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Eine Krankheits- und Heilungsgeschic&lt;te.
Von Hrn. F. in M. (Baden).

Geehrter Herr Professor! Als treuer Anhänger und eifriger
Apostel Ihrer neuen Lehre drängt es mich, Ihnen auch meine Leidens3und Heilungsgeschichte mitzutheilen. Sollten Sie im Monatsblatt Verwendung dafür haben, so gestatte ih es Ihnen gern.
1. Vor der Wollzeit.

Etwa seit meinem 16. Jahre bis jekt, also beinahe 20 Jahre
lang, verfolgte mich fast unaufhörlich ein rheumatischer, nur handgroßer
Scmerz unterhalb der linken Brustwarze. Fieber, Herzklopfen, Blutandrang, Erstifungsänfälle, Husten und Heiserkeit waren stet8 im Gefolge; ein &lt;ronisch gewordener Kehlkopfkatarrh blieb mein treuer Gefährte. Natürlich wurden alle Aerzte und Professoren in Nah und
Fern konsultirt, Herz und Lungen, überhaupt der ganze Organismus,
obwohl schwach gebaut, für vollständig normal und gesund, da3 Leiden
per als nervös, Rippenfellaffektion , BrustrheumatiSmus , Erkältung
ut. f. w. erklärt und behandelt. Alle dagegen angewandten allopathischen,

homöopathischen und Hausmittel, sowie die Abhärtungsmethoden mit

kalten Bädern und ditto Waschungen, in Filetja&gt;en, Leinen- und Baumwollhemden 2c. verschafften mir keine Erlösung vom Uebel. Luft-

veränderungen (Gais im Appenzell) und Touren in unsern nähen
Schwarzwald brachten - mir vorübergehende Linderung.
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Frühling8hauch oder Witterungswechsel genügte, und die Erkältung saß
mir wieder Wochen lang wie ein Gletscher eisig kalt in. Brust und Hals.
Im Sommer 14880 traten die Anfälle häufiger: und heftiger auf

und überfielen mich meistens Nachts während des Sclafes in folgender
Weise. Durch ein beengendes, drückendes Gefühl auf der Brust zur
vollen Geistes3-3enwart aufgeweckt, konnte ich dennoch weder die Augen
aufschlagen, noch überhaupt ein Glied rühren. J&lt; fühlte den Herzschlag immer shwächer werden, das Blut sich in allen Adern stocken ;
ich wollte um “fe rufen, alles umsonst; kein Finger rührte sich, keinen
Laut brachte ' heraus. Wie lange ich in solchen „Scheintod “-ähn-

lihen Zuständen gelegen haben mag, weiß ich nicht; ih weiß nur, daß
ich in furchtbarer Angst, um das Leben kämpfend, schließlich einen ent-

setzlichen Schrei ausstoßen konnte, womit allmälig die Glieder, zuerst
gewöhnlich der rechte Arm, wieder lebendig wurden.“ Eine ungeheure
Schwäche, brennender Schmerz auf der linken Brust, Halsweh und
Heiserkeit waren wie üblich die Folgen. Sofort bei Erwachen brachten
mir naßkalte Umschläge und Frottirungen Linderung, mehrtägiges Bettliegen und äußerste Ruhe Heilung. Solcher Fälle habe ich aus jenem
Sommer und Spätjahr fünfe zu verzeichnen, ohne daß eine mir bewußte Erkältung vorauSgegangen wäre. I&lt; fühlte mich in sol&lt;en
Fällen todtkrank, vor Schmerzen oft bis zur Verzweiflung getrieben,
an Geist und Körper gebrochen. In den kurzen störungsfreien Zeiten
konnte ich mich des Lebens nie freuen, aus. Angst vor. dem nächstfolgenden Anfall, dabei war ich vom Kehlkopfkatarrh, mit belegter und

ges&lt;wächter Stimme, beständig geplagt.
II. Während der Wollzeit.
Im November 1880 ging ich zur Normalkleidung (Kragen, Kravatte und Hosentrügrrx ausgenommen) über; aus dem Bett wurde alles

Leinenzeug entfernt, durch Wollteppiche und Flanell ersetzt, die Stahlfeder- und Roßhaarmatraße und Federnfüllung (in Flanell) bis heute
noh gelassen. Aus jenem Winter und folgendem Frühjahr habe ich,
leichten Schnupfen und Kehlkopfkatarrh abgerechnet, auch nicht einen
einzigen Rückfall in's alte Leiden zu verzeichnen, troßdem ich bei
Wind und Wetter ohne Ueberzieher und Cachenez ausgieng.
IH fühlte mich wie ein junger Herrgott -- und ging die Sache

ganz flott bis im Juni 1881. Nicht ahnend, welche unheilvolle Folgen
kalte Bäder in Verbindung mit dem Wollregime haben, nahm ich auch
damals meine allsommerlihe Abhärtungsmethode wieder auf. Beim
ersten und zweiten Bad gieng es mit leichten Rheumatismen der alten
Stelle, Schnupfen und Schwäche ab; vom dritten Bad, dem ich noch

äine kalte Douche auf die Brust beifügte, trug ich eine 14tägige leichte
Rippenfellentzündung davon, wobei auch zum erstenmal die rechte Brustseite angegriffen war. Feuchte warme Ums&lt;hläge, Sc&lt;witen und
wirklich geeignete medizinische Mittel halfen mir rasch wieder zu meinen
Kräften. Früher verschafften mir die kalten Bäder immer Linderung,
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diesmal flößte mir schon das erste Bad eine wahre Wassers&lt;heu ein,

so daß ich mich zu den zwei folgenden förmlich zwang; die Nichtbeachtung dieses Instinktes rächte sich denn auch auf eben geschilderte
Weise.

Von jekt an badete ich warm mit gutem Erfolg; leider be-

gieng ich dabei aber eine Unvorsichtigkeit. An einemkalten Septembertag nahm ich ein 27 * R. warmes Bad, die Luft der oben offenen

Badezelle, die also mit der äußern windigen Atmosphäre korrespondirte,
hatte nur + 8 * R.

Beim Abtrocknen mit dem eisigkalten Leinentuch

in der bedeutend kältern Temperatur überfiel mich ein heftiger Frost,

dem nac&lt; mehreren Stunden Hal8weh und vollständige Heiserkeit folgten.
Durch Vernachlässigung entwickelte sich Hals8entzündung, die sich immer
tiefer in die linken Luftröhrenäste erstreckte und sich zur Bronchitis ausbildete. Erst Ende November kehrten meine Kräfte wieder zurück, nachdem ich bis da die meiste Zeit shwizend und Thee schlürfend im Bett

zugebracht hatte. Husten und Heiserkeit waren jett gänzlich geschwunden

und ich wagte mich wieder im leichten Jägerro&gt; hinaus in Wind und
Wetter. Doch hören Sie weiter!
Mitte Dezember stellte sich eines Tages der Husten mit erneuter

Heftigkeit plößlich wieder ein, auc&lt; der alte Rheumatismus sekte sich
an gewohnter Stelle fest. Nachts hatte ih Ruhe, während mich am
Tage diese beiden Kobolde ganz erbärmlich plagten. Eine neue Erkältung war inzwischen absolut nicht eingetreten und fand ich für diese

