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Wie einer zum Wossregime kommt.
Aus einem Brief von M. in K. (Baden).

Seit ich die Normalkleidung habe, mag ich meine übrigen Kleidungsstüke nicht mehr anziehen, wenigstens keinen meiner anderen Röcde.
Schon seit Wochen habe ich in meinen Bekanntenkreisen auf die
Normalkleidung hingewiesen, und war man deßhalb gespannt, wie sie

sic&lt; bei mir ausnehmen würde. Die 3. Th. schadenfrohen Gesicht8züge,
die ich bei Anpreisung der Normalkleidung oft sehen durfte, verwandelten
sich in neidische, denn auc&lt; der Neider mußte zugestehen, daß die

Kleidung eine höchst elegante se:.
Nun will ich Ihnen auch mittheilen, wie es kam, daß ich mich
zur Wollkleidung bekehrte. Jm Jahre 4872 überhob ich mich an einem
sc&lt;weren Koffer, bekam heftigen Hexenschuß in das Kreuz, so daß ich
wochenlang nicht sien und gehen konnte, sondern liegen mußte. Bei
der geringsten Erkältung, deren ich, als sehr zu Schweiß geneigt, bei
Leinwandhemd (sehr) alle Augenblicke aus8geseßt war, bekam ich meinen
RheumatismuSsin das Kreuz. Heiße Dampfdouchen milderten jeweils den
Zustand , aber nur auf kurze Dauer.

J&lt; arbeite gerne und viel in

meinem Garten, wobei ich natürlich viel schwitzte und nach gebückter
Haltung beim Setzen, Umgraben u. s. w. jede3mal meine Kreuzschmerzen
befam, so daß ich nicht im Stande war, mich gerade zu halten. Dieser
Zustand war mir ein sehr peinlicher, da ich mich sonst der besten Gesundheit erfreute. Es wurde mir angerathen, Flanellhemden zu tragen;
das ging wohl im Winter und da nicht immer, namentlich wenn ich
in Gesellschaft ging und den Oberro&gt; ausziehen mußte, im Sommer
aber gar nicht, weil Flanell zu warm gibt.

Die Vortheile des Woll-
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Rücken unter dem weißen Hemd; dadurch wurden die Erkältungen für
den Sommer auch seltener, aber ganz ausgeschlossen waren sie nicht,
auch die Kreuzs&lt;hmerzen traten in milderer Form auf, ich spürte aber
do&lt; immer noch ein Ziehen und Reißen im linken Beine bis auf die
Fußzehen und trug ich mich längst mit dem Gedanken herum, daß ich
im Alter ein Gicht- und Rheumatis8musleidender würde, was nicht
gerade Lichtblicke für mein fernere8 Leben waren.
Neben meinem Berufe leite ich privatim no&lt; den gemischten
Stadtkirhen&lt;hor. Nach einer Probe bin ich immer durch und durchges&lt;wißt sowohl im Winter als im Sommer, und komme ich dann ins
Freie, namentlich im Winter, so ist das Gefühl stet3 ein höchst un-

angenchmes gewesen, troßdem ich mich dicht in meinen Mantel hüllte,
und habe ic) oft zu den Sängern gesagt: die Gesangsprobe ist doch
now einmal Ursache meines Todes! Aus der Hanemannia vernahm ich
von Tyrer Wollkleidung. Aus eigener schon oben geschilderter Erfahrung
verfolge ih mit großem Interesse die dort jeweils gemachten Mittheilungen, und längst war der Einschluß in mir reif, mir die Woll-

kleidung anzuschaffen, schrieb Ihnen auch v. J. in dieser Beziehung, aber
kam nur schwer dazu, nach Stuttgart zu reisen.
Vergangenes Spätjahr wurde von Zutt in Mannheim hier eine
Filiale errichtet. J&lt; verschaffte mir sofort ein Trikothemd und trug
es Tag und Naht; weil es mir sehr behagte, kaufte ich zum Wechseln
no&lt;h ein zweites Winterhemd. Krisen haben sich bei mir noh durch-

aus keine eingestellt, wahrscheinlich, weil ich an das Flanellhemd schon

gewöhnt war; aber das fühlte ih, daß ich weniger sc&lt;hwißte als im
Flanellhemd, und wenn ich s&lt;hwikte, war es mir lange nicht so lästig
als im Flanellhemd, der Shweiß verduftete viel rascher und oft, ehe
ic&lt; von der Probe nach Hause kam, war das Hemd von der äußern

Luft schon ganz getro&gt;net; ebenso fühlte ich durchaus nicht das Be-

dürfniß mich in der kalten Luft so in den Mantel zu hüllen, wie früher.
Aber noc&lt; mehr: Schon um Weihnachten fühlte ich von dem Ziehen
und Reißen im linken Bein vom Kreuz aus gar nichts mehr.

