

Oftmals bleibt es 8-- 44 Tage aus, dann kommt es in der Woche
wieder 2--3 Mal und in solhem Grade, daß es die Frau fast um-

bringt. Haben Sie vielleicht in Erfahrung gebracht, daß auch in solchen
Fällen die Wolle heilend wirkt? Für Antwort und Rath wäre ich
Ihnen herzlih dankbar. (Ste&gt;en Sie die Dame in die Wolle, so wird

ihr Leiden höchst wahrscheinlih ebenso raschestens verschwinden, wie

seinerzeit Ihre geschwollenen Füße. Jäger.)

2) Landwirths&lt;haft3lehrer G. K. im Badischen schreibt

unter dem 29/5:

Einem eifrigen Anhänger Ihrer Lehre gestatten Sie wohl die Berichterstattung eines von mir erlebten Falles, der -- glaube ihm =

ein prägnanter Beweis ist von der Richtigkeit Ihrer Ansicht über die

Einwirkung zu concentrirter Duftstoffe auf den Zustand unsres Körpers.
Ic&lt;h bin nicht vollständig Wollener (materielle Gründe gestatten mir
nur einen langsamen Uebergang); trage häufig lange Stiefel und

=-
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lederne Reithosen, wohl aber Normalhemd, Ro&gt; und Hut. Das Bett
ist b18 auf die Matraße rein wollen (Kissen aus Flanellbarchet und
Flanellüberzug mit Flaumfüllung) und bekommt mir seit einem Jahre
ausgezeichnet, indem ich geistig und körperlich jeden Morgen mich ermunterter und erfrischter fühle, als es früher der Fall war. Vorüber-

gehender Mangel an Wäsche und die Sucht des Experimentirens ließ
mich fürzlich einen seit Jahren im Kasten liegenden Papierkragen anziehen, der mich während der vorletzten kalten Maiwoche nicht im
mindesten körperlich beeinflußt hat. Als ich aber an einem Nachmittag
bei körperlicher Arbeit heftig shwißte und dabei die. Vorsicht außer
Acht ließ, den Kragen abzulegen, erhielt ih plößlich Abends in einem
hohlen Zahn heftige Schmerzen, verbunden mit einer Anschwellung des
Backens. Die Sache wurde unerträglich, bis ich mich ins Bett legte,
den Kragen auszog und mich tüchtig in die wollenen De&gt;ken wicelte.
Der Schmerz ließ sehr rasch nach, während die Geschwulst in demselben
Maße zunahm und ich schlief allmälig ein. Am andern Morgen war der
Backen noch sehr geschwollen, der Zahn bei Berührung empfindlich.
I&lt;h gurgelte Creosotwasser, was mir eine sehr in die Augen fallende

Linderung brachte, legte Normalkleidung sammt Caschmirkragen an, rieb
den Backen mit Campher - Terpentin - Spiritus ein,

und am selben

Vormittag war am Backen nichts mehr zu sehen, nach 24 Stunden
war das Gefühl einer stattgehabten Geschwulst verschwunden. Waren
es wohl specifische Giftstoffe des Kragens oder nur. angesammelte

Duftstoffe desselben, welche da gewirkt haben? (Letzteres! Jäger.)
Schwikßen, Duftstoffentwilung, Einathmung, Afficirung eines
schwachen Körpertheiles (des hohlen Zahnes), rasche Beseitigung des

Duftstoffes im Wollbett und in der Wollkleidung, alles, glaube ich,
liegt hier klar vor Augen. Von Erkältung war keine Rede.

Erlauben Sie, verehrter Herr, noh die Mittheilung, daß ich diesen

Winter auch bei der langen Luftdruckssteigerung nur geringe catarrhalische Affektionen erdulden mußte. Zu einer Zeit, als unsere Anstalt8zöglinge der Reihe nach von den überall stationären Halsübeln
dur&lt;seucht wurden und ich selbst im Hals etwas empfindlich wurde,
bekamen mir Gurgelungen und Hinaufschnupfen in die Nasenhöhlen
von Creosotwasser (3 Tropfen auf '/, Liter Wasser) sehr gut. I&lt;

habe das Wasser sogar öfters geschluckt, ohne Schaden. Die Sache
wurde mir zar Gewohnheit, und ich verbinde damit jetzt stets Morgens die
Zähne- und Mundreinigung, ziehe von dem Creosotwasser so viel in die

Nase hinauf, daß ein Theil in die Mundhöhle gelangt, worauf ich
mich jedesmal unendlich behaglich fühle, und noh nie hatte ich ein solches
Gefühl von absoluter Reinheit und Athemlust. Die Schleimabsonderung
in der Nase bleibt sich stet8 gleihmäßig normal. Da Creosot sich sehr
rasch verflüchtigt, ist jeder Carbolgeruch bald verschwunden, und eben
vermöge ihrer raschen Verflüchtigung gelangen die Gase in alle Winkel

u: Labyrinthe der Nasenhöhle, und es findet eine gründlihe Desnfection dieser Catarrhhöhlen statt. Da auch der Wollene bekanntlich
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bei solchen constanten Luftdruck8höhen , wie sie der verflossene Winter

aufzuweisen hatte, nicht ganz geschüßt ist gegen Catarrh, und da man
niet den ganzen Tag im Zimmer unter dem Schuße der Platinalampe
bt“ hon Fann, sondern hinauskommt in die stinkende Nebelluft, würde
si - wohl die täglich wiederholte Anwendung von Creosotwasser im

ob'gon Sinne vielleicht empfehlen lassen als Vorbeugungs- und Abs&lt;wächungs3mittel catarrhalischer Affektionen? J&lt;h meine sogar gegen
Diphtheritis müßte dieses Gurgeln neben der Wollkleidung eine ver-

mebh1:s Schußmaßregel sein?

- Nix leuchtet Ihre Methode ein und ich lade solche Leser, welche
da? ug zum Experimentiren haben, ein, Versuche zu machen und mir
das „Frgebniß mitzutheilen. Nur glaube ich, es sollte durch die ein-

maligen Maßregeln des Woll- und Farbstoffregimes gelingen, solche
immerhin nicht ganz einfachen medikamentösen Maßregeln überflüssig
zu machen. Namentlich wird das Wolltaschentuc, über das ich fortwährend zum Theil frappante Erfolgsberichte erhalte, die Situation bessern.

Jer.)

Kleinere Mittheilungen.
Zur Seelenlehre- Von Hr. N. in Schwerinerhalte ich folgende

Mittheilung:

Sehr geehrter Herr Professor!

Unterzeichneter ist Wollener und eifriger Leser Ihrer Schriften und
bittet, ihm folgende Mittheilungen resp. Anfragen zu gestatten? Georg Ebers

schreibt in „Homo sum“ über Ängststoffwirkung: „Keine Seuche über-

trägt
jm soalsschnell
von Thier
Thier,Menschenherzen
keine Fäulniß auf
so rasch
von Frucht
zu Frucht,
die Furcht
von zu
einem
das andere,“
=Ebendaselbst über den „Affektriesel“: „Wiederum berührten ihre Finger
die seinen, und wiederum fühlte er den seligen Schauer, an den er sich

Tag und Nacht erinnert hatte, seitdem er ihn zum ersten Mal empfunden.“

Aehnliche Erfahrungen macht vielleicht jeder einmal. Besonders merkwürdig

ist mir aus eigner Erfahrung der süßselige Schauer, den ich unter dem
Eindru einer gewaltigen Kirchenmusik empfand und der von einer momen-

tanen Bewußtlosigkeit begleitet war. Jh sah nichts und hörte endlich auch
nichts mehr, ich war wie aufgelöst. =- In dem Ebers'schen Roman „Homo

sum“ sagt Paulus: „Ob ich Männer sehe oder Weiber, das Meer oder
ven Berg hier, ich denke nicht an Alexandrien und immer an heilige Dinge.
Aber wenn mir der Fischgeruch in die Nase steigt, so tritt ver Markt vor
meine Augen und ich sehe die Fischstände und Austern.“ =- Ueber solche

„Beziehungen des Geruchsinnes zum Geiste“ weiß auch ich aus
eigner Erinnerung: In einer Schilderung der Heimat lese ich „von dem

Duft der Hollunderblüten am Grabe der Eltern“, und sofort steht mix

dieser Duft nnd die heimatliche Gegend vor dem geistigen Auge und ich
empfinde Heimweh. =- Ueber die Wirkung der „Brunstdüfte“ er-

zählt mir mein Freund: Einer. seiner Verwandten, der, weil er am Rheu-

matismus leidet, oft, wenn er ein Schläfchen macht, seine Hündin bei iich
hat, kommt zu einem Schäfer aufs Feld. Der Schäferhund beschnüff
ihn, und er fragt den Schäfer: „Soll ich ven Hund mitnehmen?“ Der
Schäfer: „Das wird Jhnen schwer werden, er geht mit Niemand.“ Des
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Schäfers Erstaunen ist nicht gering, als der Hund ohne Weiteres dem
fremden Herrn nachläuft, --

Zn „Ueber Land und Meer“ lese ich unter Geschichte des S&lt;hnupftuches: „die Shnupfenlosigkeit bei den Griechen und Römern fand

fich begründet nicht allein in dem milden Klima, sondern vor allem in der

gesundheit5Sgemäßen Behandlung de3 Körpers. Hoch und gering badete
viel und mit einer Gründlichkeit, welcher wir auch nicht annähernd nachkommen, Abreibungen, um die Hautthätigkeit zu fördern, fehlten dabei
niemals" u. s. w.

Weiterhin dann die Behauptung, daß auch bei uns

das Schnupftuch erst mit dem Verfall der Bäder aufgekommen ist. Jc&lt;
bin mit dem Verfasser geneigt, den Nasenauswurf bei einer naturgemäßen
Behandlung des Körpers als eine Abnormität zu betrachten, konnte aber
auch als Wollener meinen Schnupfen nicht mindern. Dürfte ich um ge-

legentliche Aeußerung Jhrer Meinung dazu bitten ? (Meine Ansicht ist:

die Griechen und Römer verdanken dieß 1) dem, daß sie der Hauptsache
nac&lt; Wollene waren, 2) daß sie nach dem Baden sich einölten, 3) daß sie,
wozu ihnen ihr Klima half, keine solche Stubenho&gt;er waren, also nicht

soviel Gestank einathmeten wie wir, 4) daß sie kein leinenes Taschentuch
trugen. Jäger).

Vielleicht interessirt Sie noch folgendes: Unser Volk bezeichnet die

Gewichtsdifferenz zwischen dem lebenden und todten Schlachtvieh mit dem

Ausdru&gt;k „Seele“. Cbenso kennt auch unser Plattdeutsch die Bezeichnung

„RNobnase“ als „Snappsnut“ für Kinder beiderlei Geschlechts. =- In

unserm Volke herrscht die Meinung: Die Geliebte muß dem Geliebten
folgen, wenn derselbe ihr einen Apfel mit seinem Achselduft imprägnirt zu
essen gegeben hat. =- Gegen akutes Halsleiden ist auch hier der Wollstrumpf in Gebrauch, und zwar, wie Sie sagen, der des andern Geschlechts.
-=- Endlich: Als Wollener habe ich alles erfahren, was Sie von der

Normalkleidung behaupten, glaube auch von einer Regelung der geschlechtlichen Funktionen durch dieselbe sprechen zu dürfen, --

Kaiserliches Verbot. Jn Nro. 41 des „Daheim“ ist zu lesen: Jm

Jahr 1607 war in Breslau ein heftiger Streit zwischen ven Wollewebern
und den Mezzolanwebern, welche Stoffe aus Wolle und Leinen ver-

fertigten,
AUSgebrönen der oft in blutige Thätlichkeiten ausartete. Die
Wolleweber hatten die Priester auf ihre Seite gebracht, und durch deren

Beihilfe gelang es ihnen bei dem bigotten
der Mezzolanweberei durchzusehen und zwar
alten Testamentes 5. Moses 22, 11. „Du
von Wolle und Leinen zugleich gemenget.“

Kaiser Rudolf Ul. ein Verbot
auf Grund der Bibelstelle des
sollst nicht anziehen ein Kleid
(Das war Din Bigotterie,

sondern eben so natürliche als man heute kaiserliche Verbote gegen
ie Weinpantscherei hat, und hoffentlich lebt in nicht zu ferner Zeit obiges
kaiserliche Verbot wieder auf. Jäger).

Fragekaßten.
„s Fangen von Freiherrn v. W. in Görz: 1. Sind Wollkleider und
ditto ollwäsche um Bedeutendes haltbarer, wie Leinen und Baumwolle ?
-Antwort: Diese Frage ist nur in Zusammenhang mit der Wasch-

und Kostenfrage zu beantworten. Wer gestärkte Pflanzenfaserhemden trägt,

verbraucht in 4 Jahren 12 Hemden = 36-48 Mark und hat an Waschkosten
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bei wöchentlich dreimaligem Wechsel ca. 150 Mark (eine Wasch 4 25 Pf.),
zusammen rund 200 Mark, also jährlich 50 Mark. Bei Wollwäsche
verbraucht man pro Jahr höchstens 2 Hemden = 16 Mark und bei 14tägigem

Wechsel für Wäsche 5 Mark, bei 4 wöchentlichem sogar nur 2*/2 Mark, also
pro Jahr höchstens 20 Mark. Jnder östreichischen Marine muß

ein Offizier 30 Paar weiße Leinenhosen haben und täglich ein frisches
Paar anlegen; bei nur 20 Pf. für Wäsche ist das, ungerechnet die Abnüßung, eine JahreSauslage von 73 Mark!
2. Wie begegnet man am Besten der Schwierigkeit des Wollwäschewaschens auf Reisen -- selbst kann man das nicht thun und einer Wäscherin

sie nicht anvertrauen?

Antwort: Bei dem nicht zu Gesicht kommenden Hemd handelt es
sich nur um Entfernung des sanitärschädlihen Schmußes. Hiezu genügt
Ausschwappen in ein paar lauwarmen Wassern ohne Reiben und

Winden, Aufhängen in triefendem Zustand, Nicht bügeln! Jm Sommer

kann man unbedenklich das noch nicht völlig trofene Hemd anziehen. Die“
einzige Schwierigkeit bildet der weiße Wollkragen, allein mit einem Dußend
solcher kann man 4 Wochen lang reisen.
3. Kann man annehmen, daß die besseren Tuchsorten, die man im

Handel erhält, sowie die Flanelle genügend baumwollfrei für die Zwecke
der Normalkleidung sind ?
Antwort: Bei den Tuchsorten nicht, eher bei den Flanellen, auch
die Tricotagen sind in sehr großem Umfang baumwollhaltig.
9 sehr man in einer Beziehung durch Scafwollkleidung abgehärtet wird, scheint man in anderer Richtung wieder empfänglicher zu
werden, im Falle man 3. B. durch irgend welche Umstände, deren es ja

viele geben kann,. gezwungen ist, wenigstens für eine Zeit Baumwolle- over
Leinenwäsche zu tragen.

Antwort: 1, Wer sich all der von mir geschaffenen und von meinen

Geschäftsleuten fabrizirten Wäscheartikel, welche die gewöhnlichen voll-

kommen ersetßen, bedient, braucht nie wieder zur alten Wäsche zurückzukehren; 2. wer das troßvem thut, der wird bei der kurzen Zeitspanne,

während welcher er die falsche Wäsche trägt, zwar Unbehagen empfinden,
aber nicht gerade krank werden; 3. daß man „empfindlicher“ wird ist nicht
das richtige Wort, Der Steifleinene ist gegen die Schädlichkeit der falschen
Bekleidung nicht unempfindlicher, sondern er ist nur „stumpfsinniger“. Ex
tappt in dem „Giftsumpf“ umher, ohne es zu merken, bis er. eines Tags
schwer krank in ihn hineinplumpt. Der Wollene dagegen merkt den Sumpf
und geht ihm entweder aus dem Wege oder er bedient sich der ihm von
mir gebotenen Mittel, um den Sumpf unschädlich zu machen.
* Frage von Frau B. R. in Hamburg: Schadet der Staub, welcher
sich reichlich in Kleidern und Betten sammelt, die, erstere nur alle 4 Wochen,
leßtere nur alle '/? Jahr gewaschen. werden und nicht täglich geklopft

und gebürstet werden können (ich meine Leibwäsche und Betten), nicht mehr
no&lt;, als der Staub in den Zimmern? Darnach fragt mich eine junge
Wittwe, die nur ein einziges sehr zartes Kindchen hat und mit krankhafter

Aengstlichkeit nach Ihrer Nein auf den Staub Jagd macht, die Mobilien

von der Wand abstellt, nur mit feuchten, wollenen Tüchern die Mobilien

jo wie den Fußboden reinigen läßt, ganz so wie Sie es angegeben haben.

Daß die Kleine von dem Keuchhusten, von dem alle Kinder der übrigen

=&gt;

bis)

Bewohner des Hauses diesen Winter befallen waren, verschont geblieben
und einen leichten Anfall der Diphtheritis überstanden, dürfen wir wohl
fraglos auf Rechnung der Wolle setzen ?
Antwort: Von Staub ist nur der aus Pflanzenfasern und

Erdthoil&lt;en bestehende schädlich, weil diese mit „Gestänken“ beladen
sind, vie sie beim Feuchtwerden (auf der nasjen Schleimhaut der Athemwege) frei werden lassen. Wenig schädlich ist der aus Hautschuppen, Wollfäser&lt;hen 2c. bestehende Staub, weil der „gestankfrei“ ist und ihn die
Flimerhaare der Athemwege stets wieder herausschaffen. Die Keuhhustenfestigkeit des genannten Kinde3 stimmt zu einigen allerdings noch
wenig zahlreichen Erfahrungen, die ih machte. Ueber die Diphtheritis
sind die Akten no&lt;h nicht geschlossen, so viel steht fest: Der Wollene hat
auch diese heimtückische Krankheit viel weniger zu fürchten, aber neben
den „Kleiderdüften" kommen bei ihr noc&lt; andere Düfte, denen auch der
Wollene unter Umständen sich nicht entziehen kann (Kloakendüfte u. s. f.)
als Dispositionzursache in Betra&lt;t. J&lt; lade meine ärztlihen Kollegen
in der Wolle ein, keine Gelegenheit zur Ermittlung der disponirenden Ur-

sache zu versäumen und mir ihre Crfahrungen gütigst behufs Veröffent-

lichung mitzutheilen.

Correspondenz.
NZ. Id bitte je den Leser, stets auch diese Rubrik durchzusehen, da

ich iur solche Anfragen „öffentlich“ beantworte, welche für alle Leser wichtig sind,
Hrn. W. G. in Offenbach. Das Umherwerfen im Schlaf, wobei Sie
sich entblößen und dann beim offenen Fenster frieren, wird sich verlieren, denn

Sie sind ja erst seit 8 Wochen in der Normalkleidung und'

Tagen im Normalbett, das ist also eine kritische Erscheinung. Bis die Krise
vorüber, können Sie auc&lt; Jhr Couvert zu einem Sa&gt; zusammennähenlassen,
in den Sie hineinschlüpfen, dann ist es mit der Entblößung aus, Später können
Sie das Couvert wieder auftrennen, wenn Sie nicht vorziehen, e8 als Sak fort

zu gebrauchen.
Hrn. A. J. D. in Düsseldorf. I&lt; bin stet8 dankbar, wenn ich auf
Mißstände bei den konzessionirien Geschäftsleuten aufmerksam gemacht werde,
denn „wo kein Kläger, ist kein Richter“. Allein ein anderer für den Richter
maßgebender Saß ist: „audiatüur et altera pars!“ und da ist es mir gerade
wie andern Richtern auch zu häufig passirt, daß ich dem Kläger eben nicht Recht
geben konnte. In dem Einen Punkte haben Sie Recht, wenn Sie die Anbringung von Stößern verlangten und diese unterblieb, so ist das ein Fehler,
aber kein Kapitalverbrechen. Wenn 80*/, der Besteller Abweichungen von meiner
Vorschrift, der eine in Betreff der Taschen, der andere in Betreff der Stößer,
der dritte in Betreff des Schnittes, der vierte in Betreff des Kragen3, der fünfte

betreffs der Schoßlänge, der sechste in Betreff des Futters verlangt, so ist einem
Schneider kein „ordonnanzmäßiges Arbeiten“ beizubringen und ebensowenig zu

verwundern, wenn er einmal „etwas vergißt“. Das passirt allen Menschen, die

mit „Casuistik“ geplagt werden. Hätten Sie mittelst Postkarte die fehlenden

Stößer nachbestellt, so hätten Sie dieselben erhalten, durch einen dortigen Schneider

einnähen lassen und den Betrag hiefür von der Rechnung des hiesigen Schneiders
abgezogen, so wäre alles in der Ordnung gewesen. Wenn Sie mit dem Aus:
dru&gt; „schlechte Arbeit“ Recht hätten, so wäre das bedenklicher, allein das ist ein

sehr relativer Begriff; mir sind jezt schon so viele wunderliche, anspruchsvolle

Leute vorgekommen , die das „schlecht“ heißen, mit was hundert andere völlig

Ätfeicde End. daß ich ohne Beaugenscheinigung mir kein Urtheil erlaube. An-

ererseit3 habe ich von dem verklaagten Schneider so viele gute Arbeit gesehen

-
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und getragen, so viele schriftliche Belobungen seiner Arbeit gelesen , so viele zu-

friedene Kunden von ihm gesprochen, daß ich mir die Sache unmöglich so gefährlich vorstellen kann, wie Sie es machen. (Es wird fich da um etwas handeln,
was ein Schneider in loco sehr leicht wird ändern können und diese Kosten

nehmen die hiesigen Schneider stets ohne Weigerung auf sich.
Hrn. A. Bl. in Schweinfurt,

Sie jchikien mir -- Jhr Brief ist ohne

Datum -=- etwa im März eine Anfrage über Herstellung des Normalbettes mit

der Bitte um Beantwortung in der nächsten Nummer. Den Brief hatte ich
leider verlegt, ohne mir ihren Namen zu merken. und deöhalb brachte ich in der

Aprilnummer (pag. 94) eine Aufforderung, der Schreiber möge die Frage wiederholen. Sie haben das offenbar übersehen. Jc&lt; habe nun vor Kurzem Ihr
Screiben wieder aufgefunden und antworte für Sie und andere: Den vereinten
Bemühungen der Normalbettmanufaktur und meiner Wenigkeit ist es gelungen,

jezt das Bett in jeder Beziehung vorwurfsfrei herzustellen, sowohl
in der Richtung des Wollregimes als des Farbstoffregimes. Jh verweise auf
die umstehende Annonce der Normalbettmanufaktur.
Hr. Dr, Franz Kienes3sberger, Abtheilungsarzt der n. 5. Landesirrenanstält in Wien schreibt: „„Gefertigter, welcher sich für die von Ihnen angeregte Bekleidung aus Thierwolle sehr interessirt und deren Einfluß bei Ausjc&lt;lagskrankheiten gelegentlich studiren möchte, bittet um Angabe der Bezugsquellen,
Veber etwaige unzweifelhafte Beobachtungen in dieser Nichtung Ihnen Bericht zu
erstatten, wird Gefertigter für seine Pflicht halten.“ Aus der privaten Erledigung
dieser Anfrage entnehme ich für die Veröffentlichung im Blatt 1) die von mir
an den Schreiber gerichtete Einladung, die Wirkung der Wollkleidung ganz besonder3 bei Gemüthskranken zu studiren, wozu ich leider so wenig Gelegenheit habe, 2) den Dank dafür, daß ein weiterer Arzt im Gegensaß zu der
Majorität seiner Kollegen, die immer no&lt; nur ein Lächeln für meine Sache
haben, sich der jezt doch immer umfänglicher werdenden Minoxrität seiner Kollegen,
welche die Sache prüfen, anschließt und sich der Pflicht bewußt ist, an solchen

Dingen mitzuarbeiten.