Erscheinung keine Erklärung. Da, endlich durc&lt; Jhre Probenummer,

pag. 4, auf den „Siß der Krankheit“ aufmerksam geworden, entdeckte
ich den Störenfried in Person meiner früh eren Weste, die ich Mitte
Dezember anzog, um sie völlig auszutragen. Offen gestanden, der Fall
mit dem Unterro&gt;, pag. 5, und jener, pag. 7 mit der Baumwollschürze

und leinenen Chemisette Ihrer Fräulein Tochter schienen mir unglaublich, fabelhaft -- und um die Wahrheit jener Berichte zu ergründen,

experimentirte ich mehrere Tage mit meiner Weste. Husten und Rheumatismus verschwanden und kehrten mit der Weste sofort zurück. J&lt;
machte sodann die umgekehrte Probe, ersehte mehrere Abende das
Flanellkissen durch ein früheres leinenes Kissen und siehe da, nach kaum

5 Minuten stellten sich die gleichen Erscheinungen ein wie bei der Weste.
Ich zweifelte nun nicht mehr an der Richtigkeit Ihrer Lehre, und
erinnerte mich auch ganz genau, daß ich jene Weste anz0g, um wärmer zu haben, als ich damals im September
schlotternd und zähneklappernd vom Bad nah Hause kam,
und sie täglich trug, bis mich die Shwäche aufs Kranken-

lager warf.

Einen weiteren Fall zur Bestätigung Ihrer Theorie kann ich

Ihnen ebenfalls nicht verschweigen.

Vor etwa 4 Wochen, es war zur

Zeit des anhaltenden, gefür&lt;hteten Nebels, arbeitete ich eines Tages
schriftlich in meinem Comptoir. Mittags fühlte ich Halsweh , welches
sich bis Abends mit Fieber so sehr verschlimmerte, daß ich schon nichts
mehr schlufen fonnte und Diphtheritis befürchtete. Trotz Abmahnens

&lt;
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meiner Familie folgte ich diesmal meinem Instinkt und Bedürfniß nach
frischer Luft, ersehte den Leinenkragen dur&lt; ein leichtes Cachemirtuch und gieng so im leichten Jägerro&gt; Nachts 9 Uhr bei =- 5" R.

hinaus in den dichtesten Nebel.

Nach einem scharfen halbstündigen

Mars“,e war das Halsweh vollständig = verduftet und kehrte andern

Mittazs in gleicher Steigerung bis Abends zurück. Die Vertreibung
geschah in gleiher Weise. Am folgenden Tag war ich bis Abends
auswärt3 und stet8 im dichtesten Nebel, Halsweh kam nicht zum Ausbruch , nur verspürte ich leises Kraßen und Brennen im Hals. JInzwischen kamen die bestellten Normalkragen und Kravatten an, deren
ich mich sofort bediente und von jekt an spürte ich nicht das geringste

Halsweh mehr. Auch der &lt;ronische Kehlkopfkatarrh bessert sich

von Tag zu Tag so sehr, daß ich hoffen darf, in kurzer Frist ganz
davon befreit zu werden. Der Nasenkatarrh schwand vollends auch bei
Benüßung eines wollenen Taschentuches.
Summa: Hätte ich lezten Sommer die kalten Bäder, im September das unvorsichtige Baden in kalter Zelle unterlassen und die alte
Weste und die leinenen Kragen nicht mehr angezogen, so würde meine
Gesundheit von November 1880 bis jezt, März 1882, auch nicht eine
einz:

&gt; "törung erlitten haben, was früher, vor der Wollzeit,

in shon “Jilderter Weise so oft geschah. Mit diesem Resultat schätze
ich mich glücklich, die Normalkleidung und Bettung (Matraßen ausgenommen, aber Fenster offen) angenommen zu haben, und würde um

keinen Preis mehr in die Sklaverei des alten Systems zurückkehren.
Hiemit wäre meine Geschichte zu Ende und behalte ich mir vor,
Ihnen Bericht zu erstatten über die Wirkungen des leinenen Hemdes
und schwarzen Anzuges, welchen ich dann und wann zu Leichenbegängnissen u. s. w. anzuziehen genöthigt bin, =- d. h. sofern Sie Interesse

an solchen Mittheilungen haben.
Ebenfalls werde ich mir erlauben, in meinem Nächsten auf „die
Prüfungszeiten des Wollregimes" in Nr. 4 zurückzukommen, denn ich
kann mich nicht mit allem, was darin steht, einverstanden erklären. In
einigem haben Sie jedenfalls selbst den --- „Fle neben das Loch“ ge-

set und das Wollregime in schiefes, sehr ungünstiges Licht gestellt.
M., den 43. März 1882.

Geehrtester Herr Professor! Jn Beantwortung Jhres Geehrten

vom 146. d. M. komme ich Ihrem Wunsche und meiner mir selbst ge-

stellten Aufgabe hiemit bereitwilligst nach.

Meine Kritik über Ihren Auffaß: „Die Prüfungszeiten des Wollregimes" läßt sich in dem bekannten Saße: Keine Regel ohne Aus-

nahme, kurz zusammenfassen. I&lt; taste Ihre Krankheitslehre nicht im
Mindesten an; auch Ihre Behauptung, daß in der zweiten Hälfte des

Winters der Wollene anfängt zu leiden und vom Steifleinenen über-

holt und ausgelac&lt;ht wird, lasse ich als unumstößliche Regel gelten,

welche aber nur auf solhe Wollene angewandt werden kann, die in

ZU)
Cs

der dicfen, stinkenden Atmosphäre einer volk- und fabrikreichen Stadt

eingeschlossen sind.
Die Ausnahme findet hingegen ihre Anwendung auf jene,

welche außerhalb solchen Städtedunstes, in Land- und Gebirgsstädthen
und. Törfern wohnen. Diese werden sowohl Sommers bei der Hike,
wie Winters beim disten Nebel und ruhigster Luft und hohem Barometerstande dennoc&lt; Sieger über wollene und nicht wollene Städter
bleiben , weil sich hier die äußere Luft niemals so sehr mit Menschenund andern Dünsten verdien kann wie in einer großen Stadt.
Was mich zu meiner ersten Bemerkung gegen Sie veranlaßte,

ist folgende Erfahrung:

I&lt; legte ein Exemplar von Nr. 4 des Monatsblattes in einem

hiesigen Lokal auf.