Nun kam im Februar und März die Bestellung des Gartens;
daruf war ich am meisten gespannt, wie es mir gegenüber anderen

Jahren ergehen würde, ob das Kreuzweh , das momentan gebücte

Gehenmüssen sich troßdem wieder einstelle, oder ob auch das gemildert
würde.

JU zog Ro&gt; und Weste aus und arbeitete in der kalten

rauhen Luft im Trikothemd, s&lt;hwikßte natürlich durc&lt; die ungewohnte
körperliche Anstrengung, bü&gt;te mich viel, aber auch keine Spur von
dem früheren Kreuzschmerz zeigte sich; das war mir doh zu auffallend,
als daß es nicht den Entschluß zur Reife brachte, mich ganz der Wolle
zu ergeben, und so kam ich zu Ihnen nach Stuttgart, um mir die

nöthigen Kleidungsstü&gt;ke anzuschaffen.
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Aber no&lt; etwa38, für mich und das Wollregime nicht minder
Wichtiges, muß ich Ihnen mittheilen. Schon vom zarten Knabenalter
an erinnere ich mich, oft der Grippe ausgesezt gewesen zu sein, und
das hat si&lt; bis in mein jeßiges Alter von 47 Jahren jedes Jahr

mehrere Male wiederholt, namentlich aber jedes Frühjahr, oft aber
auch im Sommer, oder im Herbst, wahrscheinlih durch Erkältung im
Leinenhemd. Nachdem ich im Winter Flanellhemden und Sommers
Flanellappen trug, erinnere ih mich nur an Grippe im Frühjahr,
die ih in einigen Tagen durch Schwikßen im Bett wieder wegbrachte.
Früher dauerte die Grippe immer 2--3 Wochen. Der ganze Winter
und das Frühjahr gingen diesmal aber vorüber ohne die geringste
Störung in meiner Gesundheit. Meine Familienglieder, meine Zöglinge bekamen Schnupfen, Husten u. s. w., meine Kinder die Wasserpo&gt;en, meine Frau Halsentzündung, nur an mir ging die Witterung
diesmal spurlos vorüber. Soll da da3 Trikothemd die Ursache sein ?

I&lt; glaube es!
No&lt; etwas: Wahrscheinlih aus Ursache des vielen Schwitzens
war ich von jeher sehr zu Schüttelfrost geneigt. J&lt; trinke viel Wasser
und da kam es vor, daß mich nach ein Paar Gläser Wasser im höchsten
Sommer mitten im Tage ein Schüttelfrost anfiel, der dur&lt; Bewegung,
Turnen u. s. w. wieder bald verging.

Dieser Schüttelfrost trat auch

oft ein, wenn ich Abends zu Hause saß, -- Sommer oder Winter
ganz gleich -- studierte, las 2c. und ein oder zwei Glas Bier trank,

dann mich entkleidete, das Baumwollnachthemd anzog und mich
zu Bett legte: I&lt; hüllte mich gut ein, klapperte mit den Zähnen
!/, Stunde und kam nach und nach in Schweiß, schlief ein und am
andern Morgen war wieder alles vorüber. Ein Schüttelfrost trat aber
nie ein, wenn ich in einer Restauration ein Glas Bier trank und dann

nac&lt; Hause ging. Ja oft konnte ich mich nicht einmal ganz entkleiden
und mußte mit den Kleidern zu Bette gehen.

Seit Oktober v. J.,

seitdem ich das Trikothemd Tag und Nacht trage, ist auch nie nur
eine Anwandlung von Frost über mich gekommen, bei sonst ganz
gleicher Leben3weise, und da ist ganz entschieden das Trikothemd die
Ursa&lt;ße. Wenn ich mir das Alles überlege, bin ich herzlich froh an
der Wollkleivung und danke Gott, daß er es Ihnen hat gelingen lassen,
die Vortheile der Wollkleidung zu entde&gt;en. J&lt; fühlte das Bedürfniß,
Ihnen die AuSZeinandersezung zu machen; wenn ich Ihre Geduld und
Zeit dadurch zu sehr in Anspruch genommen habe, so bitte ich sehr um

Entschuldigung.