Hrn. E., praktischer Arzt in G. Ihre Zustände sind keine Krisen,

sondern Sie leiden 1) an dem von Jhrer steifleinenen Gattin ausströmenden

„Frauengift“ und 2) an Blauholz-(Uämatoxylin-) Vergiftung durch Jhre schwarzen

Kleid- und Betttheile. Das Wichtigste ist die Entgiftung Ihrer Frau durch das
Wollregime und dann die Durchführung des Farbstofsregimes,
»
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Rormalsanitätsbett.

NB. Hiemit benachrichtigen wir unsere Abnehmer, daß von jetzt an unsere
Betttheile nicht blos nach den strengsten Anforderungen des Wollregimes =- also
mit Vermeidung der keine absolute Pflanzenfaserfreiheit gestattenden
Kunstwolle -- sondern auch nach den Anforderungen des Farbstoffregimes =Füllung mit naturbrauner Schafwolle -- gefertigt werden. =- NB. Jn

vorstehendem liegt der Grund der Preiserhöhung bei Nr. 1--5 des nachfolgenden

Preiscourantes ; auf besondere Bestellung liefern wir jedoch diese Artikel auch
mit Kunstwollfüllung und dann zu den alten Preisen.
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Alle meine Artikel tragen nebenstehende

Shußmarfke.

Würtf. Aormalbett-Manufaktur,
Stuttgart, Neue Brücke.

Wollwäösche!

Unterzeichneter erlaubt sich die Anzeige zu machen, daß in gewöhnlichen
Wäschen verdorbene Wollwäsche in der Regel nicht mehr ganz gut gemacht werden
kann, es geht nur, wenn sie nicht zu sehr verfilzt ist, dagegen kann ich für Waschartikel, welche von Neuem in meine Behandlung kommen, garantiren.

Chr. Vetter,

Balsbekleidungsgeschäff und Wollwascherei.
Stuttgart, Gymnasiumstr. 39:
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Unser Blatt. -- Der Vegetarianismus. -- Aus Briefen von
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pathie als krankmachende Ursache. -- Jocus, = Anzeigen.

Anser Blatt.
So darf ich es wohl nennen, denn dasselbe ist, wie sein Inhalt
zeigt, nicht mein Werk allein, sondern das Ergebniß des Zusammenarbeitens zahlreiher Freunde und Förderer und das gibt mir den
Muth, meinen Lesern das Erscheinen eines neuen Jahrganges
vorzuschlagen und zum Abonnement darauf einzuladen. Zuvor bin ich
jedo&lt; meinen Lesern einen kleinen Bericht schuldig, in welchem ich

Ziffern sprechen lassen will.
Die Abonnentenzahl betrug nac&lt; Ländern geordnet
bei Au8gabe der Nr. 1:
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Cine Zusammenstellung nach den Berufsklassen wie das erstemal
läßt sich leider nicht gut geben, da fast 200 Exemplare durch den Buchhandel und die Post bezogen werden, mithin der Beruf der lezten Abnehmer unbekannt ist.

In dem Stück ist nur interessant, daß für

öffentliche Lokale, wie Vereinslesezimmer, Hotels, Eisenbahnrestaurationen, Lesezimmer in Kurorten, Verkaufsniederlagen über 400 Exemplare
bezogen werden, ein Erfolg, der nicht hoc&lt; genug anzuschlagen ist, da
hiedurch die Wirkung des Blattes nicht auf die bereit8 gewonnenen

Anhänger beschränkt bleibt, sondern auch auf Gegner und Gleichgiltige
sich ausdohnt.

Je) glaube nun nicht irre zu gehen, wenn ich diesen äußeren
Erfolg auh für einen Ausdru&gt; des inneren Erfolges halte. Dazu
berew yt mich noh ein anderes Ziffernmaterial, nämlih der Umsaß
der Fabrikate der Normalbekleidungsobjekte: fast genau,
wie sich die Abonnentenzahl gegen das Vorjahr ungefähr verdreifacht
hat, ist auch der Umsaß der Hauptfabrikate gegen das Vorjahr verdreifacht, so daß der Erfolg nicht blos ein papierener, sondern ein
reeller, wollener ist. Bedenken wir, daß no&lt;h im Vorjahre die Welt
nur Lächeln und Acselzu&gt;en für uns hatte, in diesem Jahr dagegen
die Gegnerschaft sich gesammelt hat und älle Minen gegen uns springen
läßt =- so peitscht sie jeht die Niemeyer'sche Expektoration durch
alle möglichen und unmöglichen Tagesblätter = so können wir mit dem

Erfol3 in hohem Maße zufrieden sein. Daß ein gut Theil dieses Erfolge3s auf vtochnung unseres Blattes zu seßen %t, kann nicht bezweifelt
werden und deshalb liegt e3, glaube ich, in aller Interesse, die Waffe,
die sich in diesem ja lange noc&lt; nicht zu Ende geführten Kampf für
das Wohl der Mens&lt;&lt;heit so gut bewährt hat, nicht zum alten Eisen
zu werfen, sondern in der Hand zu behalten und weiter zu führen.
Auf meinen Antrag hat sich die Verlag8buchhandlung bereit erklärt = ohne.Preis8erhöhung =- das Blatt in der Weise zu

erweitern, daß vierteljährlich eine mehr wissonsc&lt;haftlich, aber doch
möglichst gemeinverständlich geschriebene Beilage von '/, bis 1 Bogen
Umfang, ähnlich der zur vorliegenden Nummer, geliefert wird. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, auc&lt; noch ein anderes praktisch
wichtiges Gebiet meiner Funde, die Lehre vom Pflanzentrieb, zu
berücksichtigen, für die sich neuerdings größeres Interesse in land-

wirths&lt;haftlichen Kreisen zeigt. VorauSssetzung für diese
Erweiterung ist natürlich, daß die Abonnentenzahl für
den neuen Jahrgavw hinter der biSherigen nicht zurück
bleibt, denn unsere Sache muß in allem auf solidem Boden stehen.

Nun no&lt;h zwei technische Bemerkungen.

Für die Vermittlung des Abonnements durch die Post ist es ein

Vebelstand, daß unsere Zeitschrift nicht mit dem Kalenderjahr zusammen-

fällt, sondern mit dem Monat November beginnt. Um nun diesen
Vebelstand wenigstens von einem eventuellen dritten Jahrgang an zu

beseitigen, wird der nächste, d. h. zweite Jahrgang, 44 Monate dauern,

163

-

aus 15 statt aus 12 Nummern

bestehen und der Abonnementspreis dementsprechend um /, höher sein,

d. h. statt 4 Mark 5 Mark betragen.

Das Zweite ist: I&lt; glaube annehmen zu dürfen, daß die
Mehrzahl der seitherigen Abonnenten auch den neuen Jahrgang zu erhalten wünscht. Um nundiese nicht der Unannehmlichkeit einer Unterbrechung in dem Empfang des Blattes auszuseßen für den Fall: einer
Versäumniß der rechtzeitigen Einsendung des neuen Abonnements, wird
angenommen, daß jeder, der das Blatt vor Au8gabe der

ersten Nummer des neuen Jahrgangs nicht abbestellt,
den Fortbezug wünscht.

En

Jäger.

Der BVegekarianismus.
Daß das praktis&lt; Gute und Wahre an dem Doktrinarismus

seinen größten Feind hat, aber ihn auch stets besiegt, ist eine alte
Geschichte, tritt mir aber gerade 5 wver vorliegenden Frage wieder besonders lebhaft vor Augen. |
zetarianiSmus präsentirte sich mir
nämlich zuersh iz. Gewand x
irine und zwar folgender :

„Dor Meni gehört
„ahnbau , der Beschaffenheit seiner
Verdaummgywerkzeüge und. | er systematischen Stellung nach zu den
Affen, inSbesondere zu den jogenannten Menschenaffen. Da nun diese

Thiere Frugivoren (Früchteesser) sind, so bilden Früchte die natürliche

Nahrung des Menschen und der Fleisc&lt;hgenuß ist unnatürlich.“
Dieser Doktrin bin ich stets entgegengetreten und thue das auf
Grund von praktischen Erfahrungen, die ich hier in Kürze niederlegen
will, ny. :

wy war fast 5 Jahre technisch-wissenschaftliher Leiter eines
Thierzärtens, und in diesem Beruf bereiten einem wenig Thiere wegen
ihrer * infälligen Gesundheit so viel Schwierigkeiten wie die Affen.
Al3 ic in jenen Beruf eintrat, war die Sachlage die: Man behandelte
dur&lt;wc3 die Affen als Frugivoren, d. h. fütterte sie mit Obst, Zwiebel,
Carotten, Reis, Kartoffeln 2c., daneben aber vo&lt;h no&lt;h mit Milch; der
Effekt war, wie in der Zeitschrift des zoologischen Garten3 zu Frankfurt niedergelegt ist, eine jährliche Sterblichkeit von 50 ,! Die
Haupt- =- ja fast ausschließliche Tode3ursache war Lungenschwindsucht.

Folgende Beobachtung brachte mich auf andere Wege.
Ih besaß zwei Mandrill, die bald nach ihrer Ankunft alle

Zeichen der Shwindsucht (Phthise) erkennen ließen. Als ich sie eines
Tages beobachtete, kam aus einem Loch im Käfig eine Maus hervor.
Mit raschem Gtiff faßte ein Mandrill dieselbe und verzehrte sie mit
außerordentlicher Gier.
Hiebei erinnerte iH mich an zweierlei:
4) An die günstigen Erfahrungen, welche ich bei zwei tuberkulösen
Verwandten mit dem sogenannten „kaltbereiteten“ Liebig'schen Fleischextraft (ja niht zu verwechseln mit dem „käuflichen“ Fleischextrakt

==
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Liebigs), d. h. einer Auflösung von Fleisch in '/,,,, Salzsäurelösung

gemacht hatte.

9) daran, daß Gelüste, die bei Kranken auftreten, ein Finger-

zeig der Natur sind, dem ein Arzt stets folgen soll =- ich spreche

darüber später einmal ausführlich.
Von da an behandelte ih meine Affen sammt und sonders als
Omnivoren d. h. Alle3sesser und der Erfolg war ein ganz auf-

fallender.

Lon den Mandrillen starb zwar der eine nac&lt; wenigen Wochen
voll Tuberkel, der andere aber erholte sich, lebte noh über ein Jahr
und cls er starb, fanden sich nur verkreidete Tuberkel und als Todes-

ursache ein Herzleiden. Die Hauptsache aber war, daß die gesammte
Affensterblichfeit von 50 */, auf 20*/,! herabgemindert wurde. Auf
mein Anrathen befolgten meine Kollegen an den andern Thiergärten

Deuts&lt;hland3 das gleiche Regime mit gleichem Erfolg.
Hiezu gesellt sich die Thatsache, daß die Affen auch im Freilebe feine8wegs ausschließlihe Frugivoren sind, sondern daneben mit
der;.iben Gier und Findigkeit alle möglihen JInsekten, Gewürm,

Schne&gt;en, Vogel ier, junge Vögel,

stand für mich fest: die vegetarianis&lt;e Doktrin ist falsch und von da
an bekämpfte ich die Lehre. Bestärkt wurde ich in dieser Anshauung
durc&lt; folgendes :

Mein &lt;ronisches Verdauungsleiden (DySpepsie) besserte sich er-

heblich, - als ich anfing, Kartoffeln, Mehlspeisen, Hülsenfrüchte, die mir

stet3 die stärksten Beschwerden verursachten, zu meiden und mich mehr
an Fleis&lt;nahrung zu halten.
So stand die Sache, als i&lt; meine bekannten Funde über die

Wirkung der Riechstoffe machte und meine Lehre vom Wollregime aufstellte.
;

Auch hier trat wieder sofort der leidige DoktrinariSmus als

Feind des praktisc&lt; Guten auf. Mein Wollregime wurde von den
Doktrinären des Vegetariani8Smus (z. B. E. Wechsler, Wollbold
U. s. w.) heftig angegriffen. Das nüßte aber &lt;bensowenig als die
doktrinären Angriffe aus anderen Lagern (3. B. Reclam und neuer-

dings P. Niemeyer): das praktisch Gute des Wollregimes brach sich
Bahn und zwar nicht blos bei ven Omnivoren, sondern in ganz be-

sonderem Maße gerade bei ven V&lt;zetarianern troß der Ereiferung
ihrer doktrinären Führer, so daß schon vor einem Jahr einer derselben
im „Naturarzt“ das Geständniß ablegte: „das Wollregime sei eine
Macht geworden, mit der man zu rechnen habe“.
|

Seit dem bin ich in fortwährenden Kontakt mit Vegetarianern

gefommen und zwar brieflih wie mündlich, und glücklicherweise nicht
mit den Doktrinären, sondern mit den schlichten verständigen Naturen,
deren Grundsaß ist: Prüfet alles und das Beste behaltet!
Aus den so erlangten Mittheilungen über persönliche praktische
Erfahrungen, die mir stets höher stehen als jede Doktrin, gewann ich
zunächst die Ueberzeugung, daß beim VegetarianiSmus Doktrin und
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Praxis sich nicht de&gt;en, d. h. daß die vegetarianis&lt;he Leben3Sweise große
praktische Erfolge aufzuweisen hat, aber die doktrinäre Begründung
derselben falsch ist.
Die genannten Mittheilungen, meine fortschreitenden Erfahrungen
über das Wesen von Krankheit und Heilung, die ich in der wissensc&lt;aftlihen Beilage zu dieser Nummer in zusammenfassender und ge-

drängter Form niedergelegt habe und die mir erst jezt völlig verständlich gewordenen früheren praktischen Erfahrungen an Thieren als ehemaliger Thiergärtner haben meine srühere Stellung zum Vegetariani8mus
erheblich) geändert und mir auch zu einer andern und wie ich glaube

richtigeren wissenschaftlichen Begründung der vegetarianischen Lebensweise verholfen.
Meine Leser kennen zur Genüge meinen Grundsatz: „Krankhei“ ist Gestank“, d. h. alle3 was stinkt, macht krank oder disponirt
wenigjuns zu Erkrankungen und zwar um so mehr, je übler der

Geruch iF,

Thatsache ist nun, daß der Kothgeruc&lt; der Fleischfresser viel
stinkender ist als der von Pflanzenfressern.

Davon kann man sich an

den Raubthierhäusern der 'Thiergärten und in den Menagerien leicht
überzenqo»

di
w“

-»dieserUnterschied nicht von der spezifisch verschiedenen Natur
Thiere herrührt, sondern von ihrer verschiedenen Nahrung, bedie tausendfältige Erfahrung mit unseren Hunden. Ein mit

Fleit:,/ gefütterter Hund hat eine so penetrante Ausdünstung, daß

niemand einen solhen, namentlich einen großen, als Zimmergenossen
erträgt und daß es deShalb fast allgemeine Praxis ist, nur Hofhunde
mit Fleisch zu füttern, Zimmerhunde dagegen vorzugsweise vegetaria-

nisch zu ernähren, troßdem daß das nicht ihre natürliche NahFU

“an sollte nun meinen, daß den Zimmerhunden diese unnatür[i?* &gt; w/ahrung sHle&lt;ht bekomme, aber das gerade Gegentheil
ij &gt;&gt; Fall: Zimmerhunde, die man unverständigerweise wesentlich

mit Fleisch füttert (es geschieht das besonder3 bei kleinen Thieren, da
man hier vom Ausdünstungs8geruch weniger belästigt wird), sind keineswe"3 gesünder als vegetarianisch ernährte, sondern di8ponirt zu Aus-

schlagkrankheiten, Verdauungsleiden, hizigen Krankheiten, Hämorrhoiden
u. j. w.

Der populäre Ausdruc&gt; für diese ganz bekannte Sache ist:

Fleis&lt;hfütterung ist für Zimmerhunde zu hißig, und doch

wird ar. der andern Seite kein Mensch bestreiten wollen, daß der

Hund, als zugehörig zu Füchsen und Wölfen, mit demselben Zahnbau,
Darmbau 2x. wie diese, von Natur ein Fleischfresser ist.
;
Die Sache ist eben die: Jedes Geschöpf hat eine sogenannte

natürliche Nahrung, allein sobald dasselbe seinen natürlich en Verhältnissen entzogen und unter unnatürliche gebrac&lt;ht wird, so ist
eine Aenderung derselben erforderlih. Das gilt vom Fleischfresser
ganz besonder8, aber auch vom Pflanzenfresser. Die Viehzüchter wissen
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&lt;

;, B. sehr qut, daß für Stallvieh Heufütterung gesünder ist, als

Grünfutter und doh ist nur leßteres die natürliche Nahrung.
Nun gehen wir zum Menschen. Für dessen leiblihe Natur gelten
dieselben Geseße wie für die Thiere und wer es noch nicht weiß, kann
5%an sich selbst überzeugen: bei vegetarianis&lt;er Lebensweise
-

der Geru&lt; der AuSleerungen sowie dor Hautaus3-

d "Tung weit weniger penetrant als bei Fleis&lt;nahrung,
unv darin liegt meiner Ueberzeugung nah der Grund der
un!“ "&gt;haren Erfolge der vegetarianis&lt;hen LebenS3weise

be: 3

reichen Krankheitsfällen, sowie seine hygienis&lt;e Bedeutung,

denn v.e meisten Kulturmenschen leben eben unter denselben
Bedingungen wie die Zimmerhunde, d. h. im eingeschlossenen

Raum, in welchem sie si&lt; dur&lt; ihre eigene Ausdünstung vergiften
und zwar umso leichter und intensiver, je übelriechender dieselbe ist.

der Vegetariani8mus bekämpft also, freilich ohne davon
biöher eine bestimmte Vorstellung gehabt zu haben, ganz denselben
Feind wie ic&lt; mit meinem Wollregime und es ist somit
völlig natürlich , daß gerade unter den Vegetarianern das

Wollregime sofort Anhänger und zwar bogeisterte fand:
ihr Feind, nämlich ihr eigener Kothduft, trieb sie zuerst der vegeta-

rianischen Lebensweise in die Arme. Die einen fanden dort Heilung
ihrer Leiden, die anderen, bei denen die äußeren und inneren Bedingungen noh ungünstiger waren, nur Linderung und diese wurden
mit richtigem Instinkt, weil ihnen der Feind immer no&lt;, wenn auch

weniger intensiv, im Nacken saß, auc&lt; Wollene.
Da3 zweite, was Wollene und Vegetarianer verbindet, ist ein
negatives Element, das mir fortwährend aus den Berichten beider
entgegentritt: Sie mußten sich am eigenen Leibe von der Unzuläng-

lichkeit der offiziellen Medizin und Hygiene überzeugen und

dieß trieb sie in die Arme der nichtoffiziellen, wozu ja auch
mein Wollregime wie der Vegetarianizmus und die Homöopathie geÖören.

h

Die nächste Frage ist nun: soll ic&lt; meinen Lesern und

Anhängern auf Grund des Obigen die vegetarianische
Lebensweise empfehlen? Diese Frage ist weder mit ja, noch
mit nein zu beantworten und zwar darum:
:
Bei der Nahrung kommt es nicht blo8 auf die Beschaffenheit

des aus ihr sic? entwi&gt;elnden Kothduftes an, sondern auc&lt; auf den

Grad ihrer Lerdaulichkeit und Nahrhaftigkeit. In diesen

Punkten ist die Fleis&lt;nahrung der vegetabilischen ganz entschieden überlegen, d. h. nicht so, daß alle und jede Fleischnahrung aller und jeder
pflanzlichen überlegen wäre, z. B. sehr fettes Fleisch ist sc&lt;werer verdaulich als viele Obstsorten, und Hülsenfrüchte stehen an Nahrhaftigkeit

dem Fleisch sehr wenig nac&lt;, allein im Großen und Ganzen läßt sich
biger Ausspruch nicht umstoßen. Wo es sich also um intensive ErEn nach Zeit oder Raum handelt, kommt man mit Fleischnahrung

7:
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entschieden weiter als mit reiner Pflanzenkost und die Vegetarianer

(wenn auch nicht alle) haben diese Unzulänglichkeit der Pflanzenkost
auch praktis&lt; dadur&lt; anerkannt, daß sie zwei der anerkannt nahrhaftesten und leichtverdaulichsten thierischen Nahrungsmittel, Mil&lt; und

Ci, in ihre Speisekarte aufgenommen haben, also von der Prinzipienreiterei zum Eklektiziömus übergegangen sind. Auf diesem Boden, aber
auch nur auf diesem, kann ich mit dem Vegetarianismus vollständig
Frieden schließen und zwar so:
Für den, dessen Leiden von der Entwicklung konzentrirter Kothdüfte herrühren, bieten sich zwei Wege: Wollregime und vegetarianisc&lt;he Leben3weise,
anderen oder beide wählen.

Er kann entweder den einen oder den

Das leßtere empfehle ih nun in3besondere denjenigen Zimmermeisten, bei welchen zu dem Aufenthalt im geschlossenen Raum sich

notj»ring
s&lt;uirigung gesellt, sagen wir kurz: solchen, welche ihr Beruf zwingt,
in Zimmern zü faullenzen, wie z. B. vielen Subalternbeamten,

die oft genug völlig unthätig auf die Befehle ihrer Vorgesekten zu

warten haben, oder Personen, die nur leichte einseitige Arbeiten zu

verrichten haben, wie Abschreiben, Nähen, Strien, Lesen u. ff.
Auf der entgegengeseßten Seite stehen solhe, die s&lt;wer -körperlich“ oder geistig =- zu arbeiten haben oder aus andern Gründen

eine leicht verdauliche intensive Ernährung bedürfen. Diesen werde ich

nac&lt; wie vor von ausschließlich vegetarianis&lt;her Leben3weise abrathen,
aber auch von zu ausschließlicher Fleis&lt;nahrung, sie sollen bei gemis&lt;hter !' ow )rung bleiben und das Wollregime annehmen.