Gleich am ersten Abend fand ich meine Ansicht

bestätigt. Mehrere Jhrer Sache wohlgesinnte Freunde, welche im Laufe
des Sommers zum Wollsystem überzugehen gedenken, und welche gerade in jener dichten Nebelzeit sich auf mein Anrathen durc&lt; proviso-

rische Wollbettung auffallend rasc&lt; von sehr hartnäckigem Katarrh befreiten, waren im Anfang bestürzt und kleinmüthig über Ihre als
allgemein angeführten scheinbaren Nachtheile. Die Antiwollenen dagegen benüßten die Blöße, um desto heftiger gegen Jhre Theorie loszudonnern, was mich veranlaßte, jenes Exemplar wieder zurü&amp;zuziehen.
Ob eine Berichtigung nöthig ist, bleibt Ihnen anheim gestellt ;
den meisten Lesern ist es vielleicht entgangen.
Meine Beobachtungen und Erlebnisse im leinenen Hemd und
sc&lt;hwar?2u Anzug, und über das Verweilen in gefüllten Gesellschaftsräumen stimmen vollständig mit den in Nr. 5 erwähnten Fällen mit

Ihrer Fräulein Tochter und einem Jhrer Schüler überein, so daß mir
eine weitere ausführliche Mittheilung erspart bleibt. Auch die Luft
der Wochenstube einer meiner Schwägerinnen, die ich anläßlich der
Geburt von Zwillingsmädchen lezte Woche besuchte , spielte mir einen,
auch dem in Nr. 5 erwähnten Fall, ähnlichen Streich, nur in geringem

Maßstabe, so daß ich mich nach 2 Stunden wieder erholt hatte. Es
ist von höchster Wichtigkeit, solche Fälle zu sammeln und den Wollenen
als warnendes Beispiel vorzuführen, um sie vor plößlichen Anfällen

oder sonstigen nachtheiligen Folgen zu bewahren, welche ihnen schlecht

ventilirte, mit Menschen überfüllte Räume bereiten können.

I&lt; werde stets bemüht sein, Beobachtungen und Erfahrungen
zu sammeln, Ihnen davon das Wichtigste mitzutheilen, und Jhr Evangelium überall zu verbreiten.
M., den 22. März.

|

Anmerkung des Herausgebers, Dem Vorstehenden möchte
ich Mehreres beifügen:
4. Beachte man, wie mannigfaltig in ihren Symptomen die in
Kleidung und Bett sizenden Selbstgiftkrankheiten sind , und wie wenig

also zur Erkenntniß des Wesens dieser Krankheiten alle die biSher gelehrten anatomischen Kenntnisse unserer Mediziner dienen konnten.
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2. Jh nehme die mir im Obigen ertheilte Zurechtweisung um
jo mehr an, als mir auch von anderen auf dem Lande wohnenden
Wollenen mitgetheilt worden ist, daß sie diesen Winter von allem frei

geblieben sind und weil mir über unsere speziellen Stuttgarter Sanitätsverhältnisse das im folgenden Artikel niedergelegte Licht aufgegangen ist.
3. Daß die Gegner jeden Huster eines Wollenen benüßen, um
der Sache eins anzuhängen und daß die, welche nur oberflächlich sich

die Sache angesehen, durch solche Fälle stußig gemacht werden können,
darf uns nicht abhalten, im Blatte Alles niederzulegen, was unser
Wissen und Können auf dem betretenen Boden vermehrt. E3 mag

jein, daß dadurh mancher Schwache zunächst verhindert wird, sich
unserer Sache anzuschließen, allein das halte ich eher für ein Glück,
denn diese Schwachen geben nachher die sogenannten „Halben“, die
meinen, wenn sie nur so das Wesentlichste annehmen, dann seien sie

fertig. Diese schaden der Sache, denn wenn sie dann ihrer Halbheit
wegen einmal durch Krankheit gestraft werden, dann suchen sie die
Schuld nicht bei sich, sondern in der Sache; die lassen besser die Hand
davon. Gerade weil wir so viele Gegner haben, brauchen wir keine
„Halben“, sondern „Ganze“, die alles nachmachen und dann auch
Alles bestätigen und Neues finden können. Legen Sie nur herzhaft
die Zeitung wieder auf, unsere Sache hat die Kritik nicht zu scheuen.

Die Stuttgarter Luft.
Zm Anhang an den vorstehenden Artikel möchte ich folgendes
hier ausführen.
Stuttgart hatte diesen Winter einen ungewöhnlich hohen Krankenstand , inbesondere an Krankheiten der Athmungswege (Katarrhe,

Krampyfhusten Diphtheritis, NRippenfellentzündungen 2c.). I&lt; habe in
Nr. 3 die * '7omeinen Witterungsverhältnisse (die ruhige Luft) dafür

verantwortln, Jemacht, es kommt aber hier noh erstens ein lokaler,
zweitens ein allgemeiner Umstand in Betracht.
Da3 Stuttgarter Thal streicht von Ost nach West, hat also eine
Sommerhalde und eine Winterhalde. Scheint in sol&lt;h ein Thal die
Sonne, so wird die Luft über der Sommerhalde erwärmt und steigt
in die Höhe. In Folge dessen fließt die kalte Luft an der Winterhalde herunter und verbreitet- sich quer über das Thal weg. Auf der
Stuttgarter Winterhalde ist nun eine große Sammelgrube für Latrine
angeleot, die unter diesen Verhältnissen nothwendig ihre Düfte in anhaltendem Strom ins Thal herunterversendet, wenn bei allgemeiner
Windstille und Sonnenschein, wie es diesen Winter wochenlang war,
dieser lokale Luftzug ungestört sich entwieeln kann. Diesen queren
Thalluftzug konnte man auch sehr schön Morgens auf der Höhe oben
daran sehen, daß der Stadtnebel sich an der Sommerhalde viel höher
hinaufzog als an der Winterhalde, die meist fast ganz nebelfrei war,
weil hier die nebellose Luft von den Fildern hinabfloß.
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Hiezu kommt, daß der Stuttgart umgebende Kranz von Gärten
und Weinbergen und die Felder im weiten Umkreis, allerdings theilweise durch Waldsäume vom Thal getrennt, vorzugöweise mit Latrine
gedüngt werden.
Zu diesen örtlichen Verhältnissen gejellte sich nun ein allgemeiner,
in meinem ersten Aufsaß unerwähnter Umstand : der schnee- und. regen-

lose Winter. Jst der gedüngte Boden mit Schnee gede&gt;t, so können
die Düfte nicht entweichen und die Schneeschmelze sowie Regen waschen
sie tiefer in den Boden hinein. Fehlt das aber und scheint die warme
Sonne auf den nackten Boden, so werden die Düfte herausgetrieben
und bilden bei Windstille, wie sie diesen Winter herrschte, eine stinkende
Luftschichte über der ganzen Gegend. Hievon konnte man sich nun in
den legten Monaten bei jedem Spaziergang um Stuttgart überzeugen :
die ganze Luft war Gestank und: Gestank ist Krankheit.

Gemüthskrankheiten geheilt.
Demersten Fall von Heilung einer Gemüthskrankheit durc&lt; das

Wollregime (siehe Nr. 4 dieses Blattes) ist jeht der zweite gefolgt.
Nach Neujahr trat ein junger Mann aus den besseren Ständen

bei mir ein, dessen scheues ängstliches Wesen mir sofort auffiel. Er
sagte mir: die Lesung meines Buches habe ihn veranlaßt, beim Wollregime Heilung von einem ihn nun seit zwölf Jahren verfolgenden
Leiden zu suchen; dasselbe bestehe in einem höchst widerwärtigen Ausdünstungs8geruch, der bewirke, daß alle Leute die Nase vor ihm rümpfen
und er in seiner Carriere stets auf Hindernisse stoße.

Er habe nun

meine Unterkleidung sowie die Normalschuhe angezogen, allein die Sache
sei nicht besser geworden, weshalb er mich um Rath frage.
Zuerst beroch ih das baumwollene Achselfutter seines Noc&gt;kes und
fand einen für mich ganz und gar unbeleidigenden Geruch nach Pat&lt;houli.