M.

Kleider- und Beklreinigung.
Da3 in voriger Numnmter angeschlagene Thema von den Farben
entpuppt sic mir immer mehr in seiner Tragweite, und es foll keine
Nummer dieses Blattes mehr hinaus8gehen, ohne weitere Aufshlüsse
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in der Sache zu bieten, aber ich muß die Bemerkung vorausschien,
daß eine vollständige Klärung nach theoretischer und praktischer Seite
mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so daß von einer

sofortigen vollständigen Applanirung vorläufig keine Rede sein kann.
Veberhaupt haben wir es ja bei unserer ganzen Sache nirgends mit
dem absolut Vollkommenen zu thun, sondern nur damit, das Schlechte
durc&lt; das Gute, das Gute durch das Bessere und das Bessere durch
das no&lt; Bessere zu ersezen. Das sehen wir sofort bei der NReinigungs-

frage. Unser Bestreben geht dahin, Kleider und Betten herzustellen,
welche den schädlihen Theil 'der menschlichen Ausdünstung nicht annehmen, sondern nur den guten. Vollkommen werdenwir dieses Ziel nie
erreihen. Wir können uns ihm nur nähern. Unser altes Baumwollund Leinenhemd ist ein Kleidungsstück, das schon nac&lt; 2 bis 3 Tagen,
bei einem Sommershweiß shon nach ein paar Stunden gesundheitsgefährlich wird und gewaschen werden muß ; das sagt uns schon unser Hautgefühl =- es eFelt unsrer Haut davor. =- Es ist nun niemals be-

hauptet worden, daß ein Wollhemd in infinitum getragen werden

fann, ohne daß dieses Eelgefühl sich einstellt. Nur das ist richtig,

daß man das Wollhemd 40 bis 15 mal länger tragen kann, als ein
weißes , aber endlich kommt eben auch der Zeitpunkt, wo es sc&lt;hmußig

ist und der Reinigung bedarf, und ich bin der festen Ueberzeugung, es
wird uns niemals gelingen, ein Hemd zu schaffen, das nie gewaschen
zu werden braucht.
Wenden
im Sommer
wieder , daß
zwungen ist,

wir uns zur Oberkleidung. Wer jemals, wie ich,
Leinwand- oder Baumwollkleidung getragen hat, weiß
man dieselben shon nach wenigen Tagen zu waschen geweßhalb man sie auch speziell „Waschkleider“ nennt. Mit

unsren wollenen Oberkleidern stand die Sache so: dieselben bestanden
nur außen aus Wolle, innen aus Pflanzenfasern.

Da die meisten

Menschen nur auf ihre Außenseite etwas geben und diese, weil wollen,
den Schmutz viel weniger annimmt, so wurde es bei den meisten Leuten
üblich, die Oberkleider wenig oder gar nicht zu waschen,
wobei man nicht bedachte, daß in dem leinenen und baumwollnen Unter-

futter sich jekt ein wahrer Augiasstall von gesundheit8gefährlichem Gestank

und Schmut ansammelt.

- Hier hat das Wollregime wieder Wandel geschaffen, indem es

die stinkend werdende Pflanzenfaser beseitigte. Aber Vollkommenes ist
auch hier nicht geshehen. Es kommt auch für die wollene Ob erkleidung ein Zeitpunkt, wo' sie durch Concentration des aufgesammelten
Ausdünstungsgeruchs reinigungsbedürftig geworden ist. Manlese das
in Nr. 2 „das Wesen der Krankheit“ über die Concentration Gesagte nach.
- Der Unterschied zwischen Ober- und Unterkleidung ist nur der,
daß die letztere rascher reinigungöbedürftig wird, als die erstere.

Wieverhält sich nun zu dem das Farbstoffregime ? Die Antwort

ist einfach: Die Farbe «ist nicht der einzige, aber ein wesentlicher
Faktor, ob die Waschbedürftigkeit früher oder später eintritt, und in
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dieser Beziehung lassen meine Untersuchungen keinen Zweifel darüber,
daß die s&lt; warze Farbe die Waschbedürftigkeit ganz bedeutend steigert
und völlig ungefärbte Wolle vom hygienischen Standpunkt
aus die geringste Waschbedürftigkeit hat. Da die Naturwolle weiß
und.&gt;w.a un vorkommt und erstere vom ästhetischen Standpunkt aus

wa) dodürftiger ist, so muß dem Naturbraun der höchste Rang
zug“ tanden werden. J&lt;h will hier ein paar Ziffern geben. In der
lot Wa Wummer gab ich bei schwarzer Farbe den Unterschied zwischen
„hmusßtg“ und „gewaschen“ in einem Fall auf 70 */,, in einem
audarn Fall auf 35 */, an.