Zwischen diesen beiden Extremen liegen zahlreihe Mittelfälle,

denen ich nur den Rath geben kann, dem ich selbst stets folge und
bei dem ich mi&lt; wohl befinde: „Prüfet alle3 und das Beste behaltet!“

Diesen Nath gebe ich ihnen sowohl bezüglich des Vegetarianis8mus

als bezüglich des Wollregimes.
Man hat mir neulich in einer englischen Zeitung (dem Spectator)
vorgeworfen, ich sei ein Mann, der zwar ein gutes Prinzip habe,
allein auf dem besten Wege sei, dasselbe todt zu reiten. Der kennt
mich schleht: mein einziges Prinzip, das ich allenfalls zu Tod reite,
ist das: „Prüfet alles und das Beste behaltet!“ Meine Praktik als
öffentlicher Lehrer und Berather ist: i&lt; empfehle das, was ich mit
vielen Andern als das Beste erkannt habe, ni&lt;t mit der Forderung
der unbedingten Anerkennung und Beugung unter meine Autorität,
wie das so häufig von Leuten in meiner Position geschieht, sondern
einfach als etwa3, was sich bei Vielen erprobt hat und des8halb werth ist, auch von Andern probirt zu werden. Das
einzige, was ich verlange, ist, daß man das Wollregime nicht so probirt,
wie z. B. Herr Sanitätsrath Dr. P. Niemeyer (siehe Nr. 9 pag. 1430),

sondern richtig und ganz. Denselben Standpunkt nehme i&lt; auch
beim Vegetariani3mus ein.

Die mensc&lt;lihen Naturen und Existenz-
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bedingungen sind so ungemein verschiedenartig, daß Niemand mit dem
Anspruch auftreten kann, er habe etwas, was für Alle paßt.
Das habe ich in meinen Veröffentlihungen über das Wollregime wiederholt ausgesprochen und in der Praxis auch bestätigt gefunden: es gibt
einzelne Naturen resp. Krankheitszustände oder Krankheitsstadien , bei
denen das Wollregime seinen Dienst versagt, ja sogar gar nicht er-

tragen wird, selbst bei ganz richtiger Durchführung. J&lt; bin nunfest

überzeugt, daß diese Fälle eine beträchtlihe Verminderung erfahren
werden, sobald mit dem Wollregime auch no&lt; das Farbstoffregime
verbunden wird, allein ich bin auch dann noh auf einzelne Mißerfolge

gefaßt und deShalb werde ich stet3 der Methode des „Probiren3“ treu
bleiben und mich von dem Unfehlbarkeitsdünkel freihalten, wie ich ihn
bei Andern stets bekämpfe.

Aus Briefen von Wossenen.
3) Herr M. in K. schreibt:
Herr Hofrath Prof. Dr. K. der in. einem von meinen Häusern
wohnt und dem ich von meiner Reise zu Ihnen erzählte, trug mir auf,
Sie zu grüßen. Er ist in seinem Urtheil über Sie schon um 50 Proz.
milder als zur Zeit der Naturforscherversammlung in Baden-Baden.
Noch 10 Jahre, und Sie werden dor gefeiertste Mannsein.

4) Frau H. P. in Graz schreibt:

I&lt; bin ganz entzückt über die Bekleidung und spreche allen Bekannten zu; im Juni kommt von hier ein Arzt eigens, um sich die

Wäsche und Bett für sich und seine Familie einzukaufen.
5) Herr Baumeister H. in S. schreibt am 25. Juni:
Hochgeehrter Herr Professor !
Im Monat Januar habe ich Ihnen einige Mittheilungen über
meine Körperkonstitution und LebenSweise zugeschi&gt;t. Sie hatten die
Freundlichkeit, mir in einigen Zeilen zu erwidern, bezeichneten mein
[pezifis&lt;es Gewicht als ein recht ordentliches und empfahlen mir, zum
Wollregime überzugehen, da ich jeden Sport leichter und gefahrloser
betreiben und auch ohne Nachtheil zeitweise einstellen könne. I&lt; habe
Ihren Rath befolgt und hat der Erfolg meine Erwartungen weitaus
übertroffen: wenigstens in ersterer Hinsicht, zur zweiten Probe bin ich
bis jeht noh nicht gekommen, da ich immer no&lt;h in der glücklichen
Lage bin, den größeren Theil de3 Tages unter dem freien Himmel
und mit körperlicher Bewegung zubringen zu können.
5

Seit Februar bin ich, wie sc&lt;on bemerkt, vollkommen in der

Wolle (mit Ausnahme von Stiefel und Hemdkragen) und ich mödte
jezt schon meine Gesundheit mit der des Jagdhundes vergleichen, denn
mit meinem Pferde möchte ih die Proben der Wetterfestigkeit nicht
riSkiren, die ich schon bestanden habe. - Darüber bin ich so glülich,

daß ich mich gedrungen fühle, Ihnen, verehrtester Herr Professor,
meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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I&lt; war freilich auch vorher shon ein nach den gewöhnlichen
Begriffen kräftiger und gesunder Mensch, aber bei meinen körperlichen
Anstrengungen, die ic&lt;m fast täglich bis zu starkem Schweißausbruch
betrieben habe, habe ih mich doh recht häufig erkältet und war so

fen großen Theil des Jahres hindur&lt; mit Schnupfen und Katarrhen

geplagt.
In der Karnevalszeit, ca. 14 Tage, nachdem ich zum Wollregime

übergegangen war, ist bei mir nach einem Ball, wo ich falsche Bekleidung trug und mich wohl auch in Folge dessen etwas erkältet hatte,
die Krisis eingetreten: im bekam einen Halskatarrh mit Fieber; der

Katarrh ist auffallend leiht und in verhältnißmäßig kurzer Zeit, circa
12 Lagen, ohne jede Medizin vorübergegangen, dagegen war das Fieber
gegenüber von früheren ähnlihen Fällen lang anhaltend, d. h. es
dauerte ebenso lang an als der Katarrh; mit Hilfe von einigen

Chininpulvern, die ich mir selbst verschrieb, habe ich dasselbe jedoch

insoweit bekämpft, daß ich meiner Beschäftigung über die ganze Zeit
nachgehen konnte. Seither habe ih mi&lt; nun nie wieder erkältet,
troßdem ich auch bei E&lt;hauffements8 (in der Normalkleidung) nicht die
geringste Vorsicht mehr beobachtet habe und auch zweimal wieder falsche

Bekleidung getragen habe.

Auch alle Ihre andern Versprechungen haben sich bei mir ganz
und voll“ bewährt, so 3. B. habe ich immer gerne in der Taille festschließende Rö&gt;e und Beinkleider getragen, weil sich dieselben nicht nur
eleganter, sondern aum namentli&lt; in der Bewegung beim Reiten und

Gehen angenehmer und leichter tragen, dabei habe ic&lt; nach einer
kräftigen Mahlzeit dom immer etwas Unbequemlichkeit verspürt, was
jeht gar nicht mehr der Fall ist, troßdem ich jekt diese Kleidungsstüe
no&lt; knapper trage als früher. I&lt; meine, dies müßten Sie den
Wollenen wiederholt und ganz besonder38 anempfehlen, da die Leute,
die immer nur Civilkleider getragen haben, dafür gar kein Verständniß
haben und ein weiter sc&lt;lottriger Ro&gt;, wie ich in Stuttgart so viele ge-

sehen habe, bei windigem Wetter nicht den nöthigen Schuß gibt und vor
allem auch unelegant aussieht, was der Sache sehr viel schadet, während
der festanliegende Normalro&gt; einen gut gewachsenen Menschen entschieden
besser kleidet als ein mit Steifleinwand ausgelegter Panzer, der einem
beim Siken immer über die Ohren hinauffommt.
Mit den kalten Waschungen habe ich dieselben Erfahrungen gemacht, wie sie in den Monatsblättern von andern schon mitgetheilt
wurden : ich fühlte namentlich bei den gymnastischen Uebungen, die ich

nach den Waschungen vorgenommen habe, ein krampfhaftes Zusammenziehen der Lunge und leichte Stiche darin. Da ich beim Athmen nicht
die geringste Beschwerde fühlte, so dachte ich zuerst, es wäre Einbildung und seßte meine Waschungen 2c. in derselben Weise fort; als
ich aber die dieSbezüglichen Mittheilungen in den Monatsblättern gelesen hatte, beschränkte ich die Waschungen und die Sache war erledigt.
I&lt; halte es jeht bei mix, wie man es bei einer guten Stallpflege

470

beim Pferd macht, d. h. ih wasche täglich Gesicht, Hals, Hände, Füße,

After und Geschlechtstheile mit kaltem Wasser und alle 12--144 Tage
den ganzen Körper mit kaltem Wasser unter Anwendung von Kampher-

seife, die ölige Bestandtheile haben soll.

Meine Taillenweite hat no&lt; um 5 cm abgenommen , dieselbe
beträgt jebt 71 cm bei einem Sculterumfang von 120 cm, einem
Brustumfang von 96 cm und einer Höhe von 1,72 m. Das Körper-

gewicht ist wieder das alte, 143--445 Pfund, nachdem dasselbe eine
zeitlang auf 440 Pfund gesunken war. =-- Da ich in den Monatsblättern zumeist nur von Stubenho&gt;ern und halb bis ganz kranken

Menschen lese, so dachte ih, würde es JIhnen vielleicht eine kleine
Freude machen, einmal etwas von einem ganz gesunden und mit Be-

wegung und frischer Luft reich gesegneten Wollenen zu hören.
6) Hr. Gymnasialoberlehrer Dr. F. aus Z. schreibt am 41. Aug. :
Schon lange drängt e8 mich, Ihnen Mittheilung zu machen von
dem Stande der bis jeht zwar kleinen, aber immer größer werdenden
Kolonie „Wollener“, die sich am hiesigen Plaße seit etwa einem Monat

gebildet hat. J&lt; selbst war der erste, der hier mit der Wollkleidung
den Anfang machte, und bin auch ein halbe8 Jahr lang der einzige
geblieben. I&lt; ste&gt;e nämlich seit Neujahr in ver Wolle und befinde
mich darin natürlich sehr wohl, wenn ich mir auch bis jetzt das Woll-

bett noh nicht anschaffen konnte; doch soll dies noch in diesem Jahre
ges&lt;ehen. I&lt; machte zunächst unter meinen engeren Kollegen ebenso
eifrige wie erfolgreihe Propaganda, die sich dann auch auf weitere
Kreise ausdehnte. In dieser werde ich jezt besonder3 von einem meiner
Kollegen, Hrn. Dr. W., wirksam unterstübt, der es sich angelegen sein
läßt, durch kurze. Artifel -- Auszüge aus Jhrem Monatsblatte --

in unseren Blättern ein weiteres Publikum mit der Sache bekannt zu

machen. Erleichtert haben Sie, geehrter Herr Professor, uns diese
nur im Interesse der Sache selbst geschehene Propaganda durch die
gütigst bewilligte Konzessionirung hiesiger Geschäftsleute mit dem Vertriebe der Normalartikel. So haben wir hier bis jetzt eine Niederlage
Ihrer Wollwaaren, der Normalhüte und einen Normalsc&lt;hneider. I&lt;
bitte Sie nun, für unsere Stadt, die mit der nächsten Umgegend (den
Vorstadtdörfern allein) etwa 80 000 Bewohner zählt, auch noh eine

Konzession für die Normalshuhwaaren abzugeben, die einzig noh fehlt,
und ich empfehle hiermit als reellen und geschieten Kommissionär den
Schuhmacermeister Herrn Jakobi hier, der sich um die Erlangung der

Konzession bemüht. (Das soll geschehen, sobald ich mit der Beseitigung

der dem Normalshuh no&lt; immer anhaftenden Unvollkommenheiten zu
Ende bin. Jäger.)

- Zum Scluüsse erlaube ich mir, Ihnen no&lt; einige an meinem
eigenen Körper gemachte Beobachtungen über die Wirkung der Wollkleidung mitzutheilen. Einen mich wirklich in Erstaunen seßenden Ex-

selnetäielte
ich mitJahren
Anlegung
der. fünfzehigen
Wollstrümpfe.
I&lt;littschonseit
an starkem
Fußschweiß , den
ich vergebens

-
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durc&lt; tägliche Fußwashungen und Einreibung mit Salicyljtreupulver
zu beseitigen suchte.

E3 half wenig.

Die Haut zwischen und unter

den Zehen war schließlich vollständig dur&lt;säuert und ganz wund bis
zum Bluten. Diesem Leiden wohl zur Hauptsache mußte ich es zuschreiben, daß i&lt; bei der Stellung zum Militär in die Ersaßkreserve
9. Klasse verseßt wurde. Nun stellen Sie sich mein Erstaunen vor,
al3 ich am Tage nach Anlegen der Normalstrümpfe bemerke, daß meine

Jüße von Sc&lt;weiß keine Spur mehr zeigen, ja als wenige Tage
später sich schon eine neue Haut zwishen und unter den Zehen zu

bilden begann. Daß sich natürlih durc&lt; die Wollkleidung auch mein
Gesammtbefinden, das bisSher vor allem durch oft auftretenden Kopfschmerz gestört war, bedeutend hob, kann Sie nicht Wunder nehmen;

furzum ich bin Ihnen für Jhre Entde&gt;ungen und Erfindungen sehr
dankbar.

&lt;

;

|

Weitere Beobachtungen machte ich auf meiner dieSjährigen Sommexreise, die sich auf die bayrischen und nordtirolischen Alpen erstreckte.
Mein Reisegefährte, von weit kräftigerem Körperbau als ich, hatte auf
ven früheren Fußreisen, bei denen wir zusammen gewesen waren, mich
ste 3 an Marschfähigkeit weit übertroffen; und gewöhnlich hatte ich
dabei mit wunden, lahmen Füßen zu kämpfen. Jett war das Verhältnis ein gerade umgekehrte8: ich, der Wollene, war auf der ganzen
46t&amp; en Tour, die theilweise aus wahren Heßpartien bestand und
an “ Iwierigkeiten alles bisher von uns Erlebte weit in den Schatten

tel

ihm, dem Nichtwollenen, bedeutend über, der schon in den ersten

ex + an seinen Füßen laborirte. J&lt; verdanke dies der Wollkleidung
im +
meinen, im besonderen aber den Normalstrümpfen und den

Norm Yuhm ohne Lederbezug. Diese haben auch den höchsten Beifall mtues ut gewöhnlichen Lederstiefeln schreitenden Kollegen gefunden
und haben vortrefflich ausgehalten, bis sie dann am Sclusse allerdings auf einer Gletshertour in die Brüche gingen. Das geschah

beim Abstieg, der dur&lt; das unaufhörliche Regenwetter gefährlich wurde.
I&lt; kam ins Rutschen, und dabei erhielten meine Tuchschuhe, die bis
dahin eine größere Festigkeit gezeigt hatten, als die Stiefel meines
Gefährten, einen gehörigen Riß an den Seiten. Uebrigens war diese
felbe Tour auch aus einem andern Grunde bemerkenswerth. Wir
waren von früh 5 bis Mittag 4 Uhr dabei immer im Regen, der

schon an den Tagen vorher unseren Weg fast unpassirbar gemacht hatte,
und stiegen in dieser Zeit eine relative Höhe von 1 400 m. Troßdem

nun, daß wir, wie sich ja denken läßt, geschwißt hatten und dur&lt; das
Regenwetter bis auf die Knochen dur&lt;näßt, durc&lt; die Kälte und den
schneidenden Wind ausgefroren waren (wohlbemerkt: ich trug den einfachen Normalro&gt; ohne Schußmantel), so zeigte sich doc&lt; bei mir keine
Spur von Erkältung, während mein nichtwollener Genosse tüchtigen

Schnupfen, Heiserkeit und Kopfs&lt;hmerz davontrug. Das Resultat ist
also: Die Wollkleidung ist für Ho&lt;hgebirgsreisende in allen Lagen der

unbequemen Ausstattung mit Mantel oder Plaid 2c. weit vorzuziehen.

&lt;=
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Dies meine hauptsächlichsten Beobachtungen, deren zu ausführliche Mittheilung Sie gütigst ents&lt;uldigen wollen.
7) Herr M. aus Ch. schreibt am 25. Juni:
Auf dem Lande geboren, war ich, nach Besuch des Gymnasiums,
einige Jahre Landwirth und blieb, als ih zum Kaufmännischen übergegangen war, ein kerngesunder Mens&lt; -- groß, kräftig und stets

frism. Die Feldzüge von 1866 und 1870/71, welch letzteren ich als
Offizier mitmachte, thaten mir anscheinend gar nichts. Vor etwa 5

bis 6 Jahren stellten sih aber, nachdem ih mich 4874 verheirathet,
so leise Verdauungsbeshwerden ein, die natürlich im Vertrauen auf
die felsenfeste Gesundheit unbeachtet blieben. Dieselben verschlimmerten
sich jedo&lt; mit der Zeit, so daß ich mich 4879 an einen befreundeten
Arzt wenden mußte, der hronischen Darmkatarrh konstatirte, mich Carlsbader trinken ließ 2c. =&lt;- Jh wurde aber meine8 Daseins nicht mehr

froh. Mein Haar ging mir rapide aus, meine Stimmung war die
denkbar unglücseligste und Stuhlgang erfolgte von selbst überhaupt

nicht mehr. I&lt; schlief bei etwas geöffneten Fenstern, deSinfizirte nach

der Schwierigkeit, lebte wie eine Normaluhr und blieb elend.

Seit

Jahren trieb ich (auch heute noc&lt;) Zimmergymnastik nac&lt; Dr. Schreber
und tauchte Winter und Sommer aus dem Bett heraus in eine kalte

Wanne! Bewegung habe ich außerdem no&lt; durch die Art meines
Geschäftes sehr reihlih. Im Sommer 4884 ging ich einige Wochen
nach der Schweiz, lebte auf, um bald nach der Rückkehr wieder ganz

zusammen zu brechen. Sanitätsrath Dr. Horn hier ließ mich Carlsbader Salz nehmen und elektrisirte den Darmkanal längere Zeit täglich, was
zu vielen
außen zu
ich wurde

au“) etwas Erleichterung schaffte. Derselbe warnte mich vor
Medikamenten und rieth mir, mich an Einwirkungen von
halten. Organische Fehler waren nicht zu konstatiren und
bei alledem auch von der äußerst diffizilen Gothaer Lebens-

Versicherungs-Gesellshaft aufgenommen.

Zulekt fiel ich am 5. Dezbr.

4881 Abends ohne jede besondere Veranlassung um und blieb bis zum
9. Mittags absolut bewußtlos. =- Der von mir hochgeschätte Dr. Horn

stand mir unablässig bei, und ich erholte mich bis Weihnachten ziem-

Ku
aJäger),
Dr. H. mißbilligte
übrigens
die weil
kaltenmir
Bäder
(Hört!
troßdem sette
ich siehier
fort,
ohneentschieden
dieselben

noh schlechter war.
- Appetit hatte ich übrigens in all der Zeit stets und zwar auf

alles Mögliche, nac&lt;ß jeder Mahlzeit aber vornehmlich entsetzliche Bläh-

ungsbeshwerden; dabei war ih ganz kurz von Gedächtniß geworden,
konnte verdrießlich werden, wenn ich einen anderen Menschen lachen
sahund mußte mich fortdauernd mit Klystieren weiter quälen. -

-Nun sah ich öfter Einiges von Ihrem Wollregime im Sc&lt;auFenster des Hrn. Nürnberg, kaufte mir im März d. J. Ihre Brochüre
und fand, daß mir jedes Wort aus der Seele geschrieben war, denn

ic&lt;war von jeher in Bezug auf Duftstoffe sehr sensible, taxire auch
Cigarren sicherer nach Geruch, wie nach Ges&lt;hmack. Da ich auch die

-
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Vorzüge der Uniform zu würdigen wußte und in Jhrer „Entdeckung
der Seele“ immer mehr Ueberzeugendes fand, ging ich mit einem
großen Schritt noc&lt; im März zur vollen Metamorphose über. =- Meine
Frau lächelte wohl, als ich wieder mit etwas Neuem ankam und vor-

aussichtlih auc&lt; eine ganze Summe wieder vergeblich geopfert hatte.
Schon nach 14 Tagen wurde sie aber etwas besserer Meinung und ist
heute, gleich mir, von den Vortheilen Jhrer Erfindung durchdrungen.

Natürlich machte auc&lt; ich meine Krisen durch, trennte micß auch nicht
gleich von den kalten Bädern.

Son seit 2 Monaten bin ich aber auf der Höhe Ihres Regimes,
indem ich, woran ich nicht mehr zu glauben vermochte, regelmäßigen
Stuhlgayz und kaum noh einmal irgend wel&lt;he Beschwerde habe.
&lt; bin täglich frischer, kann wieder denken, essen, trinken und
empfin' "&lt;= *"ergnügen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, während
mich di:3 früher ganz unglücklich mate.

&lt; 5 seße meine Zimmergymnastik täglich fort, bade ab und zu
römis&amp;., und, wenn zu Hause, auc&lt; warm, benuße täglich nach dem
Mittageysen die Platinlampe und freue mich, da ich sonst, Gott sei
Dank, keine Nahrungssorgen habe, des Lebens wieder, besonders auh,
weil meine Frau, die jung und lebenslustig, auch schon durch die ewige
Sorge um den Mann kopfhängerisc&lt; werden wollte, wieder auflebt. =

I&lt; bin jekt 39 Jahre und halte mich für jung, während ich noch vor
7 Monaten dem Greisenalter nahe zu sein glaubte.

Wenn Ohnen, ges&lt;häßter Herr Professor, diese Zeilen auch nichts

Neues bringen werden, fo könnten Sie Ihnen do vielleicht eine kleine
Genugthuung bereiten. I&lt; stelle Ihnen dieselben zur beliebigen Verwendung zu und bin außerdem zu erforderlihen weiteren Auskünften
stets gern bereit.

Mit dem Wuns&lt;e, daß Ihnen bald Tausende folgen möchten,
zeihne ich mit schuldia:x Hochachtung
C. M.
D. 8.: Uebrigens habe ih mich auh schon früher stets in großen,
mit Menschen gefüllten Räumen sehr schlecht befunden, so daß meine

Frau durchaus nicht mehr haben wollte, daß ich, wozu ich ziemlich oft
fomme, in Konzerten singe. Sie sc&lt;hob e8 immer auf innere Erregung,

ich immer shon auf die Atmosphäre. I&lt; habe Fra 2c. gleich um-

gestalten lassen, und zuleßt, am 45. April, die Sache viel besser er-

tragen, in Folge dessen auch mit noch reichliherem Beifall gesungen.