I&lt; fragte ihn, ob er Patchouli gebrauchte, was er in Ab-

rede stellte.

Als ich dann sagte, ich finde nichts besonders Wider-

wärtiges an dem Geruch, meinte er, das schlimmste sei eben an den

Füßen.

JI&lt; ließ ihn den Schuh ausziehen und roh -- wieder Pat-

&lt;ouli und durchaus nichts Widerwärtiges. J&lt; gieng mit dem Suh
ins Wohnzimmer und ließ alle gerade dort Anwesenden riechen, keines
konnte etwas Unangenehmes finden, einige fanden den Geruch sogar

eher angenehm!

Nun fragte ich den Patienten, was denn seine Freunde zu der
Sache sagen. Die Antwort war, „daß diese es ihm auszureden suchen
als Einbildung, aber er wisse nur zu gut, daß das nicht so sei.“ Jett
stand mir fest, daß dieser pathouliartige Geruch für den Mann ein
Angststoff und der Fall eine rein „seelische“ Krankheit, ein Fall von
Verfolgungs8wahn sei. I&lt; rieth vem Mann, auch die Oberkleidung normal machen zu lassen, dann müsse der Geruch verschwinden.
Er solle si&lt;h dann wieder stellen.
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Mittlerweile erkundigte ich mich bei einem Kollegen des Patienten
und erhielt prompt die Antwort: „der spinnt“, wie man bei uns von

jemand sagt, bei dem es nicht ganz richtig im Kopf ist.

Patient

wurde mir geschildert als reizbar , stet8 voll Mißtrauen und Argwohn

gegen seine Umgebung, menschenscheu und verbissen und er habe dazu
gar keinen Anlaß, denn es thue ihm kein Mensch etwas.
Nach etwa 10 Tagen kam Patient wieder in vollem Normal-

anzug und erklärte mir, die Sache sei jezt schlimmer als vorher; ich
erklärte das für eine Krisis und sagte ihm Heilung zu. Nach etwa
1% Tagen kam ich in das Geschäft, in dem er ist und befragte zuerst
ihn. Er erklärte, die ganze Sache sei verschwunden, er sei geheilt.
Das gleiche bestätigte mir der oben genannte Kollege. Heute befragte
ich nun letzteren noh einmal =- der gewesene Patient war ausgegangen
=- und. derselbe versicherte mich, e8 sei alles vorbei, der Mann sei

jeht „wie ein anderer Mensch“ zugänglich, umgänglich und gemüthlich,
die Reizbarkeit und das Mißtrauen verschwunden.
Da schon fast zwei Monate seit Eintritt der Heilung vergangen,

halte ich diese für perfekt.
Der dritte Fall betrifft eine jezt 4djährige verheirathete Dame,
welche seit ihrer Verheirathung fast jedes Jahr gemüthskrank wurde,

und zwar dauerte die Krankheit allemal bald nur zwei, bald bis zu
zehn Monaten. Sie war schon in der ersten Hälfte des Winters
wieder sehr aufgeregt und immer von Gerüchen geplagt und um

ihre Leffnung besorgt. Am 412. Januar wurde sie aus ihrer
Wohnung in ein hiesiges kleines Spital gebracht. Am 22. Januar
fam ihre Periode mit fürchterlicher Heftigkeit und penetrantem Geruch,
nachdem sie ein paar Tage zuvor sehr unruhig gewesen und immer
von Gasgeruch und Elektrizität gesprochen hatte. Mit Eintritt der
Periode verfiel sie in einen circa 36 Stunden dauernden Starrkrampf.
Nach dem Erwachen sprach sie wieder die ganze Zeit von Gas und

Elektrizität,

ich fonsultirt und auf meinen Rath die Platinlampe angezündet wurde.
Die Beruhigung trat sofort ein und Patientin hatte namentlich vier
Nächte lang Ruhe. Am 410. Februar wurde ihr Geburtstag im Spital
gefeiert und da stellte sich in Folge der Aufregung die Unruhe stärker
ein.

Am12. Februar besuchte ich sie erstmals.

I&lt; fand sie -- bei

brennender Platinlampe --- ganz ordentlich, sie sprach vollkommen ver-

nünftig, nur etwas hastig, und ich rieth jekt energisch zum Wollregime,
das denn auch zuerst am Kopf (Haube, Kopfkissen) begonnen wird.
Am 17. Februar ist die Beruhigung bereits wieder so weit, daß Patientin
in ihre Wohnung verbracht werden kann. In der Nacht vom 17. bis
18. Februar schläft sie erstmals in vollständigem Wollbett, „dünstet, “
wie mir ihr Gemahl am 20. Februar schreibt, „seither so unangenehm
aus, daß sie unverstandenerweise über die Wolle und die Wollenen
schimpft. In der Nacht vom 19./20. schlief sie von 8-42 Uhr außerordentlich gut, dann wurde sie durch Lärm im obern Sto&gt; geweckt,
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tobte von 12--3 Uhr über die Leute oben und die Wolle, weil fie

heute Nacht ges&lt;wißt habe 2c., und schlief nicht mehr. Heute
früh lief sie im Zimmer umher, lachte und sagte, sie möchte älles zusammensc&lt;lagen. Jett 9!/, Uhr will sie schlafen. Außerordentlich auffallend ist, weil noch nie in ihrem Leben vorgekommen, daß ihre Periode,
welche am 417. hätte eintreten sollen, heute noch nicht eingetreten ist.“
Am 2. März lautet der brieflihe Bericht: „Mit der Durcführung der Wolle bei meiner Frau habe ich die größte Schwierigkeit.
Meine Frau rief gestern wohl 40--50 mal, „sie verbrenne noch in

der verfluchten Wolle“. I&lt; folge zunächst Ihrem Nathe, so lange
al8 irgend möglich nicht nachzugeben.“
So dauerte der Kampf der Wolle mit der Krankheit bis un-

gefähr Mitte März, wo die Krankheit mit einem Krampfanfall, der die

Patientin hoch im Bett in die Höhe schnellte, so daß das Mobiliar

des Zimmers erzitterte, Abschied nahm.