Bei einem neuen Versuch mit einer

jich war zen Hose erhielt ich an der gefährlichsten Stelle derselben nach
fünfwöchentlichem Tragen einen Unterschied von 32 %,. Bei einer
braunen Hose, die jedenfalls länger getragen war, betrug der Unterschied zwischen s&lt;hmußig und gewaschen nur 0,1 */,, was so viel ist
wie Nu) .!

Auf weitere Farben werde ich in den folgenden Nummern zu
sprechen kommen. Heute soll nur die praktische Frage erörtert werden,
wanna und wie sollen wir unsere Oberkleider und Betten
r einighgm?

Die erste Frage beantworte ich kurz dahin: sobald jemand
ingend welche Ursache hat, mit seiner Gesundheit und
seinem Alda emeinbefinden nicht völlig zufrieden zu sein,
möge das U'"ol Namen haben, welche es wolle: Kopfweh, Zahnweh,
Sodbrennery, ytheumati8mus, Catarrh, Schlaflosigkeit, Arbeitsunlust u. s. f.
soll er seine gesammte Kleidung und Bettung reinigen.
Das Wie? erledigt sich einfach so: wenn man sieht, daß ein

Kleidung3- oder Bettstü&gt; s&lt;mußig ist, so wasche man dasselbe.

Ist

es in dem Stü&gt; noch tadelfrei, so genügt die Entduftung mit

Ozagen oder, was noch billiger und einfacher ist, mit Kampher.
I&lt; habe einen vergleichenden Versuch mit Ozogen und Kampher gemacht. Eine sHhwarze Hose, die schmußig 14,7 */, Unlust erzeugte,
erlangte dur&lt; 'Ozogenisirung eine Lustwirkung von 28 */, , also eine

Differenz von 59,7 ",. Ein Kopfkissen, welches shmußig 41,8 %, Unlust
gab , also ganz genau so s&lt;hmußig war, wie die Hose, erhielt durch

Kamphorisirung 20 */, Lustwirkung, mithin Differenz 31,8 */, , troßdem daß ich es vor der zweiten Messung eine Nacht benüßt hatte,
dasselbe also jedenfalls wieder ein wenig besc&lt;hmutt worden war. Mit-

hin darf ich mit Bestimmtheit behaupten, Kampher bringe den gleichen
Effekt hervor, wie Ozogen.

Die Procedur ist die denkbar einfachste : man steckt alle Bettstücke

Morgens in einen Kleiderkasten, in dem ein Stück&lt;hen Kampher liegt
oder Ozogen versprikt ist, nimmt sie ein paar Stunden vor Schlafengehen wieder heraus, damit der noch restirende Kampher- oder Ozogengeruch noch etwas verfliegen kann und die Sache ist fertig.
Für die Kleider genügt es, sie über Nacht in den mit Kampher
belegten Kasten zu hängen, dann sind sie Morgens rein.
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Ein anderer Punkt ist natürlich der: nachdem die Wirkung der
Farbe erkannt ist, tritt an die Normalgeschäfte die Aufgabe heran, ihre
Fabrikate auch in dieser Richtung zu vervollkommnen. Daß das nicht
mit einem Schlag geschehen kann, ist einleuchtend. Der Anfang ist
gemacht, und die Sache wird um so rascher gehen, je entgegenkommender

die Abnehmerschaft sich verhält.

Eine Diskussion.
Kritisirt zu werden ist eine sehr nothwendige Sache, weil es
Gelegenheit schafft, Klarheit zu gewinnen und zu verbreiten. J&lt; benüße einen mir zugekommenen Brief eines Wollenen (Ingenieur R.), um
mich über einige Punkte in Parenthese näher zu äußern.
„Verehrtejter Herr Professor! Sie werden es nicht verschmähen,
wieder einiges von der hiesigen kleinen Colonie Wollener zu erfahren,
wenn es auch nicht viel Thatsächliches8 enthält. Vor allem kann ich

constatiren, daß troß au28gedehnter Bureauarbeit (von Morgens sieben

bis Abends sieben), welche mir die Möglichkeit zu Spaziergängen raubt,
mein Leibeszustand ein normaler ist, die von Jhnen prophezeite resp.