Kleinere Mittheilungen.
um

Iiarbstoffregime: a) Eingesandter

Zeitung3ausschnitt: Wetter

und
Enn es W8 sehr eme es ive Zeit Fier Temperaturhell
Kleider und Strohhüte, und nur bei niedriger Temperatur dunkle Kleide
zu tragen, ergibt sich aus der folgenden von der „N. Züricher Ztg.“ mit-

getheilten Beobachtung: Bringt man zwei Thermometer im Freien andie
Sonne und de&gt;t über da3 eine einen Papierhut, der aufen schwarz angestrichen ist, so zeigt sih nach kurzer Zeit ein bedeutender Wärmeunterschied;
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aber nicht das Thermometer, dessen Metallkugel von den Sonnenstrahlen
direkt getroffen wird, sondern das im Schatten unter dem Hut befindliche
steht höher. Am 13, Juli Mittags zeigte bei der Ausführung des Experimente3 dasjenige an der Sonne 27 Gr. C., das andere 46 Gr.; somit
war die Luft im Hute um 19 Gr. wärmer als die äußere. Am 19. Juli
Mittags zwei Uhr waren 19,5 Gr. an der Sonne und 51,5 Gr. unter

dem Hute zu beobachten; ja am gleichen Tage, nachdem die breitere Seite
des Hutes der Sonne zugekehrt worden, stand um halb 4 Uhr das erste
Thermometer auf 28,5 Gr., das andere stieg aber auf 54 Gr., es betrug
diesmal der Unterschied also mehr als 25 Gr. Berüdsichtigt man, daß bei

obigem Versuche die Wärme durch zwei zusammengekleisterte Bogen Zeich-

nungspapier dringen mußte, und daß unter einem weißen Papierhute das
Thermometer fast einen Grad tiefer steht, als an der Sonne, so läßt sich

ermessen, wie viel rascher an der Sonnenhiße bei einer schwarzen Kopfbede&gt;ung der Schweiß hervortreten und in wie großer Menge er verdunsten muß, wenn die Blutwärme von 37 Grad beibehalten werden soll.“

b) Eingesandter Zeitungsausschnitt? „Dur&lt; eine Tricot-Jac&gt;e
vergiftet, Cin Wiener Blatt bringt folgende bemerkenswerthe Mittheilung? „Ein merkwürdiger Vergiftungsfall , welcher in Wien mannigfaches

Interesse erwe&gt;en dürfte, ereignete sich in Warschau. Cin gewisser Herr
G. erkrankte plößlich unter Symptomen, die auf die Natur der Krankheit

rühren kon te. Herbeigerufenenicht leicht zu schließen gestatteten. Er bekam Schwindel, dann Blutsturz,
verlor weiter das Augenlicht und wurde so entkräftet, daß er sich nicht

länge nicht errathen, bis sie schließlich auf den Einfall kamen, es könne
nur eine Vergiftung vorliegen. Nach näherer Untersuchung hat es sich er-

gehen,
daß Herr G. eine farbige Tricotunterja&gt;e trug, welche in Folge des
&lt;wißens stark abfärbte. Die &lt;emische Analyse der zimmtbraunen Farbe

ergab, daß sie von einer nicht näher zu bezeichnenden Giftpflanze herrührt,
Das Gift war so stark, daß es, einem Hunde eingegeben, dessen Tod in
einer Stunde herbeiführte. Herr G., ein starker Mann im blühendsten
Alter, starb troß aller Pflege unter den gräßlichsten Qualen, nachdem er
no&lt; die Adresse des Wiener Kaufladens angegeben, in welchem er die

Tricotunterja&gt;e gekauft hatte. Die Warschauer Polizei hat hierüber an die
Wiener Polizei einen Bericht erstattet.“

0) Aus einem Brief de3 Hrn. S&lt;. in Worm3: „Meine Frau

fand schon seit langer Zeit, daß sie regelmäßig in schwarzen Wollstrümpfen

viel eher kalte Füße bekam als in hellen. Die lezten Nummern Jhres
Blattes haben uns hierüber aufgeklärt.“
-JJ)Mittheilungdes Herrn Fabrikanten G.inL.: „Neulich

sprachen
wir, etwa 4-5 Herren, lauter Wollene, über Jhre Färbstofflehre.
lle bis auf Einen stimmten darin überein, daß ihnen in schwarzen Kleidern nicht wohl sei. Mir fiel auf, daß dieser Eine schwarze Haare hatte,
alle andern braune. Sollte das bloser Zufall sein ?“ =- Darüber läßt
ch erst durch umfassendere Beobachtung urtheilen und bin ich für entsprechende Mittheilung sehr verbunden, Jäger.
|

Antipathie als krankmachende Arsa&lt;ße. Hr. P. W. in Fl. schreibt

mir?„dieaußerordentlichklare und überzeugende Darlegung der sanitären
Vorzüge Ihres Wollregimes mußte umsomehr EindruX auf mich machen,
als
mein ZustandSeite
gerade
wünschen
übrig Konstitution
ließ. Vonund
väterlicher
wiemütterliher
Erbealles
einerzu sehr
s&lt;wachen
großer
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Nervosität mit absoluter Schlaflosigkeit, war ich genöthigt, meinem Beruf
als Jurist zu entsagen und Landwirth zu werden. Nachdem ich einige
Zeit auf dem Lande zugebracht hatte, besserte sich mein Zustand und ich
war nur noch durch eine fürchterliche Neigung zur Erkältung geplagt. Jm
Frühjahr ging ich auf eine Hochschule um Landwirthschaft zu studiren und
troßdem, daß die dortige Luft als eine sehr gute gerühmt wird, wurde ich
in hohem Grad von der alten Nervensc&lt;wäche befallen, so daß mein Körper
in völlige Atonie zu versinken schien, besonders die Verdauung schlief gänzlich ein. Jm Juni rieth mir deßhalb mein Arzt, mein Studium aufzugeben und eine Luftveränderung vorzunehmen. Während meiner Muse
im Bad F. las ih Ihr Buch (die „Entde&gt;ung der Seele“), und jeßt
möchte ich für mein Kranksein den Umstand nicht als bedeutungslos ansehen, daß ich durch die auf der Hochschule herrschende Wohnungsnoth gezwungen wurde, in das Zimmer eines Menschen zu ziehen, der mir vom
ersten Moment an außerordentlich unsympathisch war und der auch mein

Zimmernachbar blieb. Derselbe litt, wie ich bald erfuhr, in hohem Grade
an den Folgen eines ausschweifenden Leben3. Thatsache ist, daß die
Tochter unseres Wirthes, die einen eben so heftigen Widerwillen gegen
den Betreffenden hatte, als er sie zum Gegenstand seiner Verehrun

machte, in gleihem Maß von Tag zu Tag elender wurde, wie jener sich
kräftigte. Es wird mir interessant sein, festzustellen, ob die Entfernung des
Menschen am Semesterschluß auf das Mädchen den gleichen günstigen Einfluß

auSübt wie auf mich. -- (Jst das nicht wieder ein wundervoller Beleg für die

Duft- und Seelenlehre? 1. ver Ausdünstungsduft eines Kranken ist Ge-

stank, dieser erzeugt nach der „seelischen“ Seite Antipathie, nach der
„somatischen“ EFelgefühle mit Verdauungsstörung, kurz „Krankheit.“
2. der Kranke fühlt sich hingezogen zu einem Mädchen. Das ist „Sympathie“, und der Umgang mit ihm wirkt „heilend kräftigend“ auf ihn.
Wa3 ist das? Sympathie ist Wohlgeru&lt; und Wohlgeruch ist
Arzrei. =- Auch nach einer andern Seite ist der Fall lehrreich. Der Arzt
kommt zu einem Kranken und da er ihm nicht helfen kann, verordnet er ihm

einen „Luftwechsel“ und schit ihn in einen Badeort, in Folge dessen
der Kranke sein Studium unterbrechen muß. Ehe ein Arzt eine solch einschneidende Ordination ertheilt, sollte er doch zuerst seine „Nase“ brauchen,
um zu finden, was es ist, das die Luft für den Patienten schäd-

lich ma&lt;t. In diesem Fall hätte einfach ein Zimmexwecdsel genügt,

um den Patienten der Schädlichkeit zu entrüken, und derselbe hätte nicht
nöthig gehabt, seine Studien mitten im Semester zu unterbrechen. Jäger.)

Jocus.
Die Allgäuer Zeitung bringt in Nr. 191 in einer Korrespondenz aus
Oberstdorf im Allgäu folgende Bemerkung: „Unter den hier zur Sommerfrische

sich aufhaltenden Fremden. befindet sich auch der bekannte Prof. Jäger von

Stuttgart, der Erfinder des nach ihm benannten „Jäger“-Kostüms, einer Kleidung,
an welcher gar Alles von Wolle ist. Derselbe fällt hier durch seine eigenthüm-

liche Tracht allgemein auf. Eingeweihte wollen wissen, daß selbst seine Uhrkette
und die Haarnadeln seiner ebenfalls hier sich aufhaltenden Frau von Wolle

seien.“ =- Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde: Bei diesen steifleinenen

Zeitungsschreibern ist gar alles von Holzfaser; ihre Zeitung ist von Papier, ihr
Kopf von Stroh und, was. sie schreiben, Mist.
Juger.-

-

-
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Perzei&lt;niß der Normalgeshäfte in Ituffgark.
Gegenstand;
1) Herrnanzug
(Ro&gt; und Hose)

Firma:

Prei3:

Ii. Bauer, Sophienstr. 3 und

aus Stoff 60--100 4

28. Bender &amp; Cie, Kleiner Bazar!

2) Damencotüme
3) Knabenanzug

„

Tricot 70-130 „

Seslbsing &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H. Herion, Kronenstr. 1
Stoff 18-23 4
Tricot 30 4

4) Aormalhemd

253. Benger Söhne, Sophienstr. 7 Winterstoff
nu 6-8 4

9) Unterhöse
6) Hemdhose

bio.
dro.

7) Zehenstrümpfe

Sommerst. 5*/4--7*/5 4
12--16 4

ZItiranz Entkreß, Königsstraße

8) Hormalhuk

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
VW. Wolf, Büchsenstr. 17
253. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
Zir. Schäufele, Sophienstr. 114
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
M).

9) Jormalmüßen
10) Normalschuhe
11) Cravaffen
12) Kaschmirkragen
13) Mansceffen

6-12 4

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4

M

14) Hosenfräger

Itr. Xav. Sc&lt;mid, Cberhardsir, 65 3 4

15) Bruchbänder

dto.

einfa&lt;ß 5-8 4%

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

ko.
v:0.

2,50--5 4&amp;
5 H

18) Handschuhe

BV. Shmi, Marienstr. 12!/,

1,70--3 4

19) Pulzwärmer
20)
Taschenfücher

dto.
dto,

doppelt 8-15 „

1--1,80
4 4.
1,25--1,50

21) Hagarneße
dto,
2%
22) Corsetfen
G. Rammenstein, Büchsenstr. 2 11--15 4
23) Unferrödie und Dttfo Glaß, Verl. Paulinenstr. 45

Ichürzen
24) Beff

Bürkt. Normalbektmanusaßkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.

25) Beftbestandfheile

dto.

128 4

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Eisenbett 15-45 4,
Nachtkutte 25--30 4, Trikots&lt;hlafsa&gt; 20--25 4, Betts&lt;huhe 4 4, Leibbinde 3:4 75--Z.
.-
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Gegnerisches.
Nicht die Lust an Polemik, sondern die Nothwendigkeit meine
Leser auc&lt;h-nach dieser Seite auf dem Laufenden zu halten, veranlaßt
mich am Scluß des ersten Jahrgangs folgendes zusammenzustellen.
Seit einigen Monaten wird von der Gegnerschaft nachstehender
Artike1 durch den bekannten, unsere öffentlihe Meinung knebelnden
Zeitunasring gedrillt, der im Westen mit der Frankfurter
Zeitun beginnt, in Berlin Börsenkourier, in Wien Neue
Freie Presse, in Dre8den Dresdener Nachrichten u. s. f.
heißt und im Osten mit dem Pester Lloyd noh lange nicht aufhört.
- „Wollenmensc&lt;hen“ oder kurzweg

„Wollene“* nennen sich die

Anhänger eines von dem süddeutschen Gelehrten Dr. G. Jäger als „einzige und

ausschließliche Normalkleidung“ empfohlenen Kleiderregimes, welches nach und
nach auch in Norddeutschland Anhänger gefunden hat. Schon äußerlich an dem
der württembergischen Militäruniform nachgebildeten, doppelknopfreihigen Rode
kenntlich, trägt der „Wollene“ darunter wieder Wolle, aber weder Weste noch

Leinenhemd. Nachdem sich bereits verschiedene Gesundheitslehrer verwerfend über
diese „Normalkleidung“ ausgesprochen, widmet ihr der Arzt des „Berliner hygienischen Vereins“ Dr. P. Niemeyer im zeitschriftlichen Organe dieses Vereins, „(arzt
liche Sprechstunden“ Heft 52, eine eingehende kritische Studie, welche zu folgenden
Ergebnissen gelangt: Von einer einzigen ausschließlihen Normalkleidung kann
aus elementaren Gründen der Physiologie wie der Hygiene von vornherein über-

haupt keine Rede sein. Im Besonderen ist Wolle als Leibwäsche aus ebenfalls
hygienischen und besonders aus Reinlichkeit8gründen zu verwerfen. Schon Pytha-

goras hielt streng darauf, daß seine Jünger nur Leinenzeug auf bloßen Leibe
trugen, und bei uns Deutschen gehörte die Pflege des Spinnro&gt;ens und de
Webestuhls zu den ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens. Selbst der
„in der Wolle gefärbte“ Jägerianer würde noch heute Bedenken tragen, das neu-

geborne Kind in Wolle zu hüllen, und der Wollenro&gt; läßt, da er nur für Männer

paßt, das weibliche Geschleht bezüglich der „Normalkleidung“ leer ausgehen,

MU
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Einen fruchtbringenden Kern birgt die Jäger'sche Lehre insofern, als fie zur
Verringerung der Zahl der Kleidershichten, besonders Beseitigung des „Westenfutterales* und der gestärkten, die Ausdünstung hemmenden Hemdbrust und
der Halsbinde anleitet. Als zweiter und im Nothfalle dritter Kleiderschicht gebührt der Wolle jeden Falls der Vorzug und zwar auch als Futterstoff, welchen
no&lt; durch Wattirung verstärkt werden kann. Im Uebrigen spielen bei der Be-

kleidung erfahrungsgemäß Individualität, Gewöhnung, Liebhaberei eine so große
Rolle, daß man ohne Gesundheitstörung selbst „das Unbegreifliche Creigniß
werden“ sieht.

Auch Blätter, welche diesem gegnerischen Ring nicht angehören,
haben -€ in Gedanken an nichts denkend &lt;- diesen Artikel abgedrudt.

Für meine Leser habe ih den Niemeyer'sc&lt;hen Angriff durch die
Mittheilung in Nr. 9 pag. 130 „ein Wollgegner“ auf ihren wahren
Werth zurücgeführt, ich will aber denselben doch die Lektion nicht
vorenthalten, welche „ein Wollener“ in Worpaält -an der Hand der
Thatsache in Nr. 9 unseres Blattes dem Herrn anitätsrath Niemeyer in Nr. 192 der „Neuen Dörptschen Zeitung“, die in

ihrer Nr. 485 ebenfalls obigen Angriff abgedruckt hatte, ertheilt:
Dr. P. Niemeyer's Urtheil über die Normalkleidung.
„ES ist gewiß verdienstlih, wenn Fachleute jedem neuen Forshungs-

ergebnisse auf ihrem Gebiete ihre Aufmerksamkeit zuwenden, zumal

wenn dasselbe auf die Gesundheitöpflege Bezug hat und von so ein-

greifender Bedeutung ist, wie die durc&lt; Prof. Jäger in Folge seiner
Arbeiten und Entde&gt;ungen über die Duftstoffe eingeleitete Bekleidungsreform. Man sollte aber dann billiger Weise erwarten dürfen, daß
der Fachmann, besonder38 wenn er, wie in diesem Falle, ein Arzt ist,

erst nach sorgfältiger, gewissenhafter Prüfung sein Urtheil abgebe, weil

dieses Urtheil für sehr viele Leute shwerwiegend und deren Verhalten
bestimmend ist. Um so unverantwortliher und öffentlicher Rüge bedürftig ist es, wenn solc&lt;e3 Urtheil leichtfertig abgegeben wird. Dr. P.
Niemeyer nun hielt im verflossenen Winter in Holzminden einen Vortrag, in welchem er ausdrüclich erklärte, er habe es mit dem Woll-

regime versucht. Nac&lt;h dem Vortrage von einem anwesenden Herrn,
einem Anhänger Jäger3, befragt, wie er e8 denn probirt habe, erklärte
der H2xr Sanität5rath: „Das Faltenhemd habe i&lt;h über dem wollenen
Hemde getragen, da ich dasselbe aus gesellshaftlihen Rücksichten nicht
fortlaysen konnte, und die Weste habe ich beibehalten.“ Damit aber

auc&lt; Hemd und Weste ihre Geltung behielten, hat Herr Dr. Niemeyer
den offenen Ro&gt; ebenfalls beibehalten und die gewöhnlichen Hosen
de8halb nicht abgelegt, weil darin ja nur die Taschen und etwas
Futter von Leinen oder Baumwolle waren. Und. das nennt ein Arzt

und Hygieniker, der auf Autorität Anspruch macht, einen wissens&lt;aft:
lichen Versuch, und darauf hin hat er absprehend über, auf gründliche
und jahrelange Versuche sich stüßende hygienische Maßnahmen eines Gelehrten und Kollegen geurtheilt! =- Wenn es in dem Referat über
eine sogenannte „eingehende kritis&lt;e Studie“ in Nr. 485 der Neuen

4.79

Dörpt. 2. lautet:

„Im Besonderen ist Wolle als Leibwäsche aus

ebenfa.. "ygieniichen und besonders aus Reinlichfeit8gründen zu ver-

werfen“. 59 wissen die Leser, worauf diese Behauptung sich stüßt. Jäger
hat st: 5 ausdrücklich das Tragen der Wolle unter baumwollener oder

(einener Wäscha als gesundheit38widrig verworfen. Hätte Dr. Niemeyer Jüaers € hriften gelesen, so hätte er es wissen können. Warum
Kleidungsjü&gt;e , wel&lt;e die Eigenschaft besiten, vie üblen Körper-

ausdünstungen nicht zu firiren, weniger reinlich sein sollen, als solche,
welche jene Gerüche aufspeichern, bleibt Geheimniß des Herrn Sanitätsrathes. „Schon Pythagoras hielt streng darauf, daß seine Jünger
nur Leinenzeug auf bloßem Leibe trugen.“ Pythagoras verbot seinen
Jüngern Bohnen zu essen =- Jßt Dr. Niemeyer auch keine? ES thut
der WeiSheit und Geiste8größe des Pythagoras gewiß keinen Abbruch,
wenn er vor mehr als 2000 Jahren eine hygienische Anordnung traf,

wel“ &gt; ein wissenshaftlihes Forshungsöergebniß unserer Tage als irrig
nac wit. „Und bei uns Deutschen gehörte die Pflege des SpinnroG3 und des Webstuhle8 zu den ersten Regungen des erwachenden
Kudu“ vens.“ Was soll damit gesagt sein? Daß wir wieder zu den

erste4 Ltegungen des erwachenden Kulturlebens zurückfehren sollen ?
Dore, daß die ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens für alle
Folgezeit Richtung gebend sein sollen? Was für einen Zusammenhang
haben die ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens mit einer

hygienischen Maßregel, welche das Ergebniß neuester wissenschaftlicher
Forschung i,:2 „Selbst der in der Wolle gefärbte Jägerianer würde
auc&lt; heut Bedenken tragen, das neugeborne Kind in Wolle zu hüllen.“
Nein, im Gegentheile, es sind schon Säuglinge als „Wollmenschen“
aufgezogen worden und es soll ihnen nicht schleht bekommen sein.
Wolle ist weich, hält warm und kann, wenn manes versteht, gut gewas... werden. „Der Normalro&gt; läßt, da er nur für Männer paßt,

das wublihe Geschlecht bezüglich der Normalkleidung leer ausgehen.“

Wen; man wortklauben will, ja! Mit Worten läßt sich trefflich streiten.

Ein %.ormalmännerroc&gt; für Frauen existirt freilich niht. Aber für die
Normatfrauenkleidung ist hinlänglich gesorgt, wovon sich Herr Dr. Nie:
meycex aus Prof. Jäger's Schrift über „die Normalkleidung als Gesundheitsschuz“ Seite 180 überzeugen kann. Tröstlich ist uns schließlich
das Bekenntniß, daß die Jäger'sche Lehre einen fruchtbringenden Kern
birgt, nur hätte der Herr Sanitätsrath sich die Mühe sparen sollen,
denselben mit seinen tro&amp;enen Schalen zu umhüllen.“
E3 darf nan zwar nicht angenommen werden, daß die obigem

Zeitungzsring angehörigen Journale von dieser Rektifikation Notiz
nehmen werden, allein andere Journale, die es mit dem audiaturet

altera pars ehrlich meinen, dürften das wohl thun, und ich bitte meine

Leser im Interesse unserer Sache, diesen „'reingefallenen Journalen“

vorliegende Nummer des Monatsblattes mit dem Ersuchen, vorstehenden
Artikel aufzunehmen, zuzusenden, oder mir nur die Adresse der Zeitung

per Postkarte anzugeben, dann werde ich die Zusendung selbst besorgen.
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Ein Seitenstück zum Niemeyer'sc&lt;hen Angriff ist folgendes.
Eine Dame, der ich zur Wollkleidung rieth, konsultirte darüber
auch einen Stuttgarter Arzt! und theilte mir nachher mit, derselbe habe ihr abgerathen mit dem Bemerken: die Wollkleidung verweichliche die Leute jämmerlich durch das unausgeseßte Schwißen,
er T4e gegenwärtig eine Menge „Jägerpatienten“, denen 6x dann zur

Wiederfräftigung ihrer Haut Kaltwaschungen verordnen müsse.“
Menn 4.) den mildesten Fall annehme, so liegt die Sache so:
Seins |

zorpatienten" sind solche, welche von dem ganzen Wollregime,

wie &amp;
häufig ist, nur das „Jägerhemd“ unter hir andern steifleinen 1 &lt;&lt;miere tragen, oder zwar ganz wollene Kleider, allein

gegen meine ausdrückliche Kleiderordnung gefütterte Wollwe) eudgefütterten, oben dreieckig offenen Wollro&gt; (InterimsSnormalro&gt;).
Da 3 Gteres war weichlicht, steht in allen meinen Publikationen

zu lesen, und daß letzteres ähnliches thut und verwerflich ist, ebenfalls.
Daß im ersteren Falle kalte Waschungen ein Gegenmittel sind, stimmt,
aber daß je schon im zweiten Fall gefährlich sind, wisjen meine
Leser. I ubabe mich nun bloß dagegen energis&lt; zu verwahren,
daß man yolye Kranke „Jägerpatienten“ nennt; nebstdem darf ich
aber wohl meine Verwunderung darüber aussprechen, daß ein Stuttzartor Arzt, der doch an der Quelle sißt, im Wollregime nicht mehr
Bescheid und seinen jogenannten „Jägerpatienten“ keinen besseren Rath
weiß; es bleibt mir desShalb eben nichts übrig, als in meiner Auf-

klärung3arbeit nicht zu erlahmen und die Stuttgarter darauf aufmerlsuin zu machen, daß meine Vorlesungen über Anthropologie,
die . , im Winterhalbjahr jeden Montag und Mittwo&lt; Abend von

v= 7 Uhr im K. Polytechnikum halte, vollständigsten Aufschluß
über mein hygienisches Regime und meine Entdekungen geben und
sämmtliche Vorlesungen am Polytechnikum gegen Lösung einer Hospi-

tantenfarte beim Sculdiener auch Nichtstudirenden zugänglich
sind. Sie beginnen Mittwoch den 18. Oktober.

- Obigem Fall füge ich nech einen zweiten bei. Ein Herr schreibt

mir von der „Warnung eines von ihm in dieser Sache konsultirten
Arztes vor dem Wollregime“, die der Arzt damit motivirte, „einer

seiner Patienten babe sich dadurch die schönste Nierenentzündung geholt“.