Heute ist Patientin noch

etwas geschwächt, aber bei gutem Appetit und ganz freiem Kopf und

befindet sich behaglich wohl in der Wolle.
Bemerken muß ich, daß Patientin daneben noc&lt; homöopatisch
behandelt wurde, ich also durchaus nicht alles Verdienst für die Wolle
in Anspruch nehmen will. Bezüglich dieser bleibt die Hauptsache
natürlich erst abzuwarten, nämlich, ob sie das Rückfälligwerden verhindert. Jh rechne mit Zuversicht darauf, denn die Betheiligung von
Riechstoffen tritt bei diesem Fall wieder völlig klar zu Tage.
Dem füge ich noch bei: Vor einigen Tagen schrieb mir ein junger
Mann, der, wie er angibt, „wegen Gehirnentzündung selbst einige
Monate geisteskrank war“, einige Details über seinen Zustand, aus
dem mir besonders folgende Angaben von besonderer Wichtigkeit waren :

4. „Die Wahnsinnigen haben einen modrigen Ausdünstungsgeruch, den
ich unter Tausenden herausfinde“, ein Saß, den mir schon mehrere
andere Personen, 3. B. mein Schwiegersohn, der eine Zeit lang Jrrenhausgeistlicher in Schussenried war, und ein anderer Geistlicher, den
sein Beruf vielfach in Verkehr mit Jrren brachte, aussprachen, 2. „daß
alle Sinne, auc Geschmac&gt; und Geruch, verkehrt waren, „es roch alles
ganz anders“. Nun weiß ich aus meinen bisherigen Studien über

Gerüche, daß jede3mal, wenn sich der eigene Ausdünstungs8geruch ändert,
auch der Eindruck, welchen Riechstoffe und Schmeckstoffe auf den Körper
machen, anders wird.
So festigt sich meine Ansicht immer mehr, daß nicht blo3 die

sogenannten körperlichen Krankheiten, sondern auch die Gemüthskrankheiten, vielleicht sogar die wirklichen Geisteskrankheiten Riechstoffaffektionen
find. Meine Erfahrungen sind hier allerdings noc&lt; äußerst dürftig,

allein ich spreche das jeßt schon aus, weil ich glücklicherweise bereits
eine Anzahl von Aerzten zu Lesern habe, welche meinen Aufstellungen
Beachtung schenken und an welche ich nicht vergeblich die Bitte richten

darf, ihr Augenmerk auf diese Frage zu richten.
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Kleinere Mittheilungen.
Das Baden in der Wolle. Zu meiner Notiz in Nr. 4 erhalte ich
von Hrn. H. die Mittheilung, daß er sich in seinem ersten Brief nicht klar
genug ansgedrüct habe, die Sache sei so: die wollenen griechischen Bauern
baden in der Regel nicht, aber sie seien bei dem Umstand, als die seichten
griechischen Flüsse in der Regel keine Brücken haben, oft gezwungen, durchs
Wasser zu waten und dabei behalten sie ihre Beinkleider und Gamaschen
an, weil sie es für schädlich halten, sich zuvor aus- und dann wieder an-

zuziehen. Nunin der Hauptsache ist es dasselbe: der Wollene muß eben,
wenn er ins Wasser geht, gerade so wie das Thier sein Haarkleid an-

behalten. „Ferner,“ schreibt Herr H., „kennen diese Leute keinen Unterschied zwischen Sommer- und Winterkleidern und tragen einen schweren
Wollfilzmantel gegen Hiße und Kälte bei Temperaturunterschieden von
30 * R. und mehr.“

Also ganz wie wir deutschen Wollenen.

Der Keuchhusten. Daß diese Krankheit keine von denjenigen ist,
gegen welche die Wollklei dungallein s&lt;hüßt, wußte ich schon lange deßhalb,
weil der Keuchhusten auch die Hunde befällt. Als meine Kinder denselben
hatten (vor etwa 7 Jahren), bekam der Hund eines Hausgenossen denselben auch und frepirte, wie das meist geschieht, daran. E35 wunderte

mich also keineswegs, als ich hörte, daß diesen Winter auch einige wollene
Kinder von dieser Seuche befallen wurden, allein einige Fälle, insbesondere
einer, der shon nach vier Wochen ohne jede ärztliche Hilfe vollständig
schwand, erwecken die Hoffnung in mir, daß bei allseitiger Durchführung
des Wollregimes auch diese Krankheit ihre Schre&gt;en verlieren dürfte, I&lt;
mache aber hier auf einen bei Tragkindern sehr mißlichen Umstand aufmerksam. Die Kindsmädchen sind insgesammt Nichtwollene und wenn
solche ein Kind den ganzen Tag auf dem Arm tragen, wobei leßteres
fortwährend den Achselschweiß des Mädchens und den Gestank seiner Baum-

wollkeidung einathmen muß, so hat das Wollregime ein gewaltiges Loch.

Die Hemdhose. Med. Dr. Ernest Hart, Vorsitzender der NationalGesundheitsgesells&lt;aft von Großbritannien (national Health-Society of
Great-Britain) und eine der leitenden Autoritäten England3 auf dem Ge-

biet der Gesundheitspflege hat den Hrn. W. Bengers Söhnen nachstehendes
Zeugniß über die von ihnen nach meiner Angabe gefertigte Hemdhose auf

Grund eigener Erprobung ausgestellt:

„Die Normalwollunterkleivung, entworfen von Dr. Jäger und bei

uns eingeführt durch die Herren W. Bengers Söhne, scheint mir einen

sehr nüßlichen Zwe&gt; zu erfüllen. Unterkleidung, die gesund sein soll, muß
mehreren Anforderungen entsprechen, die oft übersehen werden. Sie soll

aus leichtem wollenem nicht leitendem Material gefertigt sein, soll den
Körper vollständig, ohne ihn zu pressen und ohne ihn mit Gewicht zu beladen, bekleiden; sie foll elastisch sein und dazu dienen, die Wärme des
Körpers im Winter zu erhalten und ihn im Sommer vor hohen äußeren
Temperaturen zu schüßen. Dr. Jägers Normalwollunterkleidung de&gt;kt den

Rumpf und die Extremitäten vollständig und erfüllt obige Anforderungen
besser als irgend etwas anderes, was ich je gesehen habe. Die Unter-

kleidung hat Hu8gezeimneten Schnitt, ist leicht, weich und fein ausgearbeitet

und kann mit gleichem Vortheil Sommer wie Winter getragen werden,
I&lt; halte sie für ein nüßliches hygienisches Erzeugniß.“ =- Jh füge dem

bei: die Hemdhose hat sich nach den bisherigen Erfahrungen bewährt,
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1. bei Frauenzimmern, 2. bei Herrn, welche sich niht zum engen Beinkleid entschließen können. Wer dagegen enge Beinkleider trägt, wählt
besser das Hemd.
Taschenkühßer. Ein Wollener schreibt mir: „Jn Japan bedient man
sich statt der Sacktücher weicher Papierstüke, die zu diesem Behuf in einem
Täschchen getragen werden. Daß es reinlicher ist, sich in ein Papier zu
schneuzen und dieses jedesmal wegzuwerfen, als den Unrath in die Tasche
zu ste&gt;en, leuchtet ein. Für einen andern Reinlichkeits8zwe&amp;&gt; pflegen wir
ja auch Papier bei uns zu tragen und die wollenen Taschentücher haben
ja voc&lt;h große Nachtheile. Sollte man's nicht mit Papier versuchen 2“
Hierauf bemerke ich: Wovon ich mich jezt genau Überzeugt, enthält das
Papier, shon ehe es gebraucht ist, einen die Nasen- und Lungenschleimhaut schädigenden Riechstoff. Um mich davon zu überzengen, brauche ich
nur ein Stü&gt; Papier, besonders eine3, das ich einige Zeit in der Tasche
hatte, mit meinem Nervenmesser zu untersuchen. Dann: wo sollen wir
unsere „Nasenwische“ hinwerfen, wenn wir in Gesellschaft sind ? Endlich:
der einzige Nachtheil, den ich beim wollenen Taschentuch gefunden, ist,
daß ich meine Brille nicht ordentlich damit reinigen kann, aber ich helfe
mir leicht damit, daß ich ein kleines Stück&lt;hen Waschleder in der Tasche
habe; andere Nachtheile sind mix nicht bekannt,
Eine Irage. Ein Wollener frägt micht „Was ist Wollpapier ? I&lt;
sah irgendwo solches angezeigt.“ Da ich keine Antwort weiß, so kann

