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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!
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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-

4
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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

%
u
2
2

2

Auftreten der obenerwähnten Hämorrhoidalblutungen,

=
a

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
=

|

:

“

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-

M
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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

Zt

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

3400=
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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Bildet zugleich den (selbständigen) Suppl.-Band zu
Lehrbuch der allgem. Zoologie. Ein Leitfaden für Vorträge und zum

Selbststudium.

Mit zahlreichen Holzschnitten.

1. Abth.: Zoochemie und Morphologie
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Suppl.-Band : Psychologie (Entde&gt;ung d. Seele, wie oben).

Leitfaden der allgemeinen und speciellen medicin.-pharm«. Zoologie.
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Seuchenfestigkeit und Constifukionskraft und ihre Beziehung zum
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.

.

BB

Ernst Günther's Verlag in Leipzig.
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Normal - Kinderhands&lt;uhe je nach Größe. Normal- Halbhandschuhe und
Busswärmer. Normal-Handschuhe aus Angorawolsse, für kranke und empfind|

liche Hände sehr zu empfehlen.

Bei Bestellungen genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

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.

1268 204

=
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Die Oberkleider führen den auf Seite 14

ap

der Nr. 1 abgedruckten Stempel. Alle übrigen

&gt; :

Gegenstände führen den nebenstehenden resp. einen

Sel . (SZ
Näh
S
EZZ bw

vemselben nachgebildeten. Sämmtliche Stempel
sind
ins Markens&lt;hußregister eingetragen.
Gegen6
ächti

* Efzlich ed 4
„JNC Zur Os

7 Ww

b, =

stände ohne diese Stempel sind verdächtige Nachahmungen. Die Objekte selbst sind geseßlich
37
deponirt.

ED NB. Die Besieller haben nicht nötig: sich an jedes Geschäft besonders

zu wenden.

Es übernimmt jede Firma auch

Bestellungen an andere,

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

W,. Bohlhammer in Stuttgart.