Glücklicherweise kenne ich diesen, einen meiner fleißigsten Schüler betreffenden Fall ganz genau. Derselbe zog wegen Kränklichkeit die
Wolle an, und die Krise bestand darin, daß er eines schönen Tages

auf der Jagd plößlich zusammenbra&lt; und dann blutigen Urin entleerte. Eben der genannte Arzt, der jekt in überlegener Weise sich
xUrtheilen anmaßt, wie ein zweiter, erklärten ihre völlige Nathy-

osigkeit dem Fall gegenüber, der nac&lt; ganz Kurzem in völlige

Genesung überging.

Der betreffende Patient ist der Petersburger

Wollene, von dem eine Mittheilung auf pag. 64 Nr. 4 des Monats-

hlattes berichtet, daß er sich „außerordentlich wohl befindet“. =- Was
oll man zu diesem Verhalten eines Sachverständigen sagen !
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Nun etwas Scherzhafte8: Während die baierischen Zeitungen
über meinen Vortrag in München sachliche und. anerkennende Berichte
brachten, hat sich in den Journalen des Eingangs erwähnten Zeitungsrings folgendes Artikfelchen in Cirkulation geseßt.
Der Wollapostel und Seelenrieher Dr. G. Jäger aus Stuttgart hat
nun vor etwas

über 100 Zuhörern in München

seinen Vortrag gehalten ;

fast zwei Stunden sprach er über die Theorie, daß Gesundheit Wohlgeruch und
Krankheit Gestank seien. Um den menschlichen Kadaver gegen alle Widerwärtigkeiten widerstandsfähig zu machen, müsse man ihm so viel Wasser als irgend

möglich entziehen, und dieses Geschäft besorge nur die Wolle, speziell die Schafs
wolle. Wollengewebe sei selbst nach mehrtägigem Gebrauche wohlriechend , Leinwand aber stinke. Wer's nicht glaube, der solle ihn beriechen, er sei an allen
Theilen des Körpers gleich wohlriehend. Der zur Zeit florirende Pessimismus
rühre von der. jezt üblichen traurigen Bekleidung her, darum fort mit. diesen
Leichenbitteranzügen! Er scheere sich den Teufel um die Mode und ebenso wenig
um den Spott und das Hohnlachen des Pöbels, sein Fleisch sei hart wie- Holz,
und alle seine früheren Feinde wie Asthma, Hämorrhoiden u. s. w. seien Überwunden. Nach Schlußder seltsamen Ansprache forderte der s&lt;wäbische Gesundheits:
heiland mehrere seiner enthusiastischen Anhänger, es gibt ja Überall Narren, auf,
sein wollenes Betttuch , auf dem er schon länger schlafe, zu beriechen. Wir
fonnten uns hierzu nicht emporschwingen, sondern stänkerten still nach Hause,
im Herzen tief betrübt über die armen Leinwandhändler, Manschetten- und Kragen-

Fabrikanten, Wäscherinnen und Büglerinnen, welch' armen Thierchen durch diesen
grimmigen und scharf in der Wolle sizenden Jäger nun bald das Lebenslicht

ausgeblasen sein wird,

Gier möchte ich nur das Eine berichtigen. J&lt;h sagte: Für meine
Person

ere « * mh einen Teufel um die Mode, aber im Interejje

meiner vieform und meiner Klienten sei ich gezwungen, auf dieselbe
Rücksicht zu nehmen u. s. fz; sonst bemerke im nur no&lt;: es scheint

mir, daß mein Dortrag doch insoweit auch auf den Referenten wirkte,
al3 ex zur Einsicht kam, ein „Stänkerer“ zu sein und in diesem nichts-

durc&lt;bohrenden Gefühl „verduftete“. Au der resignirte, fast elegische

Ton des Referates ist sehr &lt;arakteristisch.
Sin 'anderer gegnerischer Spaß ist folgender: Während mein
ungewöhnlich gesundes Ausschen auf dem internationalen hygienischen Kongreß in Genf bei Sachverständigen Aufsehen erregte,
wird schief vis-a-vis in Finnland das Gerücht in Umlauf geseßt,
ich sei von einer Gemüthskrankheit befallen worden! Voraussichtlich
wird diese Ente bald in den Gewässern obigen Zeitungsrings er-

scheinen.
Nun will ich die Leser auf ein anderes gegnerisches Gebiet

führen.
Kurz , nachdem ih in München meinen Vortrag gehalten =
wobei ih no&lt; bemerken muß, daß in der vom 15. September bis

45. Oktober geöffneten Moden- und Trachtenausstellung die
Normalbekleidungsobjekte sammt Preiskatalogen öffentlich ausliegen =erschien in einer Münchener Zeitung folgende Annonce, die ih wortgetreu wiedergebe«.
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Keine Erkältung mehr?! --

Prüfet Alles und behaltet das Beste!
Moxmal:

ist ein Machwerk wie gewobene Strümpfe, also nicht zu

Z5EMÖ
von Dr. Jäger

repariren. =
ist sehr enge, darum unbequem zum Anziehen, --

emploiist

ist am Hals und Arm mit schlechtem Baumwollstoff beset.

zur Ausicht

lee

aufgelegt.

-

ist von unansehnlicher Farbe, darum nur unter einem

Ee:

anderen Hemde zu tragen. --
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Strümpfen

ist eigentlich nur eine Unterja&gt;e, aber 3 bis 4 mal jo
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Mit elegantem Brusteinsatz kostet jedes Hemd 50 --3 bis
1 4 mehr.

Zur gefälligen Ansicht und Vergleich ladet ergebenst ein

I. Stangl, Hemden- und Schürzen-Fabrik,
Münden, Schüßenstraße Nr. 9.

=.
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Die Herren W. Benger ließen sofort eines der zur Ansicht
aufgelegten „von mir empfohlenen“ Hemden ankaufen. Dasselbe entpuppte sich als eine sehr ordinäre, statt auf der Schulter, wie die
ächten, an der Seite geöffnete Konkurrenzwaare ohne Stempel, fi
wel&lt;e Herr Stangl laut vorliegender Rechnung sih 9 Mark be-

zählen ließ.

Die erste Lüge ist also, daß das von mir empfohlene Hemd
bei ihm zur Ansicht aufliege.
Dir zweite Lüge ist, wie jeder Besiker von Normalhemden
weiß, „daß xs sich nicht repariren lasse".
Die Ge btte Lüge ist die, daß es sehr enge, darum unbequem
zum Anztrehpu. sei, denn es dehnt sich bei der gewöhnlichsten Spannung
auf die oy Weite wie die Flanellhemden des Herrn Stangl.
Die viming Lüge ist, daß e8 am Hals und Arm mit schlechtem
BaumwollstawWgight fei.
Div
MV Lüge ist, es sei eigentlih nur eine Unterjae,
denn es
39 em lang, also so lang wie Nr. 3 der Flanellhemden
des Herm

Miritgs:

Die Pk5te Lüge ist, daß es 3-4 Mal so theuer sei, als
eine Unterjäa2, denn laut obigem Preiskourant kosten die Jacken des
Herrn Stag] 4%,50-d Mark, das berufene Hemd 9 Mark. Beiläufig bemerkt rosten die Benger'schen Unterjacken aus demselben Stoff,

wie. die Hemden, laut gedru&gt;t ausgegebenem Preiskourant 4,80, also
genau s9 viel wie die Jacken des Herrn Stangl.
Die siebente Lüge ist, daß das betreffende Hemd 2--3 Mal

so theuer sei, als des Herrn Stangl's rein wollene Flanellhemden,

die ex oben von 4--7 Mark notirt, während das fragliche Falsifikat
9 Mark laut Nota des Herrn Stangl kostet und die ächten Bengerichen Hemden von 6,50- 9 Mark notirt sind.
Das wagt man heute in Zeitung8annoncen dem Publikum zu
bieten!!!

Noch ein solcher Fall: Im Frankfurter Intelligenzblatt Nr. 228
prangt folgende Annonce:
CC. H+H. RE agneb
15 Bleidenstraße 15

empfiehlt sein Lager

verbesserter Dr. Jäger scher Unterkleider
als Hosen und Jacken für Herren und Damen

ebenso wolkene ZJiiset- (Croheft) IacRken.

Die Herren Benger ließen sofort ein sol&lt;es Hemd kommen.
Ueber den Stoff läßt sich nichts sagen, die Verbesserungen bestehen aber
darin: 1) liegt der Verschluß an einer physiologisch falschen und zur
Erreichung sehr ungeschiten Stelle, nämlich in der Mittellinie des
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Rückens; 2) kostet es 14*/, Mart, während ein Benger'j&lt;hes Hemd
gleiher Größe und Qualität 9 Mark kostet, es ist also um 30 Proz.
theurer !
Hieran schließe ich den Abdruck folgenden an die Hrn. W. Benger

Söhne gerichteten Briefes.

„36 empfing den gewünschten Katalog und jage Ihnen für die

Uehorfgudung besten Dank. -- Einer kleinen Bestellung auf Zhre

Noxrzblunterkleiver shi&amp;e i&lt; eine Notiz voraus, die Sie vielleicht
interesjiren dürfte.“
„Alls W

im März d. J. anfing, mich normal zu bekleiden, hielt

ich ix einem Wetigen renommirten Wollwaaren-Geschäft Nachfrage nach

Iich.
de?

hten Mger'shen Normalhemden. J&lt; erhielt zur Antwort,
han norräthig seien (in Winterstoff) und kaufte ein solches,

naan
R mich überzeugt, Das es vorn unten mit einem graßen,
rundawm, Mwarzen Stempel verssheu war = deen Schrift JB aller?
dial
«MM dunklen Stoff nil
entziffern Weß. --- Daid Daraus

Get
än unter Beifügung 393 genauen Maßes 3 wei „Pormathema. Willem Brof. Jäger“ in Sommexstaät und 'oyialt nam: etwa
0:8 dreighemden geliefgrt, die regbh auSaun ufd dabei

Ebd nus Mark 75 Pr. kosteten€
berwbak
Wa Tür Hemden statt auf di" Whulter vem. Nücken
gejd tt 1 wurden, war mir. indeß schon beim Winterhemd aufgefallen
&lt;- Sf legte dem Umstand im Vertrauen auf die Reellität der be-

treffenden Firma damals jedo&lt; wenig Bedeutung bei. Jett glaube
ich aber, daß ich wohl nicht Ihre ächten Normalhemden bekommen habe.
Es scheint mir unter anderm verdächtig, daß in einem mehrfac&lt;h von

betreffender Firma (die i-&gt;. Ihnen auf Verlangen nenne) erlassenen
Inserat im hiesigan „Tagcolatt“ die Bezeichnung „Normalhemden“
ohne den Zusaß „System Prof. Jäger“ zu lesen 1.4.
Da die fraglichen Hemden jeßt, nach kaum einem halben Jahre,
durc&lt; den SHweiß oder das Waschen -- obgleich letteres schr vor-

sichtig ge“

1 it =- außerordentlich eingelaufen sind, so daß ich sie

faum noi24 cm lar

rau“vn kann -- die doppelte Brust ist z. B. nur noch
=-- ,») wende im mich nunmehr an Sie. Bestellung

liegt auf beyonderem Blatte bei.
;
Nächstens will ich versuchen, sür die Normalkleidung in der Presse
einigermaßen Propaganda zu machen -- ich stehe mit einer größeren
Anzahl Zeitungen in Verbindung =- und werde, wenn ih in der That
unächte statt ächte Waare empfing, eventuell diesen Umstand mit er-

wähnen.

-

Mit Hochachtung ergebenst

Ernst K.“
Was folgt aus all dem obigen?
4) Daß wir noch lange nicht die Hände in den Schoß legen

dürfen,dieGegnerschaftmacht auf allen Gebieten die verzweifeltsten
[nstrengungen,umdieSachezuunterdrüFen, und deßhalb müssen sich
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die Freunde derselben um so fester und enger verbinden. Da3 Haupthindomittel ist unser Monatsblatt, und daraus folgt, daß wir an diesem

esthalten müssen.

Daß die Konsumenten von Normalartifeln nur dann vor

Falsisl“ zg] geshübt sind, wenn sig genau auf die Fabrikmarke sehen,
tamen! ) empfehle ich das auch bei den Hüten, wo die Konkurrenz mit

zejundhets5widrigen Falsifikaten und Jmitationen das Möglichste verjucht. Vebrigens rathen wir solchen, die in ähnlicher Weise wie obiger
Herr hinters Licht geführt wurden, doch einmal einen Versuch mit
dem Staat3anwalt zu machen, denn wir selbst können nichts thun,
außer wenn ein greifbares Schußrecht verletzt ist, wie Markenschuß
oder Mustershuß ; ver Betrogene hat dagegen unzweifelhaft ein Klagrecht.

Artheil eines Arztes, der es „probirt“ hat.
Zn Nro. 38 der „Populären Zeitschrift für Homöopati ot ein Trzt, Verfasser der dritten Auflage des „Lehrbu«“'s
Dmög &gt; er enapie“ unterzzugnahme darauf, „aß
*

jem FI buch gtederhalt von der Zugs: ' Om Wollkleivys
xh
deren Gebrauch gewissen Constikutionen und cowijjen

18...
SED
= 4.

unte
dem -

no angerathen, weil sie dadurc&lt; schneller von b&lt;jtummten
und nach der Heilung vor Rückfällen bewahrt werden“
-- Jrung und Anempfehlung des Wollregimes.

I&lt; hebe,

- anfsagungen an diesen Bundesgenossen im Kampf, aus
- langen Aufsaße =- für meine Leser folgendes aus.

|

Leinwand und Baumwolle die Auswurfstoffe der Haut
zurüß 3 kann ein Jeder, der in einem wollenen Hemde tüchtig in

Schwe, „„zerieth, daraus ersehen, daß ein in dasselbe genähter Leinwand- over Baumwollstreifen no&lt; Stunden lang feucht bleibt, wenn
das Hemd auf bloßem Leibe längst shon wieder tro&gt;en gewordenist.
Ganz dasselbe findet aber auch bei den übrigen nichtwollenen
Kleidungsstücken , nur weniger fühlbar für den, der sie trägt, statt.
Der nass2? leinene Streifen erregt direktes Unbehagen, die durch»
feuchte, dur&lt;dus: 2 Kleidung aber indirektes, die normalen Körper-

iunktionen hinder. und. auf den Geist zurückwirkendes Unbehagen.
Der in reiner Wolle Ste&gt;ende ist deßhalb geistig und körperlich
leistung2jähiger und ausdauernder. So erzählte uns der in an)
Deutschland bekannte Scnellläufer Frit Käperni&gt;: daß er es erst
dann zur höcpsten Vollendung in seiner AuSdauer gebracht hätte, nachdem er in England gesehen, wie die dortigen Schnellläufer sich|

reiner Wollkleivung für ihre Zwede trainirt hätten. Früher sei e

nac&lt; dem Durchlaufen von so und so viel Kilometer immer „reene

fertig“ gewesen, habe sich umziehen und abreiben lassen müssen,wäh-

rend er seit der Zeit, wo er es wie die „menschlichen Renner“in

England mache, sih nur in seltenen Fällen umzöge und zu jeder
Stunde gut auf den Beinen sei.

Ebenso ist es bekannt, daß diealten
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Römer, welche sich nur in Wollenstoff kleideten und nach dem Bade
fis einölen ließen, den Schnupfen nicht kannten. Im Princip dürfte
fie) also kaum Etwas gegen das Wollregime einwenden lassen. Die
von einzelnen Aerzten dagegen vorgebrachten Bedenken der Verweichlihung, des Wollsc&lt;hmußes 2c. betvaßsen nur die gemis&lt;hte Kleidung.

Manhat sich eben selten die Mügagazben, Jäger's Publikationen
ordentlich durchzulesen und seine schläge praktis&lt; zu erproben:
„Das ist ja der Seelendustmann“, = „was kann Der wohl Nüß-

liches herausstecen ?“
Eine zweite Stelle, die im aushebs, lautet: „erner findet sich
bei vielen Personen in der ersten Zeit eine kritisGv Hautau-, Jung,
entweder massenhafter Schweiß oder etwas klebriger oder )- nkender

Schweiß, welhar Mißbehagen erzeugt.

Nach einiger Zeit vaxtwinden

jedoH diese Erscheinungen und es tritt so allgemeines Wohlhehagen
ein. do3 man sich nicht mehr naH der alten Kleidung zurücksehnt.
Mo ni: wortragen wird das Wollregime nach unseren Orfahrungen
var

2 „„Hbsermännern, welche sich seit Jahren an die Wasserpan-

rl tt baben und Morgens shon unter tie kalte Douche
«1.1 2x sonstige Wasserpxoceduren Tag für Tag vornehmen. Von

tLrSeite
bi

» auf's Heftigste angefeindet worden, weil dieje Herren Alles

üb * einen Kamm scheeren wollen und nicht bedenken, d98 es verschie

do: Körpexfonstitutionen und verschiedene Leben3gewos»heiten gibt.
Am losten vertragen dagegen das Wollfostüm die sog. hydrogenoiden
Kor *itutionen, wel&lt;&gt;? leicht frieren und zu Katarrhen geneigt sind,
sowie Katarr ;-, Nheumatismus3- und Nervenkranke, überhav“t auch Diejenigen, welche über des Lebens Blüth-&lt;iahre hinaus
sin&gt;. bei denen also ein vernünftiger Arzt von sog. At „rtunz3kuren
abse 7m muß. Wir hatten Gelegenheit, dasselbe einem Chneider und
ein * !odakteur vor zwei Jahren zu empfehlen, welche " :ide schwind82 * sir"; namentlich pfiff der arme Schneider im Winter
12:2-&lt;141 fat auf dem leßten Lohe. Der Mann it heute nicht
wieder zu erkennen; cr hustet noch, aber er kann seinen Beruf aus-

üben. Ebenso wichen hartnäckige Muskelrheumatismen bei eini-

genanderen Kranken s.:r die Dauer.

Geradezu wunderbar aber war

derErfolg bei einem Tabetifker, der gleichzeitig ho&lt;gradig anämisch
warund namentlich seine kalten Füße nicht erwärmen konnte. Der
arme Kerl fror auch im Sommer. Das Wollregime brachte in einem
halben Jahre bei diesem Patienten einen vollständigen Umschwung zu-

wegeundauch die atactischen Störungen der Unterglieder sind heute

nicht mehr so bemerkbar wie früher.“

Änsere Fortschritte und Aufgaben in technischer Ric&lt;kung.
Inletzter Nummer wurde ein kleiner Rübli&gt; auf die Erfolge
Re
Rumer nu ich heute in der Shluß-Nummervon

81.87

Wan

Jahrgang 1 einen Blik auf die technischen Fortschritte und Aufgaben im
Gebiet Br zum Wollregime gehörigen GebrauchSobjekte folgen.
' meinerseits lege das Hauptgewicht darauf, daß es unseren

Bahn (*vr
verein

vafdinangungen gelang, dem Farbstoffregime immer weitere

fleidugy, Untasoidung und Bett. Es können Faht alle diese drei
Hau) iekte Palständig in zuverlässiger äc&lt;hter Naturfarbe bezogen
werd, und TL) rathe allen Kranken, für die Unterkleidung durchaus (smd fr Kie Dberkleidung wenigstens zum Arbeit8gebrauch das

Farbig änghime einzuführen; im nächsten Jahrgang des Blattes soll

den Migen dieser Vervollkommnung besondere Aufmerksamkeit geschenkt ward

'

|

0) mill nun von den Objekten der Reihe nach jprechen.

Beim Normalhemd hat sich die anfänglich gewählte Konstruktion vollständig bewährt, so daß hier nichts zu ändern war.

Was

Weber betrifft, so ist nach übereinstimmendem Urtheil insbesondere
das Kammgarnhemd etwas, was sin „gleiher Güte noch nie da war,
und der anfangs erhobene Einwand 'des Eingehens ist dur&lt; Verwe; -

dung möglichjt langstappliger Wolle und geschlossenere Webart bei
halbwegs vernünftiger Behandlung in der Wäsche auf ein Minimum
reduzirt. Die im Anfang vorgefommenen Klagen über Ungenauigkeit
der Näharbeit sind jeht, da das Personal besser eingeschult ist, ver-

stummt.

Im vorigen Jahr wurden häufig noc&lt; Farben verwendet,

die vem Schweiß und der Wäsche nicht Widerstand genug leisteten,
diese Farben sind jetzt in Abgang dekretirt und der Schwerpunkt ist

auf Katurfarbe und daneben einige sehr gut hältige Kunstfarben

gelegt, da man 4 den nicht zu sehr uniformiren kann.

Was die Quan-

tität betrifft, 79 it durch den Ankauf eines großen Fabrikanwesens
und Aufstellung zahlreicher neuer Webstühle Sorge dafür getroffen,
daß =-- troß der bedeutend gesteigerten Nachfrage =- Stocungen in

ver Effektuirung der Bestellungen niht mehr vorkommen werden. Die
neue Fabrik tritt Ende dieses Monats in Thätigkeit.

|

Bezüglich der Oberkleidung sehen Consumenten und Fabrikanten immer mehr die Vorzüge der Tricotstoffe gegenüber dem recht:
wink. 21 Gewebe ein. Große Schwierigkeiten bereitete hier der Umstand, vaß die nöthigen Stoffe immer im Ausland bald da bald dort

bezogen werden mußten, besonders erschwerte dieß gewaltig die Einführung des Farbstoffregimes.

Es ist mir jebt gelungen , durch

Hrn. Herio“ dahier die Fabrikation na:urbrauner (hell modefarb
und dunkel &lt;ofoladebra: n) und indigoblauer Tricotstoffe, sowie naturfarbener reinwollener zu Hausröc&gt;en und Wettermänteln, Jagdjuppen2c.
ausgezeichneter Lodenstoffe in Gang zu sehen. Diese Stoffe können
von Hrn. Herion (hier Kronenstraße) direkt oder durch die concessioninten Schneidergeschäfte bezogen werden. Sind sie auch jeht no,
nicht so hochfein wie manche englische Stoffe, so sind sie dementsprechent
billiger und was die Hauptsache ist, völlig rein.
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Auch ein weiterer mir sehr am Herzen l'egender Fortschritt ist
gesch2hen. Die auf Rundstuhl gefertigten Oberkleidertricot8 sind und
bleiben wegen des

schwierigen Appreturverfahren38 theuer -- ein

Gerrenanzug stellt sich zwis&lt;en 938-420 Mark --. Hier hat der so-

genannte Hogulärstuhl Hilfe gebracht. Hr. Franz Entreß (hier
Königstraß / striet für Herren und Knaben Anzüge aus naturbrauner

Wolle (Ro&gt; und Beinkleid), die für Herren nur 45-439 Mart, für
Knaben von 20 Mark an kosten. Sie eignen sich allerdings meist nicht

als Aus8gangsanzüge, machen also die theureren Anzüge nicht entbehxlich, allein für das Haus, Bureau, die Werkstatt 2c., auch -auf dem
Land, wo man es mit der Etikette nicht so genau nimmt, ganz besonders

aber für Knaben auch auf die Straße und in die Schule sind sie ausgezeichnet, und e3'Ft mir in keinem meiner Anzüge so wohl, wie in
diesem: Jb inf zx mit gutem Gewissen als das sanitär vollkommenste

und billig? 328» empfehlen.