vielleicht einer meiner Leser mich über diesen nicht unwichtigen: Punkt aufklären.
Das Jiarbstossregime. Mit diesem Wort berühre ich ein, wie ich
immer mehr einsehe, äußerst wichtiges Kapitel, allein meine Untersuchungen
sind noh nicht so weit gediehen, daß ich hier nach allen Seiten Erschöpfendes und Widerspruchfreies bieten kann. Dennoch will und muß ich jett
schon das sagen, was ich bestimmt weiß und das ist: alle schwarzen Farben
mit einziger Ausnahme des Jndigo verleihen der Wollfaser die fatale
Eigenschaft, die übeln Theile der Körperausdünstung zu fixiren und dadurch =- zwar nicht in so hohem Grade wie Pflanzenfaser, doh immerhin
in einem erheblichen Grade =- gesundheitsschädlich zu wirken.

Man ist

schon längst vor mix darauf aufmerksam gewesen und es ist mir erst vor
Kurzem anonym ein Zeitungsausschnitt zugesandt worden, in welchem von

den „dunklen Kleidern“ gesagt wird, daß sich in ihnen Krankheitsstoffe
leichter festsezen als in hellen. J&lt; werde sobald als möglich ausführlich
auf die Farbstoffe zu reden kommen, vorläufig möchte ich nur diejenigen,
welche schwarze Oberkleider tragen, dringend auffordern, dieselben regel-

mäßig, etwa alle zwei Monate, waschen zu lassen, so wie es
die Amerikaner laut Bericht meiner dort lebenden Schwester regelmäßig
thun. Man legt die Kleider einfach in einen Seifenbrei, spült sie dann
in reinem Wasser aus und bügelt nach dem Trocknen die Kleider wieder

zurecht. Leßteres bringt allerdings gewöhnlich nur ein Schneider fertig
und ich habe einen unserer hiesigen Schneider, Herrn Fr. Bauer dahier,
Sophienstraße 3, veranlaßt, daß. ex die Sache, d. h. auch das Waschen
für diejenigen übernimmt, die keine Gelegenheit in der Nähe haben. Man
kann übrigens die Austreibung des Riechstoffes noch einfacher bewerkstelligen : man macht mit einer Sprühflasche, die mit Wasser und etwas

Ozogen gefüllt ist, einen Sprühregen über die Kleider und packt sie ein
paar Stunden zusammen, daß das Ozogen nicht zu rasch verfliegt. Wie
wichtig die Sache ist, will ich hier nur mit eimer Ziffer andeuten? dex
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neural-analytisch meßbare Unterschied bei einer schwarzen Hose zwischen
s&lt;muzig und gewaschen beträgt 70*%,5! Es gilt das für die schwarze
Oberkleidung Gesagte auch für alle schwarz gefärbten Bestandtheile des
Bettes, 3. B. der graue Filz entsteht aus Mischung von schwarzer und

weißer Wolle, auch die Kunstwolle enthält natürlich sehr viele schwarze

Fasern. Man gebe allen Bettstüken einen Sprühregen von Ozogenwasser
und schichte sie durch einen halben Tag übereinander, dann breite mansie
alle aus, am besten in der Sonne, damit der etwaige Ozogenüberschuß
verfliegt =- denn ein solcher kann einem (durch Zerstörung des Schlaf-

duftes) in der nächsten Nacht den Schlaf rauben, ja sogar etwas Kopfweh machen, wenn er noch gar zu stark ist, Wie mächtig die Sache ist,
kann ich wieder mit Ziffern ausdrü&gt;en: der neural-analytische Unterschied,
den die Ozogenbehandlung bei meinem Kopfkissen hervorbrachte, war 35*/,!
Sehr lieb wäre mix, wenn einige der Leser, die meinem Rathe folgen,

mir ihre Wahrnehmungen mittheilen wollten, damit ich sie bei meiner ausführlichen Darlegung in einer der nächsten Nummern verwerthen kann.
Chofera und Wolke. Ein Abonnent theilt mir mit: bei der leßtmaligen Anwesenheit der Cholera in Frankreih habe man in der Wollfabrik von Dilet Fräres in Roubain die an Cholera erkrankten Arbeiter

sämmtlich dadurch gerettet, daß man sie ganz in rohe ungewaschene Schafwolle einpackte.
Kopfbedekung. Thatsache ist, daß die Völker, welche keine Kopf-

bede&gt;ung tragen, nie Kahlköpfe oder Kopfweh haben. Jn England gibt
es ein College, in dem die Knaben bis zum 17. Jahre gar keine Kopf-

bedekung tragen dürfen, in Folge dessen sie mit einem außerordentlich
starken Haarwuch3 versehen sind. Weiter ist Thatsache: die Kahlheit beginnt stets auf der vom Hut bede&gt;ten Fläche und schneidet häufig scharf

da ab, wo der Hut aufhört.

Schon das begründet den dringenden Ver-

dacht, daß die Kahlköpfigkeit in aller erster Linie durch unsere Kopfbede&gt;ung
verursacht wird.

Seit ich nun den verderblichen Einfluß der in falschen

Bekleidungöstücken sich festsezenden Düfte erkannt und gefunden habe,
daß unsere modernen Kopfbede&gt;ungen sammt und sonders übelriechend

werdende Stoffe enthalten, ist obiges bei mir zur Gewißheit geworden und
war so, daß nicht das Bedeken des Kopfes an und für sich schädlich ist,
NI daß die Schuld nur an dem falschen Material liegt. Darin bestärkt mich namentlich auch die eigene Erfahrung: Jeder, der mich vor vier
„Fahren kannte, weiß, daß ich bereits deutlihen Schnee in Haar und Bart
hatte und jeder, der mich jeht sieht, kann sich überzeugen, daß er am
Scheitel ganz, am Bart bis auf einen kleinen Rest unter dem Kinn ver-

schwunden ist, troßdem ich seither vier Jahre älter geworden bin. Ganz

das Gleiche ist am Haar meiner Frau eingetreten und das Kopfweh, an

dem sie früher sehr viel und oft litt, zeigt sich nur äußerst selten einmal
und dann ganz leicht und vorübergehend. Bei dieser Sachlage habe ich
das Angebot eines hiesigen größeren Mütenfabrikanten, Herrn W. Sauerbek
dahier, Wilhelmstraße 14, Normalmüßen aus rein wollenen, mit den
richtigen Farben gefärbten Stoffen unter meiner Kontrole zu fertigen, sehr
gerne angenommen und um so mehr, als ich dabei die geradezu horrende

Thatsache konstatirte, daß fast sämmtliche extra für Tuchmübßen
angefertigten Stoffe einkartätschte Baumwolle enthalten!
Jeht ist esKopfbede&gt;ungen
möglich, unsereauszudehnen.
Reform auf Wem
die verbreitetste
Sortezu unserer
modernen
ein Normalhut
theuer
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ist, kann sich jezt der billigeren Normalmüße zuwenden. Herr Sauerbe&gt;

liefert die Mützen (in vorläufig acht der gangbarjten Formen) nur en gros
an Wiederverkäufer. Jm Detail «sind sie von allen Normalgeschäften
Stuttgarts und ihren auswärtigen Filialen zu beziehen, in Stuttgart besonders von Hutmacher W. Wolf, Büchsenstr. 17 und M. Bender &amp; Cie.,

kleiner Bazar. Letztere Firma wird in nächster Zeit auch Militärmüten
nach meinem System anfertigen.

