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Sfautftgarf.

NW 1.

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-

-
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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.
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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
.
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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
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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.
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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.

-

"46

--

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,