Was den Kleiderschnitt betrifft, so kann ich nur bedauern, daß

so wenige sich 23 dem Sanitätss&lt;nitt in Ro&gt; und Beinkleid ver-

stehen.

Alle, vie fich dazu entschließen, preisen ihn als hygienisch weit

über den andern “/aconen stehend, und auf der avdern Seite zeigt sich
immer mehr, da &gt; 1) der Interimsnormalr2&gt;, Y aber insbesondere

die. unten offeite &amp;ose in ihren gesundTeitlihen Ts-lzen "9 nicht entfernt mit dem Sanität3anzug meisoa iönnen. auf viesem Debiet gibt
es für Vie nächste Zukunft noc eine were Arbeit, die W) bezeichnen
will as Kiusrottung des Fn8Wrim8rogifG und der Trom:
peteaho)e“. Dieser Kampf ist der kärtejte, va wir hier mit dem

Ungeheuer, genannt „Mode“, einen schweren Stand haben. Mein
Feldzugsplan steht fest, die nächsten Nummern werden ihn bringen.

Bezüglich der Oderkleidung st man den Wünschen aus Consu-

mentenkreisen, auswärts Sc&lt;neid.r 5.1 konzessioniren, bereitwilligst entgegeitgekommen. Der Erfolg diejer Maßregel ist aber, einzelne rühmliche AuSnahmen abgerechnet, ein sehr prekärer. Die Herren lassen
sich die Konzession geben und dann thun sie, was sie wollen, sie kümmern sich um keine Verbesserung, beziehen keine approbirten Stoffe
mehr, sondern fertigen die Kleider aus dem billigsten, was ihnen die
Reisenden von überall bringen, und wenn man hinaus kommt, sieht
man Ungethüme von Normalröcken , gefüttert, wattirt, kuttig, wahr-

scheinlich auc&lt; baumwollen gefälscht u. s. f.

J&lt;h kann deßhalb den

Lesern nur rathen, die kleine Mühe nicht zu scheuen und sich -- wenn
auch nur zum Vergleich -- gelegentlih an die Stuttgarter Geschäfte

zu wenden oder wenigstens den konzessionirten Geschäften scharf auf
die Finger zu sehen. Die Uebung, welche die Stuitgarter Geschäfte
jezt schon haben, gewinnen auswärtige noh lange nicht. Ganz besonders warne ich vor nicht konzessionirten Schneidern. So schreibt
mir am 26. Sept. Hr. Gymnasiallehrer M. aus H. in Westphalen. :

2„Sh habe Zhr Werk: „Die Entde&gt;ung der Seele“ gelesen.

Ohneim Stande zu sein, die von Ihnen angegebenen Thatsachen ex-

15IM=

verimentell zu prüfen, habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß Ihre

Seelenlehre auf richtigen naturwissens&lt;haftlihen Grundlagen beruht,

und mich deShalb entschlossen, die von Ihnen vorgeschriebene Kleidung
zu tragen, um der durch dieselbe gewährten physischen und psychischen
Segnungen theilhaftig zu werden; auc&lt; habe ic&lt; im Kreise meiner
Bekannten mit einigem Erfolg dafür Propaganda gemacht. Nun hat
mir mein Schneider eine Joppe gemacht, die zwar sonst ganz von Wolle

ist, in der aber zwischen Zeug und Unterfutter auf der ganzen Brust,
den Klappen und der Schulter Leinwand resp. Watte sich befindet,
und mir erklärt, daß kein Schneider auf der Welt, und wäre es auch
der Ihrige, ohne Leinwand oder Baumwolle einen Ro&gt; machen könne,
da die Wolle viel zu leiht nac&lt;hgebe, so daß ein Knopfloch in reiner

Wolle s&lt;on nach einigen Tagen ausreiße; auc&lt; würde sich ein Ro&gt;
mit wollenem Unterfutter in den Aermeln gar unbequem anziehen

lassen. J&lt;. habe die Annahme der Joppe vorläufig verweigert, da
sie nicht nac meiner Anordnung angefertigt ist.“
Bezüglich der Damenkleidung ist ebenfalls ein Fortschritt zu
melden. Die hiesige Firma Herrmann und Helbling hat jetßt
wundervolle und verhältnißmäßig sehr billige Tricottaillen, die natürlich das geeignetste zur Anfertigung von Normalkleidern sind, und zwar

führt se alle Nummern für Erwachsene wie für kleine Mädchen in
Naturbraun und Indigo.
mn Bett wird im Allgemeinen von den Consumenten noch

entsa eä zu wenig Gewicht beigelegt, und doh ist es ein Hauptstück
des Wollregimes; wir haben unablässig daran gearbeitet, dasselbe auf
die höchste Stufe der Vollkommenheit zu heben und -- wa5 hier gar

niht leiht war -- alle ihm anfangs no&lt; anhaftenden hygienischen

Mängel zu rauben. Im„Sanitätsbett“ ist das erreicht, allerdings
nicht ohne eine kleine, aber absolut unvermeidliche Preissteigerung; dasselbe entspricht jezt nicht blos den strengsten Anforderungen des Wollregimes, sondern auch denen des Farbstoffregimes. Hier noh eine
Warnung: die Roßhaare sind so allgemein mit soz. „Fibre“, also
Pflanzenfaser verfälscht, daß ich niemand zur Verwendung derselben rathe.
Sehr große Schwierigkeiten nach allen Richtungen bot der Normalhut. Dadurch, daß das Anfertigungsre&lt;t auf eine der größten
Hutfabriken Deutschlands, F. Mayser und Sohn in Ulm, übergegangen ist, hat sich nicht blos die Ausbreitungsfähigkeit der Hutreform vergrößert, sondern auch die Möglichkeit einer Vervollkommnung

eröffnet. Der alte Normalhut war ein bedeutender Fortschritt gegen
den früheren ordinären Hut, allein er litt an allen Gebrechen der

Färbung, Appretirung und Baizung. Dur sind wir nun noch nicht,
allein unter dem Titel „Lusthut“ (weil es eine wahre Lust ist, ihn
zu tragen) hat jeht die Firma F. Mayser und Sohn einen naturbraunen, also von aller Farbe, Appretur und Baize freien Hut ohne
Futter und ohne den nur sehr relativ guten Filzstreifen

in den Handel gesetzt, der hygienis&lt; durc&lt; nichts mehr übertroffen,
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nur technisc&lt; vielleicht noh vervollfommnet werden kann.

Derselbe ist

dur&lt; die Wiederverkäufer des Hrn. Mayser, in8besondere durc&lt; Hru.
W. Wolf in Stuttgart Büchsenstraße 17 zu beziehen.
Was wegen verschiedener technischer Schwierigkeiten noc&lt; aussteht, ist die Schaffung eines den höchsten gesundheitlichen Anforderungen entsprechenden dunkeln Hutes, dem ich den Namen „FJ est-

hut“ geben werde. Er gehört zu den indigofarbigen Oberkleidern.
Zur Unterscheidung wird der bisSherige s&lt;warze Normalhut den Namen „Drauerhut“ erhalten.

Ob wir uns der Reform des „Angst-

rohres“ unterziehen, wird die Zukunft lehren, denn damit versündigen wir uns ja gegen dessen moralische "deutung.
Ein weiterer Fortschritt auf dem Gebiet der Kopfbekleidung ist,
daß jebt niht nur normale Civil- (von Sauerbe&gt;) und Militärmüßen,
sondern auch normale Soldatenhelme (von Bender und Cie.

hier) gefertigt werden; dieselben erfreuen sich des lebhaftesten Beifalls

der Offiziere, wie denn überhaupt das Wollregime sich in militärischen
Kreisen jeht rascher Bahn bricht, als in Civilkfreisen, weil bei den

ersteren der Modeteufel nicht entgegenarbeitet.
In RPuncto Halsbekleidung besteht der Fortschritt in zweierlei: 1) werden die meisten Krägen jekt so vollkommen gefertigt, daß
sie von Leinenkrägen ni&lt;t mehr zu unterscheiden sind, und 2) von
Hrn. Vetter hier in einer so vollkommenen Weise gewaschen, daß
die gewaschenen faktisch schöner und angenehmer sind als die neuen.
Das Sc&lt;merzenskind ist no&lt; immer der Schuh, bekanntlich der
Punkt, an dem es den Menschen sprüchwörtli&lt;h „drückt“. Der erste
und wichtigste Punkt ist nun der, zu wissen, „wo“ einen der Schuh
drückt, darauf basirt erst die Lösung der Abhilfefrage. Das „wo“
habe ich jekt: der Fluch ste&gt;t noh a) in der Farbe, b) in dem Scusterpapp, ec) in der falschen Gerbmethode des Leders, d) in der Stiefelwichse. Der Fortschritt in der Abhilfe besteht ad a) darin, daß jeßt
in den Wollstoffen auch das Farbstoffregime eingeführt ist, und nebstbei
haben wir damit jezt auch viel dauerhaftere Wollstoffe als anfangs --

s&lt;warze Tuche sind stet8 brüchiger als namentlich naturfarbige und

braune. ad b) Scusterpapp darf keiner mehr verwendet werden.
Woes noh fehlt, das sind die Punkte € und d. Doh beginnt es
auch hier zu tagen und zwar ad ce) in so fern: Es steht jetzt fest, daß
nicht alles Leder gesundheitsshädlich ist, sondern nur das lohgare,

während das wildgare oder sämis&lt;e*) Leder (Hirshleder, RehLeder) fast so gesund ist wie Naturwolle, aber erstens sehr theuer,
zweitens heikel gegen Schmuß, drittens zu Sohlen nicht verwendbar, weil zu weich. Neuerdings ist mir ein Ausweg angedeutet worden, do&lt; weiß i&lt; noh nicht, ob er Wahrheit wird. ad d) Hier
handelt es sich um den Kampf mit der Mode.

Jeßt trägt alles s&lt;warz

SE

*) Anm. Hierauf aufmerksam geworden zu sein, verdanke ich einem Leser

des Blattes, Hrn. v. G. in Sachsen, dem ich hiemit verbindlichst dank. =
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gewichste Stiefel, vor 50 Jahren trugen alle Damen naturfarbene

Rehlederschuhe, diese Mode müssen wir zurückerobern.

I&lt; gehe gegen-

wärtig mit hellgelben Hirschlederstiefeln in Stuttgart herum =- allgemeines Tableau

Pau itt, daß jet auch an den Herren Pfisterer und S&lt;mid,
Möbelos Yi. eine Firma gewonnen worden ist, welhe Zimmermöbel
und zr 1 3- wie Polstermöbel iu normaler Weise, also gestankfrei

taschentuc&lt;. 43.
bleibend, Zerstellt resp. in dieser Weise umarbeitet.

A18 enormer Fortschritt hat iich die Einführung des Wollen-

der Luftwegny Gase, Rachen, Kehlkopf und Lunge), sowie bei Augen-

leiden sind für den, der meine Entde&gt;ungen über das Wesen der

Krankheit nicht kennt oder versteht, geradezu komisch.
In gewaltigen Nespekt hat sich auch die mit Ozogen geladene
Platinlampe verseßt, sie ist geradezu ein Paradestü&gt;, mit dem
man d.e ungläubigsten Thomasse stußig machen kann, und erst die
Wohlthaten imstillen Kämmerlein! sie sind ihr wahrer Segen.
Nun ny ) etwas „Zukunftsmusik“! Gewisse Gebiete der Hygiene

habe ich bisher no&lt; gar nicht berührt, nach dem Grundsaß „eines
um das andere“. Nun drängi sich mir aber von mehreren Seiten
ein Gebiet auf, das der Kosmetik. Dank des Zustandes unserer

Schulmedizin und in Ansehung unserer Medizinalgeseße drängt sich

auf dem C2iet der Kosmetik alles mögliche zusammen, Gutes und

Schlechtes, &lt; achkenntniß und Pfuscherei. Unsere offizielle Wissenschaft
ist da macht!9: , weil es sic&lt; hier zumeist um Spezifika und um

Düfte handelt, für deren physiologische Wirkung ihr die Untersuchungs-

mittel fehlen.

54 besiße sie und kann die Lücke ausfüllen.

Andererseits hat hier das Wollregime eine Lüke. I&lt; glaube
zwar, wenn ein Mens&lt; von Geburt an genau nac&lt; dem Wollregime
aufwächst, j9 braucht er keine Kosmetika , und bei Erwachsenen wirkt

das Wollregime oft merkwürdig in dieser Nichtung, allein alles vermag es nicht, da gibt es eben einmal Kahlköpfe, Kopfschwitzer , Leute

mit Sommersprossen, Leberfleen , unnatürliher Kopfs&lt;huppenbildung,
Mitessern , Gesicht3runzeln und wie diese kleinen und doch besonder3

beim schönen Geschlecht so wichtigen Leiden alle heißen. Diese Leute
wollen befreit sein und fragen: welche von den unzähligen Heilmitteln, welche der Reklamentheil unserer Zeitungen rastlos empfiehlt,
sind die richtigen ? was ist gut und was ist Schwindel?

Seit „meine Aktien steigen“, namentlich seit das Blatt erscheint,
bin ich wiederholt von Verfertigern solcher Mittel angegangen worden,
sie zu annonciren und zu empfehlen. I&lt; habe biSher alle abgewiesen und
mir überhaupt zum Grundsaß gemacht, nichts im Blatte annonciren
zu lassen, was ich nicht geprüft habe. Nun sind mir äber von einer

Seite, welcher ih
manchen erwähnte,
Aufschluß verdanke,
ich in vie
öffentlihungen
wiederholt
von FraudieReglin,
der00
Erfinderin des Reglin'schen Umschlag38 (siehe mein Buch), der ich eben wegen

492

dieses genialen, in der Geschichte der Normalkleidung eine Rolle spielenden Kunstgriffes stets zu Dank verpflichtet bin, zwei von ihr gefertigte "?oSmetika, eines für die behaarte Kopfhaut und eines für
die 1" esichtshaut zur Prüfung übergeben worden. J&lt; habe diese erstens 11 fo fern vorgenommen, als ich mittelst Neuralanalyse konstatirte,
daß dic;2 ÜÖssenzen keine physiologisc&lt; schädlich wirkenden Substanzen
enthalten, sondern nur „Luststoffe“, zweitens in sofern, als ich sie im
Kre 2 meiner Bekannten auch in Bezug auf ihre Heilwirkung prüfte.
Das viesultat ist derart, daß ich nicht nur keinen Anstand nehme, eine
darauf bezügliche Annonce (siehe hinten) in das Monatsblatt aufzunehmen, sondern meine Leser auch hier im redaktionellen Theil
einlade, diese Essenzen im Bedarfsfalle zu prüfen und mir ihre Eyx-

fahrungen rü&amp;haltlos, ob gut oder schlecht, mitzutheilen zu Nutz und
Frommen ihrer Mitleser.

Kleinere Mittheilungen.
Krankheit ist Gestank. Hierüber habe ich wieder einige lehrreiche Fälle.

1) Ein im Jahr 1870 zum Krüppel geschossener Offizier, der seit
der Zeit „an einem schweren, wesentlich als Nerven- ja fast als Gemüth3-

krankheit zu bezeichnenden Gehirnleiden laborirt“, ging Anfang Juli in die
Wolle und schreibt mir: „Anfang August trat mit einem Male eine ganz

eigenthümliche Erscheinung auf. J&lt; wurde plößlich tagelang von einem
so intensiven widerlichen Gestank. der mir von Zeit zu Zeit wie eine Welle

aus meinem eigenen Körper entgegenströmte, gepeinigt, daß ich mich tage-

lang sehr übel befand, namentlich ganz ohne Appetit, und zwar in dem
Moment, wo eine solche oft infame Gestankwelle mir in die Nase stieg,
sogar der Ohnmacht nahe war (ich erinnere an den bekannten Ausdruck

„das stinkt zum Umfallen“ Jäger). Es traten diese (nac&lt;; Koth und
faulen Eiern) stinkenden Düfte stets auf beim Arbeiten, z. B. beim Lesen,
also bei Gehirnarbeit, J&lt; beroch dann meine ganze Kleidung, meine
Brust u. s. f., es kam aber nicht aus denselben, nein mir kam vor , als

ob es direkt aus dem Kopf kommen würde.

Dafür sprach auch, daß der

schwere bange Dru&gt; im Kopfe in solchen Momenten etwas schwächer
wurde, e8 war mir, als löse sich der Kopf freier auf! Sind es Gehirn-

düfte ? Mein Arzt hier, Hr. Dr. B., Homöopath, sagte mir einmal: „Jhre

Hauptleiden sind im Gehirn und haben sich seit 12 Jahren darin fefige-

jeßt.“ Er hat gewiß recht, denn alle von mir angewandten Kuren, die
gegenmeine Verdauungss&lt;hwäche, Blutarmuth, mit einem Worte gegen

meine Gee ährungeshade gerichtet waren, haben nie etwas geholfen. Wenn
ich Ihre Lehre recht verstehe, so sind die stinkenden Düfte, die ich in den

8Tagen von mir gab, veraltete Angstdüfte, denn ein Haupttheil meiner
Leiden sind Angstgefühle und die Verdauungsschwäche ist wohl nur eine

Folgeerscheinung.“

/ DasUrtheil des Patienten ist ganz zutreffend. Diese Düfte sammeltensich offenbar in seinem Gehirn in der Zeit an, als er mit seiner
schweren Verwundung 9 Monat, wiederholt dem Tode nahe, im Spital lag,

umgeben von all den Angst- und Krankheitsdüften (eigenen und fremden)

solcherOrte.- Nebenbei gesagt? Patient ist noch nicht gesund, das war nur
Fortsezung in der Beilages

Beilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
'
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eine zwtg Krise, aber diese ist Beweis, 1) daß Krankheit = Gestank und
2) v 3 vie Wolle als Krankheitsaustreiber ihre Schuldigkeit thut und wohl

Patienten ganz heilen wird.
2) Bei Gelegenheit meines Vortrags in Münden theilte mir Hr.
Dr.

(3, praktischer Arzt daselbst, mit , daß er in ihm passend erschei-

nenden Fällen sich gelegentlih auch des sogenannten Magnetisirens (ä 1a
Ennemoser, Hansen) als Heilmittels bediene. Da sei ihm schon, ehe er
mit meiner Lehre bekannt geworden, aufgefallen: wenn das Magnetisiren
von Erfolg sei, so erkenne er es daran, daß dem Kranken ein übler Ge-

ruch entströme, oft so stark, daß er nachher Thüre und Fenster aufreißen
müsse.

2. Ein Wollener consultirte mich wiederholt wegen seines kleinen
Knaban, der, tzozdem derss'be auch in der Wolle, immer von Zeit zu Zeit
Anfälle von „Crouphusten", wenn auch ganz rasch vorübergehende, bekomme, und zwar jedesmal zusammentreffend mit einer starken Abkühlung
der Luft nach vorausgegangenem Gewitterregen, also Erkältung! =- Da
der Kleine, bevor er in Wolle kam, einen heftigen Croup durchgemacht, so

hielt ich anfangs die Sache für eine Krise, und versprach allmähliges Auf-

hören. Als es sich aber immer wiederholte, erklärte ich, es müsse noch
eine Krankheit8queile vorhanden sein und sprach die Vermuthung aus, es
möchte dieselbe im Bett zu suchen sein. Am 26. Juli schreibt mix der
Vater: „Deine Frklärung, daß die wiederholten Croupanfälle von Anste&gt;ungsstoffen, die im Bett haften, herrühren, ist mir zuerst plausibel vorgekommen, nachgerade fange ich an daran irre zu werden. Es haben sich
nämlich in den letzten drei Wochen, obwohl sein Bett jeht ganz von Wolle
ist, diese Crouptöne mehrere Male wieder hören lassen, jedoch nur um nach
einer Stunde vor Spongia, Aconit und der Platinlampe die Segel zu

streichen. So erst heute Morgen wieder. Meine Frau haterst heute Nacht,

so oft sie nach dem neben ihrem Bett schlafenden Knaben sah, ihn bloögestrampft
his unter d.2 Arme gefunden.

Dieß Blosstrampfen kommt von einem

ju&gt;enden Gefühl, das den Burschen fortwährend zum Kraßen veranlaßt.
Es zeigt sich nämlich bei ihm häufig =- schon seit Jahren ein Hautausschlag (manchmal der Nesselsucht ähnelnd), der aber so plößlich verschwindet,
als er sich einstellt. Zst das Krisis oder Erkältung?“ „Dein Fundamentalsaß „Krankheit ist Gestank" hat bei unserem Angstkind wiederholt eine

glänzende Bestätigung gefunden. Für gewöhnlich entströmt seinem Munde

ein wahrer Wohlgeruch, vergleichbar etwa dem eines Veilchens oder irgend
einer aromatischen Baumfrucht. Nun hat meine Frau schon öfter die Bemerkung gemacht, daß jedesmal, wenn das Kind schlecht riecht, unfehlbar

spätestens drei Tage nachher irgend eine Krankheitserscheinung zu Tage
tritt. Vor seiner lebten heftigen Kehlkopfentzündung hat es förmlich nach
Häring gestunken. “

|

|

Nun ging mir ein Licht auf? Häringsartig ist der Duft des Mensstruationsblutes , der bei Steifleinenen sich dauernd in Kleid und Bett
festseht, das bekannte „Frauengift“, mit dem hier die Mutter ihr eigenes

194
Kind vergiftet, während letzteres das Gift nun -- als Wollene3 =- immer

nach einiger Zeit wieder auswirft unter den Erscheinungen eines leichten
Croupanfalls =- denn daß der genannte Duft sehr energisch auf die Stimm-

werkzeuge wirkt, ist eine allen Sängerinnen bekannte Thatsache. Auch die
Hautreizung konnte leicht damit zusammenhängen. J&lt; frug deßhalb bei

dem Korrespondenten an, ob seine Frau „wollen“ oder „steifleinen“ sei.
Die Antwort lautet? „Da liegt allerdings der Hase im Pfeffer! Meine
Frau trägt gar nichts Wollenes an sich und schläft wie seit anno Tubak

unter Federdeke u. s. f.; auch sträubt sie sich mit Händen und Füßen, sich

ihres theurxen Weißzeuges zu entäußern.“

Vor Kurzem nun hat mir der Vater mitgetheilt, „da eine Radikalkur nicht möglich , habe er das Bett des Knaben, das früher neben dem

der Frau stayd, jeht neben seines gestellt und jeßt sei die Sache entschieden
besser, aber vorbei noch nicht," Das ist natürlich auch nicht möglich , wie
aus folgendem Fall erhellt.
4% In der lezten Nummer habe ich auf pag. 174 unter dem Titel
„Antipathie als krankmachende Ursache“ einen Fall von Beein-

flussung zweier Personen durch die Ausdünstung eines Hausbewohner3 ge-

bracht, Als Ergänzung hiezu erhalte ich soeben folgende Mittheilung:
„Es gereicht mir zu besonderer Freude, Ihnen mittheilen zu können, daß
die Thatsachen Ihre Annahme auf das glänzendste bestätigt haben. Z&lt;

warf am Schluß meiner Mittheilung die Frage auf: ob wohl die Ent-

fernung des betreffenden antipathischen Individuums auf das junge Mäd&lt;hen denselben günstigen Einfluß ausüben würde, wie ver Luftwechsel auf
mich.