Thierbändigung.

:

Jn Nr. 4 des von Herrn Oberroßarzt Hofmann

in Ludwigsburg herausgegebenen „Militär- Thierarzte35“ findet sich

theilung.-Sch
folgende mit „Waßmann“" unterzeichnete, von mir etwas abgekürzte Mit-

Hamburgs bei einem Thierarzt einquartiert, welcher zugleich eine Pferde-

schlächterei und einen Handel mit eingepökeltem und marinirtem Pferdefleisch unterhielt und eine ausgedehnte Praxis als Pferdebändiger bei
Strangschlägern , Beschlagrenitenten 2c. besonders in dem nahen Hamburg
hatte. Da bei der Batterie, in welcher W. stand , sich ein Pferd befand,

welches weder durc&lt; Güte noch durch Strafe bewogen werden konnte, sich
beschlagen zu lassen, sondern jedesmal geworfen werden mußte, so wurde
der obige Thierarzt ersucht, eine Probe zu machen. „Er ließ das Pferd
mit Trense und . glattem Mundstü&gt; aufzäumen, trat dann an dasselbe,

streichelte es unter guten Worten, ergriff den Trensenzügel und hob mit
der linken Hand die Zunge über das Mundstü&gt; der Trense, so daß dieses
auf den blosen Laden lag, JIndein die rec&lt;hte Hand dicht unter dem Kinn

mittelst der ganz kurz gefaßten Zügel das Mundstü&gt; in dieser Lage erhielt,
konnte ein ziemlich scharfer Dru&gt; auf die Laden geübt werden. Er blickte
hiebei dem Pferd unverwandt in die Augen und ordnete nun, indem er»so
vor dem Pferd stehen blieb, die Ausführung des Beschlags an den Hinter-

füßen an. Zu unser Aller Erstaunen ließ sich das Pferd beschlagen, ohne

auch nur im mindesten zu zuken oder sonst zu opponiren, nur bemerkte
man während des Aktes ein gelindes Zittern in den Oberschenkelmuskeln
und einen ziemlich starken SchweißausSbruch in den Flanken. -- Beim

nächsten (natürlich ohne den Bändiger ausgeführten) Beschlag opponirte

jedoch das Pferd in derselben Weise wie früher,
Lektion des Bändigers nicht hinreichend für das
= Aus dieser Mittheilung geht hervor, daß
worauf hier die Bändigung beruht, denn sonst
Bändigung perfektioniren können.

wahrscheinlich war die eine
ganze Leben des Thieres.“
Herrn W. entgangen ist,
hätte er leicht selbst die

Da5 bändigende Element war der G e-

ruh, der von dem „Pferdeschlächter“ ausging. Dem Pferde sagte der

Geruch, daß der „Henker“ vor ihm stehe und es verfiel in Ant und

Scre&gt;lähmung. Hätte Herr W. sich von seinem Kollegen ein Stü&gt; gepöcdeltes Pferdefleisch mitgenommen und jedesmal den, der beim Beschla
das Pferd zu halten hatte, einige Stunden zuvor ein Stü&gt; von dem Tleisch
essen lassen, damit er nach Pferdefleisch a so wäre die definitive Bändigung erfolgt. Jeder, dev das Verhalten der Schlachtthiere beim Verbringen in das Schlachthaus beobachtet, weiß, welc&lt; mächtigen Eindruck
der eigene Blut-. und Fleischgeruch auf 'die Thiere hervorbringt. Ja schon
der Eintritt des Metßgers in einen Stall ruft dort eine lebhafte Aufregung
hervor. Manerinnere sich auch an das in den früheren Nummern über
die Hundefleischesser Gesagte. Bei der Bändigung wird es sich allerdings
auch um den Stärkegrad des Geruches handeln, er muß jedenfalls, um
Angstlähmung zu erzeugen, eine gewisse Stärke besiten, denn bei ungenügen-
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der Stärke muß er, wenn meine Affektlehre richtig ist, nur Zorn statt

Angst hervorbringen, doh kann man hier vielleicht einfac&lt; dadurch nachhelfen, daß man durch einige sonstige Angstreize die jedenfalls jett erleichterte
Entbindung des eigenen Angststoffes hervorruft.

Correspondenz.
Hrn. J. K. in Niersheim. Die Befürchtung, Jhrer Frau möchte bei
bei Annahme des Wollregimes die Wollkrisen gefährlich sein, da sie in gesegneten
Umständen ist, theile ih nicht. Das Kind kann von Geburt an in die Wolle
gelegt werden, nur darf es dann nicht so intenfiv gebadet werden wie ein leinenes,
man wäscht es mit lauwarmem Wasser eben so weit es schmuzig ist. Es gilt
hier dasselbe wie vom Baden und Waschen erwachsener Wollener: der Blut-

andrang zur Haut wird zu groß. Beachten Sie weiter, was ich oben am Schluß

der Mittheilung über den Keuchhusten betreffs Kindsmädchen jagte.
Hrn. Ingenieur L. S, in R., OA. Hof. Jhre Mittheilung über die
Halsbekleidung ist mir nicht recht klar geworden, da offenbar das einemal mit
dem Wort „Stehkragen“ der „Rod&gt;kragen“, das anderemal der „weiße Kragen"

gemeint ist,

Wenn ich Sie recht verstanden habe, so ist Ihre Ansicht dieselbe,

wie die, welche ich auf pag. 184 der I1. Aufllage (161 der 1. Aufl.) meines

Buches ausgesprochen habe, nämlich: der, welcher einen stehenden Rokragen

trägt, braucht keine Kravatte, sondern kann den weißen Kragen oder das Paspoil direkt am Rokragen befestigen, nur muß letßterer dann anliegend genug

sein.

So halte ich es seit Jahren, ja ich befestige den weißen Kragen nicht ein-

mal am Rodkragen, sondern nur am Hemd.

Abonnent. Danke für Jhre Notiz betreffs Körperölung. J&lt; mache
über diese Frage schon seit einiger Zeit Versuche, aber sie sind noch nicht zum
Abschluß gelangt, deßhalb kann ich noch kein Urtheil abgeben.
-

Hrn. Nils L. in Lund.

Besten Dank für die neue Mittheilung.