versvrochene Abnahme der Fettigkeit und Zunahme der Muskelhärte
ist tr“3 des fortwährenden Bureausitßens eingetreten. Ganz würde der
Bauch freilich erst bei aus8gedehnter Bewegung weichen.“ (Jäger:
Hier ist ein zweiter Faktor die Zeit und das Farbstoffregime). „Ihre
Theorieen sind mir vollständig geläufig. Bei andern Personen dagegen
wird häufig mit der Verlachung eine3 Theils Jhrer Theorieen auch
das ganze System verworfen. Hat doch mein eigener Vater, ein im
Alter von 74 Jahren noch vollständig kräftiger Mann, den Ausspruch
gethan: „Der kommt noh ins Irrenhaus mit seiner Wolle!““
(Jäger: Hiezu erlaube i&lt; mir statt weiterem beifolgende
Notiz 3 ' geben:

Der 81jährige Vater des in Stuttgart lebenden

Rüdertbiographen Dr. E. Beyer, dem von seinem Sohne längere Zeit
verge"lih das Tragen der Wolle empfohlen worden war, schrieb im
Oktober 4880, nachdem er 14 Tage lang von den furchtbarsten ihm
allen € Taf raubenden Schmerzen geplagt worden war, seinem Sohne:
„Das übersendete Wollhemd hat auf meinem Leibe ein wahres Wunder
gewirkt. Heute Nacht waren die Schmerzen in meiner Seite- nicht
mehr zum Aushalten; da wechselte die Mutter mein Leinenhemd mit
dem Wollhemd. Die Wirkung war so auffallend, daß ich nach einer

halben Stunde schon Linderung verspürte, kurze Zeit darauf einschlafen
konnte und bis früh ac&lt;ht Uhr schlief. I&lt; kann auch jetzt außer Bett
sein und fühle wenig Shmerzen mehr. Gott möge weiter helfen!)
-„Meine Geschwister, darunter ein Arzt, suchten mich bei gelegent-

lichen Besuchen zur Leinwand zu bekehren. Die Aufstellungen in der
Monatsschrift erklären sie für Unsinn, und wenn ich ihnen Aus-

Znandersehungen
über ihre Theorieen machen will, ergreifen sie die
tar

Jäger: Einer der bekanntesten Stuttgarter Aerzte begegne
ines Tag3 einem mir bekannten Herrn, der mein Buch „die Normalleidung“ in der Hand hatte. Das gab lekterem den Anstoß, an ersteren
ie Frage zu richten, was er von dem Buh halte.

Statt einer Ant-

wort nahm der Arzt das Buch und fuhr damit über diejenige Stelle

eines Körpers, welche täglih Bekanntschaft mit Makulatur macht.
icht lange darnach warf ihn eine s&lt;were Krankheit so darnieder, daß
r längere Zeit am Rand des Grabes war.

Jeßt schläft er in der

olle und trägt Wolle. Entschuldigt hat er sich aber bei mir noh nicht).
„Dagegen gibt es wieder andere, die der Sache ein geneigtes Ohr
eihen, aber von Manchem in Jhrer Lehre abgestoßen werden. J
laube nun, es wäre zur Zeit vortheilhaft, wenn Sie in der Monat3-

&lt;hrift das Wesentlihe der Theorie, das praktisc&lt; Wichtige von dem
loß Wissenschaftlichen scheiden wollten. J&lt; stehe zwar auf dem volltändig positiven Glauben an Ihre Theorie, meine aber, daß es zu
ekehrung der Zweifler besser wäre, zu sagen: „die Theorie von- Lustnd Unlustdüften ist zwar mein Kind, das ich nicht verleugnen werde
allein sie ist niht absolut nothwendig, um das Vortheilhafte des Woll
anzu«2s8 zu erklären. Es genügt schon der Vortheil der besseren Haut-

Et me. der Entlastung des Leibescentrums8, der Hintanhaltun

von Erkältungen, weil der Zug unschädlich ist 2c., um die Annahme de
Wollregimes zu rechtfertigen.“ "

|

(Jäger: I&lt; glaube, daß ich dadur&lt; dem Wollregime eine
&lt;hlechten Dienst erweisen würde. Es handelt si&lt; bei mir darum
meinen Lesern über alle Schädlichkeiten, welche ihre Gesundheit bedrohen, die Augen oder, richtiger gesagt, die Nasen zu öffnen. Di
Düfte in den Kleidern sind nun zwar eine der wichtigsten Schädlihkeiten, jevo&gt; nicht die einzige. Wie will ich den Leuten ein Ver

ständniß für die Nothwendigkeit des Fensteröffnens8, de3 Bodenanstreichens,
des Ozogenverstäubens, de8 Gebrauchs von Kampher , verschiedener