Die Antwort lautet nun: Ungefähr einen Monat nach der Abreise
jenes Menschen war das Mädchen wieder blühend und gesund, während

sie vorher als personificirte Bleihsucht herumging, auch die vordem sie

täglich plagenden Kopfs&lt;hmerzen haben sich gänzlich verloren.“

:
4 kann die Leser nicht dringend genug auf diese Beeinflussung durch
die Mitbewohner aufmerksam machen, und werde mir für die nächste Nummer noch einen äußerst schlagenden Fall aufbewahren.
|

Der Trac.

G5 herrscht vielfach die Ansicht, dem Wollenen sei der

Fra&gt; verboten, das ist durchaus nicht der Fall. I&lt; hatte dieses Früh-

jahr am Polytechnikum die Festrede am Geburtstag Seiner Majestät unseres
Königs zu halten. J&lt; ließ mir für diesen Anlaß aus dunkel indigoblauem
Tricot einen im Leib nicht gefütterten Fra&gt; ganz nach dem Schnitte des

für Civilbeamte vorgeschriebenen einreihigen Uniformfrac&gt;es mit Stehkragen
fertigen, über dessen kleidsames Aussehen nur Eine Stimme herrschte. Der-

selbe erfüllt für gedachten Zwe&gt; alle hygienischen Anforderungen und kann
auch auf einem Ball oder wo sonst „Frack“ vorgeschrieben ist, sicher anstandslos passiren. J&lt; bekenne mich damit durc&lt;haus nicht zur „Fra&gt;mode“,

sondern sage nur, wenn die Mode durchaus Frak verlangt, dann antworte
ic&lt; mit dem „Normalfra&gt;“ =- warum denn nicht 2 Man at unsere Mode

fei unvernünftig, gut! das Sprichwort sagt: „der Vernünftigere gibt nach!“

Fragekaften.
|
Bitte. Wer hat die Güte, seine Erfahrungen bezüglich der Kunst-Wollmatraßen (über Dauerhaftigkeit u. s. w.) mitzutheilen ?
Stuttgart.
G. Stre&gt;er, Wolframsstr, 16.
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Anzeigen.
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H. Herion, Ituttgart
sabrizirt rein wollene Skosse zu Oberkleidung für Herren und Damen
nach dem Jtarbstosfregime des Herrn Professor Dr. G. Jäger und
ist von ihm hiefür alleinig konzessionirtk.
Zager von Stoffen in Stuttgart.

Jabrik in Schönau bei Heidelberg.
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2 Büchsenstraße Sfatffgart Bücsenstraße 2
empfiehlt Normal-Corsekken für Damen und

:

Mädchen, Normal-Leibchen für Kinder in Vor-

BER:

rath und werden solche nach Maß aus festen
Woll- und Trikotstoffen prompt angefertigt.

„Fee

Bei Bestellung wird um genaue Angabe

AE

der Taillenweite (über das Kleid gemessen) ge-

Preise billigst.

beten und wird sonstigen Wünschen der Auftraggeber gerne entsprochen.

Bedienung solid.

Wiederverkäufer Rabatt,

Corsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Shußmarke.

GSGSurormeG
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San1titätsbett
ZIyltem Professor Pr. G. Jäger.

Sanitäts-Matraße, 3theilig 4 66. Sanitäts-Kopfßissen.

„+..

Beltrosc&lt;

58601

(Erjaß für Springfeder-Maträ,y. 1
Hanitäts-Kopfkeil
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Fußfact
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. 4 18.
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. 4 12.

Kopf=od. Iußrollte „ 12. 4
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Cachemir-Bettweißzeug:
(Shußtuc&lt;h) . . 4 19.;
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6. Sopskissen-Bezug . - = - kb

2

17. 2,00
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W. Benger's&lt;e Normal-Hemden zu Fabrikpreisen.
RNormal-RNachtkutte in farbig und weiß 4 30. =Normal-Bektts&lt;huße

.

-

En

Dim

Sonstige Normalartikel Alles garantirt reine Schafwolle.
Wollwasc&lt;hseife 4 2. 40 und 4 4. 20 per Dußend.

== Württemb, Rormalbett-Manufaktur ==
Stuttgart.
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Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

Stuttgari. *

Normal-ECostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Facon.

Dormal-Palefots und Mänfel für Damen
Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten,

Großes Lager fertiger Normal-Costumes und Mäntel.
Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Curopas.
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DOmi&lt;h,
Ituttgart,
Königl. Hoflieferant
empfiosst: &gt; Tormi- Handschuhe :
Leichte

Schwere

Qualität für Damen 4 1. 70, für Herren 4 2. =

A

Gefütterie

M MED

.

|

"

M 105.9

AN

Halle

De 50 | en

2

2. 21h

2B0E en.

Balanandschuhe, Pulswärmer, Cachenez.

50[J

Handschuhe und Putswärmer werden auch aus Angorawolle gefertigt.
-

Normal-Tasc&lt;hentücher :

in naturell, roth und weiß.
Beim Gebrauch des Wolltaschentuchs sinkt bei Gesunden die Nasenabsonderung in auffallender Weise, vermindert sich ganz erheblich die Neigung
zu Katarrhen der Nase und der übrigen Athemwege, und wiederholt sind

die hartnäkigsten Schnupfen fast plötzlich verschwunden , wenn das leinene
Taschentuch mit dem wollenen vertauscht wurde.

Zlora-Cssenz
Hertba-CElslenz

(aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals)

(aromatisches Waschwasser für den Kopf)
von Herrn Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart in seinem-Monatsblatt Nr. 12

empfohlen.

Preis 1 Flacon, 120 Gramm haltend, 4 1.

Wiederverkäufer erhalf-a
Stuttgart, Alexanderstraße I +.

aen entsprechenden Rabakf.
Geschwister Reglkin.

Anatomisches Schuhgeschäft
von

Sc&lt;huhmachermeister
11 Sophienstraße Sfysfgarf Sophiensiraße 11.
Professor Dr. G, Jägers Normals&lt;huh,
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Lerren-, Damen- und Kinder-Schuhwaaren jeder Art,

Für solide und elegante Waare wird garantirt,

Reparaturen werden pünktlich besorgt.
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
Für Herren:
Für Damen:
Normalstiefel .

4.

Schnürschuhe .

.

-.

Schuhe fürs Haus .

M 18-21. * Normalstiefel.

4;

„ 42-46.

Schnürs&lt;huhe=

„

Schuhe fürs Haus.

v-=-i0.

Kinder je nach Größe.

..-.-

H4=183
4. 5

»
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Hutfabrik
IN7

&gt;

&amp;. Mayser &amp;

Sogn

Ulm.
Alleinverfertiger des Prof. Dr. G. Jäger"schen Normatshutes.
Angenehmste Kopfbede&gt;ung für Kopfleidende und Starkschwitende ; von
Autoritäten der Gesundheit5pflege erprobt und empfohlen und zu haben
in beliebigen Formen und Farben bei unseren sämmtlichen Detailabnehmern.

Detailverkauf der Normalhüte
bei

Sfuttgart. 28. 250lf Bücsenfir. 17.
Preise von 4 5. 50 bis 4 12.

Illustrirte PreiScourante,

Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorrähig, =- Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„Wazar Rürnberg“
Berlin C, Scloßplaß 7/8, vor dem Kaiserlichen Marstall.
SEDEGEGEEE66662

Bender &amp; CC“

|

zum Kleinen Bazar

Stuttgart.
- Anfertigung von Normaklkkeidern nach dem System Prof. Dr. G. Jäger. +

Fertige Normalkleider
Größtes Etablissement in dieser Branche,
Alleinig berechtigt zur Anfertigung von

Milikär- und Civil-Vniformen, sowie Militär-Müßen
und Normashelmen
nach System Professor Dr. G. Jäger.
au“

Ebenso sind wir allein berechtigt, Konzessionen zur Anfertigung von. -

9Normalkleidern in unserer Branche an auswärtige Geschäfte zu ertheilen. s
p.

- Muster von Stoffen und Futter, von Herrn Prof. Dr. G. Jäger

» auf reine Wolle mikroskopisch untersucht, sowie photographische Ansichten
der verschiedenen Fagonen stehen gerne zu Diensten.
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* 222Wilhelm
Pa a Fa BruRaFo
Zauerben
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Mütßenfabrik

14 Witbelmstx. HfFUtklq Art ZSitbelmsir. 14
empfiehlt sein Fabrikat in Aormalmüßen (System Professor Dr. G. Jäger)
in vorzüglicher Qualität, geschmackvoller Ausführung und in verschiedenen
.

cy

Fagonen, 3. B. Ausgeh-, Comptoir-, Reise- und Hausmützen, sowie Müßen,
mit Umschlag zum Preise von H 3. bis 5. 50 pro Stü.

j]

Zweckmäßige Kopfbede&gt;ung für Kopfleidende aller Art,

!

ZD 0Gi =D02)

Friedrich Bauer
Schneidermeister

3 Sophienstr. Stat ft gart Sophienstr. 3.
Erstes und ältestes

von Prof. Dr. G. Jäger konzessionirtes Geschäft.
Verfertigt Normaloberkleider und Sanitätsanzüge
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen, sämmt=lich von Herrn Prof. Dr. G. Jäger geprüft und ab-

gestempelt, hält Stoffe auf Lager und gibt. davon auf
Wunsc&lt; zu billigsten Preisen meterweise sowohl an
Schneidermeister als an Privatpersonen ab.

Wiederverkäufer erhalfen Rabaff.
Herrenanzug (Ro&gt; und Hose aus Stoff Hk 60-100.
„

Trikot „ 70--130.

Innere Abschlüsse in Hosen und Aermel sind schon
fertig zum Einnähen einzeln von mir zu beziehen,

Musterkarten stehen jederzeit zur Verfügung.
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Franz Entreß
Königsstraße. Stuttgart Königsstraße.

1) Rormals-Strümpfe und Socken

mit 5, 2 over 1 Zehe oder glatt für Herren, Damen und Kinder. = Die

Strumpfzehen verhindern Verkrüpplung und Erlahmung der Fußzehen, sowie
Anäzung derselben durch die Schweißsäuren.

2) Regulär
gestrikte Nachtbekleidung:
- * Kapuze, Hachfjade mif Kapuze, Hadfhose,
sehr empfehlenswerth im Winter und auf Reisen.

3) Regukär
gestrickte Oberanzüge iu
für Herren und Knaben,

vorzüglich als Arbeit8costume im Haus, Bureau, in ver Werkstätte, für '
"

Touristen, Jagd und Reiter. =- Billigstes Costume.

uten m RTÖSS NES&gt;

00
SISEGSITPETSSESSN

|

N

)r.
Dette
%«Sbr.
Dette»
4.

7
ii

8
"2

Cravattenfabrikant
39 Gymunasiumstr. htfuttgart Gymuosiumstr. 39

-

fabrizirt allein die nach Angabe und System

S2

Professor Dr. G. Jägers geseßlich geschübten

M 2 SWC

Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

Sh
|

schetten, Paspoils und Vorhemden.

.

Y Meine sämmtlichen Artikel sind mit nebenstehender Schußmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie. die der leinenen Wäsche, weShalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite auf dem bloßen

Halse gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Deck-Cravakte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Marsc&lt;h-Cravakke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amseg-Kragen

in

y

ir

Manschekfen, Borhemden, Daspoils | aus weißem Caschmir.
' Für Damen:
Chemisettes, Manschekten |

Krauseln, Rüsche

&gt;.

:-

;

j aus feinstem weißem Caschmir.

Spißen aus Wolle.

Normal-Wäsgerei
für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um da3 Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich I&lt;wefelkasten
mit kompleter Ausrüstung zu 4 5.
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Anterrok- &amp; Schürzen-Iiabrißk

nN

Verlängerte Paulinenstraße 45,

eu

Sfuffgart

Damen-UNormal-Unterröce

N

aus Caschmir, Beige-Velour und Filz im Preis

liehiges&amp;“

&amp;

8 fifo

von 4 10--20.
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Damen-Normal-Scürzen

in Cashmir-. und Wollstoffen von 4 3-6,

Herausgeber und DEFANLNGERNNGEebePESFDEEFita Timm &lt; Dru und Verlag voin

WisSenschafflicho Beilge zu Nr. 1 von Prof. Dr. (1. Jägers Monatshlatt,

Veber Krankheit und Heilung
nach einem Vortrag,
gehalten bei der Generalversammlung des homöopathischen Centralvereins
zu Stuttgart den 10. August 1882.
Erweitert ausgeführt

von Prof. Dr. G. Jäger.
Motto : Corpora non agunt, nisi fuida,
Maxime agunt, gi volatilia.

Veber Krankheit im Allgemeinen, abgesehen von jeder Caguistik,
lägst gich Klarheit nur gewinnen, wenn man genan. weiss, was „Leben“

ist, denn Krankheit ist allgemein gefasst eine Schädigung des Lebens.
Was ist Leben? Antwort: Bewegung, während Tod Ruhe ist.
Die Erklärung des Lebens muss Somit an die P hysik der Bewegung

anknüpfen.

Diese lehrt, dass es zweierlei Bewegungen gibt, 1) Solehe der

Masse = mechanische Bewegung, 2) Solche der Moleküle =
Molekularbewegung, und von diegen beiden ist für ungere Frage die

letztere die allein wichtige, denn die Massenbewegungen der lebenden
Körper Sind erst die Konsequenz der Molekularbewegungen.
Veber letztere lehrt die Phyzik Folgendes:
Nur „wenn wir einen Stoff auf die Temperatur von etwa 273 Grad

unter Null erkälten könnten, würde die Molekularbewegung sistiren, weil
Jetzt die Moleküle 80 dicht aneinander liegen, dass Sie aus Raummangel
Sich nicht bewegen können. In diesem Zustand hätte dann auch der Körper
Sein kleinstes Volumen und dem Zustand könnte man den Namen „abso-

Iuter Tod“ geben.

Bei höherer Temperatur nimmt das Volumen der Körper zu, um
80 mehr, je höher ihre Temperatur steigt, und das bedeutet für die Moleküle Distanzirung, Raumgewinn. Diegen Raum benützen 8ie nun
Sofort zur Ausführung der 80genannten Molekularbewegung, indem zie
zwischen ihren Nachbarn hin und her pendelu. Diese Pendelung wird um
80 ausgiebiger, je grösser der Abstand der Moleküle wird.
Mit sSteigendem Abstand Steigt aber nicht blos die Heftigkeit der
Molekularbewegung, 8ondern gie ändert giah auch qualitativ, ein Vorgang,
der zur Aenderung des 80genannten Agg regatzustandes führt, Diese
erklärt Sich, wenn wir annehmen, dass die Molekularbewegung im Kleinen
ganz 80 verläuft, wie die Bewegung der Himmelskörper, die darin beSteht, dass dieselben 1) um einen Schwerpunkt kreigen = Bahnbewegung, 2) um ihre eigene Axe Sich drehen = Axendrehung,

Für die Erklärung der Aggregatzustände genügt die Betrachtung
der Bahnbewegung, So lange der Schwerpunkt, um den das Molekül kreist,
Seinen Ort innerhalb des Körpers unverrückt behauptet und die Kreisung
in einer geschlossenen Bahn erfolgt, hat der Körper eine endliche Ausdehnung und eine von der Schwerkraft unabhängige bestimmte Form,

Das nennen wir den festen Aggregatzustand.
Der flüssige tritt ein, wenn durch zu weit gehende Distanzirung

mit folgender Schwächung der Molekularanziehung die Schwerpunkte, um
welche die Moleküle kreisen, ihre Stellung gegeneinander nicht mehr be-

haupten können, 80ndern dem Zug der Schwerkraft folgen müssen
undSelbst in Bewegung kommen, Jetzt gleicht die Bewegung des Moleküls nicht mehr der der Erde um die feststehende Sonne, Sondernder deg

Mondes, welcher um die im Raum fortschreitende Erde kreist. Bei diesem
Zustand der Molekularbewegung hat ein Körper zwar eine endliche Aus-

dehnung, weil die Molekularbahn eine in Sich zurückkehrende ist, aber
keine eigene Form mehr, er bildet ein Segment der Erdtform.
Der gasförmige Aggregatzustand tritt ein, wenn sich die kreisende
Bewegung des Moleküls um seinen Schwerpunkt ändert. Hierüber eignet
man Sich zweckmägsig folgende Anschauung an:
So lange die Molekularbewegung noch klein ist, z. B. bei Sehr
kalten festen Körpern, beschreibt das Molekül eine Kreisbahn um geinen

Schwerpunkt; in dem Mass, als der Bahndurchmegser wächst, wird die
Bahn zu einer immer gestreckteren Ellipse. Der neue Wendepunkt zum
gasförmigen Aggregatzustand tritt nun ein, wenn die Bahnform para-

bolisch oder hyperbolisch, d. h. eine offene wird, denn jetzt kehrt
das Molekül nicht wehr zu Seinem Ausgangspunkt zurück, Sondern strebt
in die Unendlichkeit des Raumes hinaus wie ein Komet, wenn seine Bahn
eine derartige Ablenkung erfahren hat. Deshalb hat ein Gas Keine end-

liche Ausdehnung mehr, 80ndern ein unendliches Ausdehnungsbestreben.
Nachdem wir uns über die Molekularbewegung innerhalb eines und

desgelben gleichartigen Körpers orientirt haben, müssen wir das Verhalten
zweier verschiedener Körper zu einander betrachten. Hier ergibt gsich
eine Vergchiedenheit je nach dem Aggregatzustand.
Sind beide Körper fest, 80 nimmt jeder einen besonderen Raum ein
und gie wirken 80 gut. wie nicht aufeinander.
;
Ist der eine fest, der andere flüssig oder gasförmig, 80 kann 1. Fall:
der letztere in ersteren eindringen, am gichersten thun das die Gase (Gas-

absorption durch feste Stoffe) , seltener Flüssigkeiten (Quellung); 2. Fall:
der feste Körper Sich auflögen und jetzt durchdringen gich die Moleküle
beider Stoffe.
Dieser zweite Fall tritt immer ein, wenn zwei Gase aufeinander
Stosgen: das eine dringt stets in das andere wie in einen leeren Raum,
bis beider Räume mit einer ganz gleichartigen Mischung aus beiden er-

füllt Sind (Gasdiffusion).
Sind beide Stoffe flüssig, 80. miSschen sie Sich entweder gar nicht oder

Sie durchdringen Sich ebenfalls vollständigst (Hydrodiffusion).

Trifft ead-

lich ein Gas und eine Flüssigkeit zusammen, 80 findet ein partielles Durchdringen statt; die Flüssigkeit absorbirt ein Gasquantum und von ersterer
verdampft ein Quantum in den Gasraum hinein.
Die für ungeren Fall wichtigste Frage ist nun die: wie verhalten

Sich die Molekularbewegungen in Stoffgemischen, wobei ich
nur den einen Fall, den der Lögung, herausgreife.

*

Vier diktiren uns die Gesetze der Diffusion, Gasaushauchung und

Auskrystalligation, dass die Moleküle eines gelösten Stoffes Sich zwischen
den Molekülen des Lögungsmittels fast ebenso frei bewegen wie im leeren
Raum, insbesondere, dass die Energie ihrer Bewegungen ganz ebenso von
der Distanz ihrer eigenen Moleküle abhängt wie im leeren Raum: je grösser
diese, d. h. je verdünnter die LöSung, um 80 heftiger pendeln die
Moleküle. Namentlich deutlich ist das, wenn der gelöste Stoff ein Gas
ist: verdünnt. man nämlich die über der Flüssigkeit stehende Gasportion,
80 rücken auch die in der Flüssigkeit befindlichen Gasmoleküle 8ofort
weiter auseinander, und konzentrirt man ersteres, 80 rücken auch letztere
zusammen.

-

Aehnliches findet auch statt, wenn der gelöste Stoff im gewöhnlichen

Zustand ein fester Körper, z. B. ein Salz ist. Seine Moleküle pendeln
ebenso zwischen einander, um 80 heftiger, je grösser ihr Abstand, und die

Thatsache, dass man in der über einer Eels Stehenden Luft das
Salz am Geruch erkennen kan, beweist, dass die Bewegung der Salz-

moleküle eigentlich dieselbe hyperbolische ist wie die deer Gasmoleküle,
8ie Streben in die Unendlichkeit des Raumes. Wir können also gagen.
die Molekularbewegungen eines gelögten Stoffes unterscheiden Sich von

denen eines freien Gases nur der Intensität nach und durch geeignete Verdünnung können wir diesen Unterschied 80gar ganz verwischen, Sie werden

ebenso flüchtig wie Gasmoleküle,

Wir können deshalb im Folgenden

beidezuszammenfagzen
als flüchtige Moleküle, im Gegengatz zu flüssig
und
fest.
Nun bleibt noch Ein Punkt zu erledigen: Wie verhalten gich die

Molekülbewegungen in LöSungsgemischen? Hierlehren die Ergscheinungen der Diffusion, Verflüchtigung und Auskrystallisirung, dass die IntenSität der Molekularbewegungen ganz abhängt von der Konzentration, die
jeder der Stoffe für Sich hat. Befinden Sich von dem einen Stoff z. B.
viel. Moleküle in einer Lögung, von dem anderen wenig, 80 ist die Distanz

und damit die Bewegungsgeschwindigkeit bei den letzteren gross, bei
den ersteren klein, oder anders gesagt: Die Energie hängt nur ab
von der Distanz der gleichartigen Moleküle.
Nach diesen einleitenden Betrachtungen können wir wieder an unsere

Frage gehen:

Ein Lebewesen besteht aus festen, flüssigen und flüchtigen
Stoffen; wie verhalten sich diese drei Kategorien zu den Lebensbewegungen? Die Antwort gibt uns das Motto an der Spitze: Corpora
non agunt, nisi fluida, maxime agunt, si volatilia, also das Aktive, das

Agirende, also das Lebensagens gind die flüchtigen, das passiv bewegte, das Agitirte, gind die festen Stoffe und die flüssigen sind
gewissermassen das Medium oder Spatium, in welchem die aktiven
und passiven Bewegungen der flüchtigen und festen Sich
vollziehen.
Man hat die Lebewesen bisher immer mit einer Maschine verglichen,

ich möchte jetzt diegen Vergleich dahin ergänzen, dass ich gie Dampfmaschinen nenne.

Auch letztere sind aus festen, flüsSigen und flüchtigen

Stoffen zusammengesetzt und Niemand ist im Zweifel, dass das Agens
der Dampfmaschinen die flüchtigen Stoffe Sind.
Eine weitere Konsequenz dieser Betrachtungen ist folgende:
Da die Substanz der Lebewesen für flüchtige Moleküle permeabel
iSt, 80 dringen Stets Moleküle des Lebengagens aus der Oberfläche des
Körpers heraus in das umgebende Medium. Das ist praktisch von

grögsster Wichtigkeit, denn wir brauchen jetzt behufs Prüfung des
Lebensagens nicht in das Innere des Körpers einzudringen, es
liegt offen zu Tage in der das Lebewesen umgebenden Luft,
es ist in der Perspiration enthalten.