I&lt;

glaube zu einer zusammenfassenden Darstellung Ihrer Beobachtungen über Wechselfieber ist es noch zu früh. I&lt; halte dafür, daß der Wechselfieberkeim in Ihnen
noch nicht getödtet ist, sondern nur ruhen muß, weil der „Meertangduft“ ausgetrieben worden, was das nunmehrige Verschwinden des übeln Geruchs der
Strümpfe und der Brustshmerzen beweist, Das Absterben der Keime braucht

sicher längere Zeit. Daß die wollene Feuchtpakung Jhre Temperatur nicht senkt,

ist bemerkenswerth, allein Jhre Angabe, daß am Morgen nach der Feuchtpa&gt;kung
Ihr Bett denjenigen Gestank hatte, den man in einem Krankenzimmer riecht,
beweist doch eine Heilwirkung. I&lt; stimme aber Ihrer Ansicht bei, zunächst alles
weitere dem Wollregime zu überlassen; nachdem es Ihren Gesundheitszustand
troß der Ungunst der Jahre3zeit so bedeutend gebessert, ist eine definitive Heilung
wohl in sichere Aussicht zu nehmen.
Aufforderung. Schon vor Erscheinen der lezten Nummer ging mir
ein Brief eines Abonnenten zu, der einen Vorschlag betreffs Normalbett enthielt,

I&lt; habe unglücklicher Weise den Brief verlegt und besinne mich auch nicht mehr
auf Namen und Adresse des Briefsteller3. Jc&lt; bitte denselben um Entschuldigung
und um nochmalige gütige Mittheilung seines Vorschlages.

Anzeigen.

P. Schmid,
Stuttgart,
Marienstraße
empfiehlt Normal-Tasc&lt;henkücher in weiß und ponceau, Normal-Handsc&lt;huhe
in allen Farben, sowie sämmtli&lt;he Normal-Artikel zu Driginal-Preisen.
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Wilhelm
Sauerbec&gt;, Müßenfabrik,
14. Wilhelmöstraße Skutkfgark Witlhelmösstraße 14.
Mit Bezug auf die Notiz des Herrn Prof. Dr. G. Jäger auf pag. 92
dieser Nummer empfehle ih meine Normal-Civilmüßen für Herren, die nach dem
System des Herrn Prof. Dr. G. Jäger aus von ihm geprüften, rein wollenen

und richtig gefärbten Stof en gef rtigt sind..
Nr. 1 achttheilige Schildmüße ohne Streif, Codenillefutter
Nr. 2

&gt;

.

»

60 4

BSilzfutter grau

.

n

mit

'

Nr. 4

„

.

nN

„

Codenillefutter

M.

»

Filzfutter grau

en

-

.

„»

Codenillefutter

Nr. 5 breitbodige
Nr. 6

-

.

70:55

Nk+&gt;.3

Nr. 7 Oestreicher Fagon ohne Schild, Cochenillefutter
Nr. 8 Cerevis, Hausmüße, Cochenillefutter .

.

.

)

.»

in

.

H

02-25

&gt;=»

Direkt liefere ich nur en gros an Wiederverkäufer gegen entsprechenden
Rabatt. Einzelbestellungen bitte ich an die Wiederverkäufer der Normal-

geschäfte, in Stuttgart an die Herren M. Bender &amp; Cie., kleiner Bazar

und Herrn Hutmacher Wilh.Wolf» Bücsenstraße 17 zu richten.

4 PROF. DR 6 54
rs

ch

Alle Normalsachen

167 '
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5 SCHUTZ ,
X

x

System Prof. Dr. G. Jäger

:

MARKE 7
.

werden zu Original-Fabrikpreifeu geliefert vurch

A

GCE
SEEN:
STETZL
GESCHÜTT

.

:

F7
D 3 uit

in Mannheim und in Karssruhe«

Derselbe unterhält stet8 Lager von:

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

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

Auch Vormal-Herren- und Damen-Hnzüge (Oberkleider) werden zu Original-

Fabrikpreisen geliefert durch

I. D. Zutt.

Bei W. Kohlhammer in Stuttgart ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen :

„DIE NORMALKLEIDUNG."'
THE

A Series of Contributions to the “Neue Deutsche Famiälienblat? (1872/81).

By GUSTAV JAGER, M.D.,
PROFESSOR OF Z00LOGY AND PHYSIOLOGY, STUTTGART AND HOHENHEIM ; AUTHOR OF “THE WORKING
POWERS OF MAN", “IMMUNITY FROM EPIDEMICS, AND CONSTITUTIONAL VIGOUR,'"
“DISCOVERY OF THE SO00L."

SECOND EDITION, ENLARGED.
TRANSHATEDZFROMTIHE GERMAN

by GEORGE DOUGLAS,

Unwersal Translation“ Instätute, London.
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ME

Verzeihniß der Normalgeschäfte in Stuktgark.
Gegenstand:
1) Herrnanzug

Firma:

Preis:

siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1.

aus Stoff 60--100 4

(No&gt; und Hose)

»..

Tricot 70-130.

2) Damencostüme
3) Knabenanzug

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

4) Hormalhemd

23. Bengers Söhne, Sophienstr 7

N

5) Unferhose
6) Hemdhose

Tricot 30 4

Winterstoff 6-8 4

dtv:
dto.

7) Zehenstrümpfe

Sommerst. 5*//--71/5 4%
12--16 4

Iiranz Enkreß, Königsstraße

8) Aormalhutf

fünfzehig" 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204%

Ii. Mayser &amp; Sohn in Askm.
BW. Wolf, Büchsenstr. 17
DW. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
siehe Firmenverzeichniß in Nr. 1
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
Dd.

9) Hormalmüßen
10) Rormalschuhe

11) Cravaffen
12) Kaschmirkragen
13) Mansceften

6-12 4%

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

vio.

14) Hosenfräger
15) Bruchbänder

1,60 4

Iir. Xav. Schmid, Cberhardsir. 65 3 4
dio.
einfa) 5-8 4%
doppelt 8-15 „

16) Suspensorien

dto.

2,50--5 4

17) Wollgürfel

dto.

5 4

!8) Handschuhe

DB. Schmich, Marienstr. 12?/,

. 2) Pulswärmer

dto.

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

20) Taschentücher

dto.

1,20-1,50 4.

21) Haarneße

dto.

2 4

292) Corsetten

G. Rammenstkein, Büchsensir. 2

23) Unferröde

11--15 4

dio.

24) Beff

14--20 4

Württ. Normalbekfmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüce.
dto.

25) Bettbestandfheile

128 4

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Cisenbett 15-45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikots&lt;hlafsa&gt; 20--25 4, Bettschuhe4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.

re

1&amp;
S/

ZF

Die Oberkleider führen den auf Seite 14

%

der Nr. 1 abgedru&gt;ten Stempel. Alle übrigen

*

Gegenstände führen den nebenstehenden resp. einen

demselben nachgebildeten. Sämmtliche Stempel

en

E

EE "oi

sind ins Markenschukregister eingetragen. Gegen-

/

stände ohne diese Stempel sind verdächtige Nach-

r Mr
a ehe B.
&lt;%&gt;
-

ahmungen.

Die Objekte selbst sind geseßlich

deponirt.
1 „DNB. Die Besteller haben nieht nöthig,

„sich an jedes Geschäft besonders zu wenden. Es
Übernimmt jede Firma auch Bestellungen an andere.

Heräusgeber und veräntwortlicher Redakteur : Prof. Dr. Güstav Jäger. &lt;&lt; Drü&gt; und Verlag vön
W. Bohlhammer in Stuttgart.

