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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
“IME
Fe

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-
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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
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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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Strümpfe aus der Fabrik des Herrn Fr. Entreß

*

Chr. Vetter,

in
ÜBettiuch" „u
Fußsja&gt; .
Hemd.

.

MKrageit:

69 8
Ges

DÜ

Paar Handschuhe.
,:

-/

.

Stuttgart, Gymnasiumstr. 39.
UKissen-Ueberzug.
1". 330 --8
Paar :So&gt;en- 819.

ep)

-

55

Paar Unterhosen

1

Taschentuch .

.

Paar

.

EN

.

Manchetten .

.*.

,

Friedr. Y9häufele, Sduhmadermeister,
14!/» Sophienstr. Stuttgart Sophienstr. 14!/..
Erstes und ältestes für In- und Ausland konzessionirtes Schuhgeschäft
für Prof. Dr. G. Jägers Normalschuhe. Systematische Arbeiten jeder Art,
Prompte und gute Bedienung wird zugesichert, Ausfkunft an Auswärtige nebst
den nöthigen Maßen wird franko zugesandt.

BV. S&lt;hmid, Stuttgart empfiehlt:
„»-

Normal-Tascheniücher
aus reiner

Wolle, mit Kante =- ganz den

leinenen ähnlich =- zur geneigten Abnahme,

50 em[
Wiederverkäufer Rabaff.

|

v
.

- «
&lt; R6;%, u

SE

dn

20 1550

420 wein:

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,

Stuttgart.

W. Kohlhammer.

0

-

Verzei&lt;hniß der -Aormalgeschäffe in Ituftgark.
Gegenstand:
1) Berrnanzug

Ftirma:

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) Hormalhemd

253. Bengers Söhne, Sophienstr. 7

Tricot 30 4

9) Unterhose

dio,

6) Bemdhose

dto.

7) Zehenfirümpfe

Winterstoff 6--8 4

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

Itiranz Entkreß, Königsstraße

8) Normalhut

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204%

10) Hormalschuhe
11) Cravatten
12) Kaschmirkragen

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
VW. Wolf, Büchsenstr. 17
25. Sauerbeck, Wilhelmstraße 14
siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1
Chr. Bekter, Gymnasiumsir. 39
fi.

14) Foscuträger

Iiir. Xav. Sc&lt;mid,
Eberhardstr. 65 3einfa;
4 5-8 4%
dto.

9) Normalmüßen

13) Mansceffen

56-12 4

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

“".

15) Bruchbänder

1,60 4

doppelt 8-15 „

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

dto.
0.

2,50--5 4
5

18) Handschuhe

BV. Schmic&lt;, Marienstr. 12*/,

1,79--3,20 4

20) Tascheufücher

dio.

155--1,50' 4.

19) Pulswärmer

dto.

21) Baarneße

dto.

22) Corsetfen

HG. Rammenstein, Büchsenstr. 2

23) Unferröde

1=W&amp;0“ 4

4

1'--15 4&amp;

dio.

24) Beft

11-20 4

Würkt. Normalkbekkmanusaktkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüe,.
dto.

25) Beffbesiandtheile

128 44

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Füßsa&gt; 20 &amp;, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Cisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikotschlafsa&gt; 20--25 4, Bettsc&lt;huhe 4 4, Leibbinde3 4 75-8.
ELIE:

LE

EF.

Die Oberkleider führen den auf -Seite 14

X

der Nr. 1 abgedruckten Stempel. Alle übrigen

»

Gegenstände führen den nebenstehenden resp. einen

|

demselben nachgebildeten.

Sämmtliche Stempel

sind ins Markens&lt;hußregister eingetragen. Gegenstände ohne diese Stempel sind verdächtige Nachahmungen. Die Objekte selbst sind gesetzlich
METTIUEE»

deponirt.

„ich ges. iE
2 .
„-

&gt; VB. Die Besieller haben nicht nöthig,
&lt;&lt;

Ni" an &gt;93 Geschäft" besonders zu wenden. Es
üvernimmt jede Firma auch Bestellungen an andere.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof, Dr. Gustav Jäger. =- Dru und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttaart.