Das führt uns jetzt von der erledigten Frage nach der physikalischen Begchaffenheit des Lebensagens zu der Frage nach der chemiSchen Natur derselben.

Hier tritt uns nun Scheinbar hemmend die

Thatgache gegenüber, dass die Perspiration der Lebewesen notorisch ein
Sammelsurium der verschiedenartigsten Stoffe ist. Sind es nun alle oder
nur ein Theil und wenn letzteres, welche ind das eigentliche Lebensagens?
Die Aniwort können wir uns aber leicht aus unsgeren physikalischen
Erläuterungen bilden und zwar 80:

Agitirend wirken alle Perspirationsstoffe, aber nicht
alle gleich, und den Massstab für ihre Agitationskraft gibt uns die Molekularphygik. Am meisten agitirend wirken die flüchtigsten, und
da die Flüchtigkeit in umgekehrtem Verhältniss zu dem Konzentrationsgrad steht, 80 Sind die wichtigsten Lebensagentia
nicht die bisher fast allein von der PhySgiologie beach-

teten Massenedukte, wie Wasserdampf und Kohlensäure, diese geruchlogen Gase, Sondern just die feinsten, verdünntesten, der wägenden
Chemie fast gar nicht, wohl aber unserem chemischen Sinne, besonders
dem feinsten derselben, dem Geruchsinn gehr leicht zugänglichen Minimaledukte..

;

|

|

|

So kommen wir zum Schluss: das Lebensagens ist riechbar

find Schmeckbar) und von dieger Bagis aus können wir jetzt div zweite
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allgemeine Frage erheben: Ist das Lebengsagens bei allen Leb ewesen und zu allen Zeiten dasgelbe?

Hierauf antworten ungere

chemischen Sinne ohne Weiteres mit Nein.

Das Agens riecht und

Schmeckt nicht nur bei jeder Thierart, Sondern bei Jedem Individuum,
Ja Selbst bei einem und demselben Individuum je nach geinen verschiedenen

Lebenszuständen verschiedenartig.
Das Regultat ungerer Erwägungen ist 80mit: das die Lebens-

bewegungen aktiv erzeugende Agens gind Spezifisch, individuell und temporär vergschiedene, riechbare, also gasförmige Stoffe.
gehen.

Jetzt können wir an die Frage nach der Natur der Krankheit
Diese ist nur zu lögen, indem wir diesem Zustand der Lebeng-

verrichtungen den gegentheiligen, den der Gegundhei t, gegenüberstellen
und ganz allgemein, d. h. abschend von jeder Caguistik » die Symptome

aufsuchen, durch welche sich beide Lebenszustände unterscheiden. Wir
halten dabei wieder das Physikalische und das Chemische augeinander.
Für ersteres lautet die Frage: wie unterscheiden gich die
Bewegungen im kranken Zustand von denen im gegunden

Körper?

1) Die willkürlichen Bewegungen gind -- von einer bei akuten

Krankheiten im Anfangsstadium vorkommenden Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit abgesehen -- bei Kranken a. langsam und kraft-

108, b. unregelmässig; bei Gesunden a, rasch und kraftvoll,
b. regelmässig. Mit dem korrespondirt, dass das Fleisch des Kranken
weich und welk, das des Gegunden fest und elastisch ist, der

-.2)D

Kranke Schwächegefühl, der Gesünde Kraftgefühl begitzt.

Scheinungen, nur dass die anfänglichen Steigerungen der Bewegungsgeschwindigkeit bei akuten Krankheiten länger anhalten, als auf dem Gebiete der willkürlichen Bewegungen ; aber auch hier folgt ausnahmslos matter,
Kraftloser und unregelmässiger Puls und ditto Athmung. Demnach erledigt
Sich der physgikalische Theil der Frage nach dem Wegen der Krankheit
dahin: die Agitationskraft, d. h. die Molekularenergie des

flüchtigen Lebengagens hat abgenommen und Seine Bewegungen
Sind unregelmässig geworden,

Wenden wir uns jetzt zu der chemischen Frage: Wie unterscheidet
Sich chemisch das Lebensagens des Kranken von dem Gegunder? Antwort: alle Kranken haben eine übelriechende Pergpiration, während Gesunde eine wohlriechende besitzen. Dem entspricht gub-

jektiv und objektiv eine Aenderung des Geschmacks: das Fleisch

anker Thiere Schmeckt Schlecht, das gesunder gut; weiter:

der Kranke hat einen Schlechten Geschmack im Mund, der Gesunde

einen frischen, angenehmen. Hiezu gegellt gich ein Unterschied in
den idiosynkragischen Beziehungen zur Nahrung nach Quale und Quantum :
Der Gesunde ist bei gutem Appetit, der Kranke meistens bei schlechtem

Appetit bis zu völliger Appetitlosigkeit (nur bei gewissen Krankheiten,

2. B. Diabetes, ist er krankhaft gesteigert). Der Gegunde hat Appetit
nach Seiner natürlichen Nahrung, beim Kranken ist gerade diese Beziehung
meist gestört und tritt häufig Appetit nach unnatürlicher Nahrung
auf, Daraus ergibt sich für die Beantwortung der chemischen Frage der
Satz: der kranke Zustand rührt davon her, dass das flüchti ge Lebensagens Stinkend und übelschmeckend geworden igt.
- FVaceit:dasLebenSagensdesKranken unterscheidet Sich Somit von

dem des Gegunden a. durch geringe und unregelmässige Molekularbewegung,

b. durch übeln Geruch und Geschmack.

|

Die nächsten Fragen gind: 1) unter welchen Verhältniggen werden

die Molekularbewegungen eines flüchtigen Stoffes langsamer , und unregelmässig ? und 2) unter welchen Bedingungen wird ein wohlriechender Stoff
übelriechend und gchlecht Schmeckend ?

OO
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Von diegen beiden Fragen igt die chemische durch tausendfache Er-

fahrung längst beantwortet, und zwar dahin: jeder Wohlgeruch wird durch
Konzentration über einen gewissen Indifferenzpunkt hinaus übelriechend
und eckelhaft. Umgekehrt weiss jeder Parfümerietechniker, dass man alle
übeln Gerüche, selbst die Schlimmsten, durch Verdünnung über einen gewissen Grad hinaus zu Wohlgerüchen machen kann, und dass ein Bouquet
um 80 feiner wird, je mehr man es verdünnt,

(Das „Feinerwerden“ alko-

holischer Getränke durch Alterung ist das Regultat fortschreitender Ver-

dünnung der Bouquette durch partielle Verflüchtigung.) Das gleiche Kon-

zentrationsgesetz gilt auch auf dem Gebiete des Geschmacksinnsg.
Für die phygikalische Seite der Frage steht Folgendes fest:
Die Energie der Molekularbewegung steht wie oben erläutert in geradem
Verhältniss zur Grösse des Raumes, in dem die Moleküle aich bewegen
können; daraus folgt mit Nothwendigkeit, dass ie bei konzentrirten Stoffen

geringerist, als bei verdünnten, und dass die Molekularenergie wächst, je
weiter man Sie verdünnt und abnimmt, je weiter man gie konzentrirt.

Es bleibt 80mit für die phygikalische Frage nur noch das Quale
zur Besprechung. Wir gahen oben, dass die Lebensb ewegungen beim

Gesunden regelmäsgig, beim Kranken unregelmässig 8ind. So
fragt Sich jetzt: unter welchen Bedingungen ändern die Molekularbeweg-

ungen diese Qualität ?
Physik und Chemie sagen uns bisher nichts darüber; Aufschluss
haben mir meine neuralanalytischen Untersuchungen gegeben, und zwar
Speziell folgendes Experiment: bereitet man von irgendwelchem löglichen
Stoff eine Serie von Lögungen verschiedener Konzentration, und prüft

deren physiologische Wirkungen, 80 liegt in der Mitte der Skala, bald
höher oben, bald tiefer unten, je nach der chemischen Natur des Stoffes,
ein indifferenter Konzentrationsgrad und die nach entgegengegetzten Richtungen von ihr liegenden zeigen folgenden physiologischen Gegensatz:
Auf dem Gebiete der willkürlichen Bewegung äusgert aich
der Unterschied 80: inhalirt man konzentrirte Lögungen und prüft
während dessen in der von mir angegebenen Weise mit dem Chronoskop
das Tempo dergelben, 80 ergibt Sich entweder Sofort oder nach einer ini-

tialen Steigerung von kurzer Dauer gine Verlangsamung dergelben,
die um 80 tiefer ausfällt, je konzentrirter die Lögung und je länger die
Inhalation dauert. Eine verdünnte Lögung erzeugt dagegen eine V erSchnellerung, die um 80 bedeutender ist, Je verdünnter die Lösung
gewählt wurde. Bildet man durch wiederholte Vornahme des Messungsakts in gleichen Zeitintervallen Kurven, 80 erhält man die Lögung auf
die oben offen gelassene Frage: unter welchen Umständen werden die Mole-

kularbewegungen unregelmässig? Die von konzentrirten Lögungen
gewonnenen Kurven haben nämlich einen unregelmässigen Rhythmus,
die von verdünnten einen regelmässigen, und das quantitative Element tritt in der Kurve noch einmal darin zu Tage, dass die von ver -

dünnten Stoffen gewonnenen Kurven grösgere Amplituden zeigen, als die
von konzentrirten.

Diesen messbaren Veränderungen entspricht ein bei Inhalation Konzentrirter Substanzen ich einstellendes Mattigkeitsgefühl, währendver-

dünnte Lösungen Kraftgefühle erzeugen.
Auf dem Gebiete der unwillkürlichen Bewegungen (Puls

und Athmung) gind meine Messungen mittelst Kymographion in Folge
äusgerer Behinderung noch ziemlich mangelhaft, aber im Allgemeinen ergaben sie: Inhalation verdünnter Substanzen macht den Puls voll und
regelmässig, die konzentrirter klein und unregelmässig.

j

Die Kleinheit wird Anfangs durch einen geschwinden Herzschlag
bis zu einem gewissen Grad kompensirt, bis schliesslich auch dieses kompenSatorische Element wegfällt. Aehnliches gilt von der Athmuing.
|:
In Bezug auf die chemische Wirkung unterscheiden gich kon-

zentrirte und verdünnte Lögungen in folgender

Weise: Die ersteren haben
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einen Schlechten Geruch und Geschmack und erzeugen Eckelgefühle, Al-

terationen des Appetits (Sättigungsgefühl, Appetitlosigkeit, Eckel, Rausch);

verdünnte Lösungen gind frischriechend und -Schmeckend, appetiterweckend

und ernüchternd,
Vergleichen wir diegse Inhalationswirkungen nun mit
den oben geschilderten Symptomen von Gegundheit un d Krankheit,
80 erhält man als Regultat:

dass konzentrirte Stoffe die-

Selben Symptome erzeugen, wie Sieder Krankheit eigen Sind,
und yerdünnte Solche, wie sie der Gegundheit zukommen, woraus der Schluss gich ergibt:
Krankheit entsteht durch Stofsikonzentration, d. h. entweder durch die
Konzentration der den gesunden Zustand beherrschenden, zum natürlichen

Bestand des Körpers gehörenden flüchtigen Stoffe, oder durch Einführung
von Kkonzentrirten Fremdstoffen (Giften).

Heilung ist nun folgerichtig das Gegentheil von Konzentration, nämlich
Verdünnung der durch Konzentration giftig gewordenen Lebensstoffe, resp. der
eingedrungenen Gifte.
Dass diese meine Anschauung von Krankheit und Heilung richtig
ist, lehrt uns einergseits eine Analyse der krankmachenden, resp. zu Krank-

heit disponirenden Ursachen, andererseits eine Analyse der durch die
Praxis Sanktionirten Heilmethoden und Gegsundheitsbedingungen.
1.

Krankmachende,

resp. zu Krankheit disponirende Einflüsse Sind:

1) alle sStinkenden und übel Schmeckenden Speisen und Getränke;
2) übermässiger Genuss von Speisen und Getränken, wodurch eine
übermägsige Entbindung flüchtiger Stoffe innerhalb des Körpers ent-

Steht;

3) alle, Selbst die gesündesten Stoffe, Sobald Sie in zu grosser Dosis
oder zu

starker

Konzentration verabreicht werden

(Missbrauch

von Genussmitteln und allopathischen 'Arzneien) ;
1 alle und jede stinkende Luft, 80 zwar, dass man geradezu 8agen
kann: „Krankheit ist Gestank“ ;
"* ganz besonders alle Umstände, welche eine Konzentration der flüch-

tigen Ausdünstungsstoffe des Körpers begünstigen: Unterdrückung
der Thätigkeit von Haut, Lunge und Niere, Zurückhaltung der PerSpiration durch falsche Bekleidung und Aufenthalt in geschlosgenen

Räumen;

5) Steigerung der Zersetzungsprozesse im Innern des Körpers mit ver-

mehrter Entbindung flüchtiger Stoffe (Fermentationsprozesse oder
hochgesteigerte Organthätigkeit) ;
11. Heilpotenzen resp. -Methoden gind:
1) alle wohlriechenden und wohlschmeckenden Speisen und Getränke,
aber nur Solange, als Sie wohlschmecken, und Sofern Sie nicht im
Darm einem zu intensiven Zersetzungsprozess anheimfallen ;
“ Mäsgsigkeit im Essen und Trinken, resp. Hungerkur;
- Kntfernung der Darmkontenta als Gestankquelle (L.axation, Vomition);

H alle genügend verdünnten Stoffe, resp. alle Medien (Luft und Wasser),
welche nur hoch verdünnte Stoffe in Lösung oder Suspengion ent-

halten, also reine Luft, reines Wasser, alkoholische Getränke mit
feinen Bouquetten, und Arzneien mit verdünnten Arzneistoffen
(homöopathische Arzneien) Sind gesund und um 80 gegünder, je verdünnter ie Sind.

5)-alle Umstände, welche der Verdünnung der Perspiration günstig
Sind; Luftkur, Bewegungskur, Schwitzkur, Wärmekur (klimätische
Kur, türkische Bäder), Ventilation der Wohnräume, poröse Kleidung
dermatische Kuren zur Steigerung der Hautausdüngtung ete. ;
6yY-Trinken von warmen Getränken, die flüchtige Stoffe (Thee) ent-

halten, indem diese flüchtigen Stoffe die kKonzentrirten Perspirationsgase mitreissen;

7) chemische Zerstörung der Perspirationsdüfte durch Desodorantia

(Räucherung, Ozogen, Kampherete.) ;
3) Elektrolyse, d. h. elektrolytische Zerstörung, wenn anch nur partielle,

des betreffenden konzentrirten Krankheitsstoffes, analog der ThatSache, dass Gewitter die übelriechenden Stoffe in der Athmosphäre,
aber auch die wohlschmeckenden Stoffe im Schlachtfleisch zerstören.

Daraus folgt: krankmachend und krankheitsdisponirend wirkt Alles,
was eine Konzentration der unseren Organismus beherrschenden flüchtigen
Agentien herbeiführt, und heilend Alles, was zur Verdünnung derselben beiträgt.
Auf den ersten Blick scheint diese Lehre mit dem in Widerspruch
zu Stehen, was ich in meiner Schrift: „Seuchenfestigkeit und Konstitntionskraft“ über die Bedeutung des 8pezifisehen Gewichts für die GeSundheit sagte; dieser Widerspruch hebt sich auf, wenn man erwägt:
1) Beim spezifischen Gewicht handelt es ich in erster Linie um das

Verhältniss zwischen flüssigen und festen Stoffen, und bei der Konstitutionskraft um Stabilität und Labilität.

Je mehr die Flüssigkeiten über die

festen Stoffe überwiegen, desto labiler ist die Konstitution, und je mehr
das umgekehrt der Fall ist, um 80 stabiler, wobei allerdings zu beachten
iSt, dass die Stabilität Schliesslich 80 gross werden kann, dass die in Labilitäts- d. h. Bewegungserscheinungen der sesten Stoffe bestehenden Lebens-

Prozes8e aus Raummangel (Lebenslatenz durch Mumifikation) nicht mehr
vor Sich gehen können. Deghalb liegt die höchste Lebensenergie nur
auf einem Optimum, nicht auf dem Maximum des Sspezifischen Gewichtes, auf letzterem liegt die höchste Konstitutionskraft nur in 80 fern,
als völlig mumifizirte Lebewesen der Fäulniss gegenüber ihre Konstitution

behaupten.

2) Konzentration der flüchtigen Stoffe in den Flüssigkeiten des Körpers Steigert zwar das zpezifigehe Gewicht dieser, allein da hiebei

Stets in dem Darmlumen, dem Hauptentbindungsort flüchtiger Stoffe, freie
Gase von Sehr geringem spezifiszchem Gewicht (Tympanitis) auftreten, 80
wird die Steigerung des spezifigehen Gewichts der Flüssigk eiten überkompengirt und das Gesammtergebniss der Konzentration der flüchtigen Stoffe ist eine Abnahme des 8pezifischen Gewichtes.
Veber die in Sichtbaren Strukturveränderungen bestehenden 80g.
anatomischen Krankheiten geht meine Ansicht dahin, dass gie erst
Folge der Störung der Molekularbewegung der Lebensagentia, als0 8sekundäre Ergcheinungen aind. Sichtbarist nur Festes und Flüssiges,
das Lebengagens ist als Flüchtiges nicht Sichtbar. Anatomische
Störungen bestehen in Plus oder Minus, resp. falscher Vertheilung von
Festem und Flüssigem, und hiedurch können die Massenbeweg-

ungen beeinträchtigt werden, aber die Molekularbewegungen direkt
nicht, sondern nur indirekt.

Thatsache ist, dass die gekundären ana-

tomischen Veränderungen heilen, d. h. verschwinden, 1) Wenn die Deskonzentration der primären flüchtigen Krankheitsstoffe gelingt, 2) und
die festen Sekundären Krankheitestoffe der Verflüssigung und Ver-

flüchtigung überhaupt noch zugänglich sind.
Nun noch einige Worte über die 80 vieltach bestrittene und doch
80 natürliche Heilwirkung der homöopathischen Arzneien,
1) Dass das Verdünnungsverfahren in der That eine Potenzirung

d. h. Machtverstärkung des gelösten Arzneistoffes ist, geht aus dem früheren

unwiderleglich hervor, und ebenso dass Hochpotenzen machtvolier Sind
als niedere, da die Abnahme der Molekiüilzahl überpotenzirt wird durch die

Steigerung der Bewegungsenergie der restirenden, (denn die Zahl der Moleküle
ist Beeinträchtigung des die Bewegungsenergie repräsentirenden Raumes).
]

2) Wenn maneine verdünnte Lögung in eine konzentrirte giesst, 80

wirft man heftig ich bewegende Moleküle unter träg gich bewegende und

O
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wenn gich die Energie der ersteren nun auf alle vertheilt, 80 entsteht ein

allgemeines

Distanzirungs- oder Diffugionsbestreben. Be-

finden Sich nun die betreffenden Lögungen in einem von flüchtigen Stoffen
80 leicht penetrirbaren Gefäss, wie der Körper eines Lebewesens, 80 muss

der Effekt der homöopathischen Arznei eine Deskonzentration, also
Heilwirkung gein.
Einer meiner Schüler, Herr Studiosus Naser, hat mit Thonzellen

einige Versuche in dieser Richtung angestellt, allerdings mit negativem,
d. h. durch die Wage nicht zu konstatirendem Erfolg.

Allein es traten

hiebei doch 80 eigenthümliche Erscheinungen auf, dass ich den Misgerfolg
auf Rechnung der Rohheit des Verguches, d. h. derrelativ ausserordentlich
geringen Kontaktfläche und des relativ ungewöhnlich grosgen Diffusionswiderstandes der Thonzellen im Vergleich zu den Kapillaren des Körpers
und der thierischen Membran überhaupt getzen zu müssen glaube, und

überzeugt bin, man werde mit feineren Hilfsmitteln pogitive Regultate

erlangen können.
Die allopathische Lehre, dass „Viel viel wirkt, und Wenig wenig“,
ist nur richtig, wenn es ich bei Heilung von Krankheit um chemische

Bindung oder Zersetzung eines Krankheitsstoffes handelt; dass es
Solehe Fälle gibt, z. B. Sänretilgung im Magen, ist zweifellos, allein in

weitaus den meisten Krankheitsfällen ist diese chemische
Therapie gar nicht ausführbar, 1) weil man es meist mit Stoffeu
zu thun hat, welche gehr wenig Neigung besitzen, Sich chemisch zu verbinden, 2) weil man bei Anwendung von zerstörend wirkenden Chemikalen
zu leicht mit dem Krankheitsstoff auch die Gesundheitsstoffe todtschlägt.

Die Therapie hat also in den meisten Fällen die Aufgabe, physikalisch
zu: wirken, d. h. die Molekularenergie zu heben: Hier ist der Satz,
„dass viel Stoff auch viel wirkt“, ein physikalischer Nonsens: wenn man
zu träg Sich bewegenden Molekülen Solche mischt, die Sich ebenfalls träg
bewegen, wie die konzentrirter Arzneistoffe, 80 bleibt alles träg und zu
der ursprünglichen Krankheit tritt nun eine Arzneikrankheit. Wolle
man doch nicht vergessen, dass die zwei belebendsten und machtvollsten,

auch von den Allopathen angewendeten Heilpotenzen, nämlich reine Luft,
reines Wasser (Wildbad, Gastein), nichts anderes als homöopathische
Medikamente sind, d. h. Medien mit hochverdünnten Stoffen !
Ebenso klar ist das Achnlichkeitsgesetz der Homöopathen
auf Grund dessen, was wir oben über die Molekularbewegungen in einem
Lösungsgemische erfuhren. Hier richten Sich die Moleküle jedes Stoffes
nur nach ihren eigenen Kameraden, d. h. die Molekularanziehung, welche
das Pendeln der Moleküle unterhält, besteht nur zwischen gleichartigen
Molekülen, und nichts ist nun natürlicher, als dass durch Zumischung einer

verdünnten Lösung des einen der im Lösungsgemische enthaltenen Stoffe,
nur die Diffusionsbewegung dieses einen Stoffes und nicht die der an-

deren gesteigert wird.
Wir können uns auch 8ehr gut denken, dass eine ähnliche Beziehung
nicht blos zwischen den Molekülen des gleichen Stoffes, 8ondern auch
zwischen den Molekülen ähnlicher Stoffe besteht, z. B. wenn wir einem
Lösungsgemische von Salzen und ätherischen Oclen eine homöopathische

Verdünnung irgend eines anderen ätherischen Oeles beimischen, 80 steigt
nur die Verdampfungsgeschwindigkeit des ätherischen Oeles und nicht auch

die des Salzes,
- Selbstverständlich erfordert auch diese These die Erhärtung durch
das Experiment und zwar 80wohl durch physiologische, wie durch physiKkalische auserhalb des Körpers angestellte, und ich empfehle die Vor-

hm Solcher allen denen, welche entweder den Trieb oder die amtliche
"erpflichtung zur Ermittlung der Wahrheit in diesen Dingen haben.
Druck von W. KOHLHAMMER in Stuttgart.
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