Praktikfe:: bei Behandlung von Kranken, endlich das Verständniß für
das Farbstoffregime beibringen, wenn ich solchen Wollgegnern zuliebe, deren
Gegnerschaft entweder auf Denkfaulheit oder Bornirtheit oder auf Stumpf-

innigkeit beruht, auf Ihren Vorschlag einginge. Es handelt sich nicht

um akademische; unfruchtbare Theorieen, sondern um Gewinnung von
Lebenspraxis, die darin besteht, daß der Mensc&lt; wieder in den Besit
seiner gesunden fünf Sinne und des se&lt;hsten Sinns, seines Justinkte3, kommt und den Ausweg aus dem hygienischen Labyrinth
findet, in welchen ihn die nur mit drei Sinnen arbeitende officielle

Gelehrsamkeit verwi&gt;elt hat. Daß das keine so leichte Sache ist, exfahre ich selbst an mir; denn noh diesen Winter ist mir, dem Autor
des Ausspruch3: „Krankheit ist Gestank“"“ passirt, daß ich eine mich
lang inkommodirende unangenehme Empfindung für eine Druderscheinung,
also für etwas Physikalisches hielt, was mich längere Zeit vollständig
aus dem Konzept brachte, bis ich endlich mich auf mich selbst besann
und an meine Nase appellirte, wobei ich sofort den ganzenZauber
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fand Wenn das schon mir passirt, wie soll das Anderen gehen.
Me.:2 Leser können von mir erwarten und verlangen, daß ich sie in

solchen Fällen nicht rathlos dastehen lasse.

Etwas ganz anderes ist

es, wenn Sie eine List gebrauchen, und Personen, an deren Wohlbe-

finden Sie Antheil nehmen, die aber nicht vorwärts ins Wollregime

hineinwollen, rückwärts hineinbugsiren.)

„Um die Unschädlichkeit des Zugs für Wollene zu beweisen, seße
ich mich oft dem stärksten Zug aus. Nun sagen dann die Nichtwollenen:
„„das erkennen wir ja an, daß Wolle wegen ihrer schlehten Wärmeleitung vorzüglich ist, und unsere Kleider sind ja auch aus Wolle, wenn
auch nicht ausschließlih, aber wir können uns doch nicht entschließen,
auch im Sommer uns ganz in Wolle zu kleiden, da müßte manja ver-

springen vor Hite.““ „Wennmanihnen auch das Gegentheil versichert
und dieses mit Ihren Theorieen erklärt, so lachen sie wieder dazu und
es ist nichts weiter zu machen.“ (Jäger: Das ist die alte Geschichte :
nur Schaden macht die Menschen klug, nicht Belehrung. I&lt; will

Ihnen da eine Geschichte erzählen. Der verstorbene Tübinger Physikprofessor Nörremberg, ein etwas wunderlicher Kauz, der gegen ärztliches
Wissen stets eine souveräne Verachtung äußerte, wurde sc&lt;hwer krank
und weigerte sich, ärztlichen Beistand rufen zu lassen. Seine Freunde

veranlaßten endlich auf eigene Faust den verstorbenen Professor Napp,

einen der besten Tübinger Aerzte und mit Nörremberg befreundet,
zu lezterem zu gehen. Nörremberg empfing ihn mit den bekannten
RedenSarten, die mit dem Ausspruch schloßen: „Ihr versteht alle nichts.“

Rapp nahm seinen Hut und sagte kurz, sich verabschiedend: „Die
Sektion wirds lehren.“

Da bat ihn Nörremberg, zu bleiben, und

war von Stund an ein geduldiger Patient).

„Von meinen Gegnern wurde mir ein Schrift&lt;hen des Dr. von

Nußbaum in München („eine kleine Hausapotheke“) zum Lesen übergeben, welches die gegentheilige Ansicht ausspricht, nemlich daß die leinene
Unterkleidung die beste sei. Es heißt dort Seite 25: „Leinwand
arbeitet viel schneller, als Baumwolle und Wolle, d. h. sie nimmt unsre
salzige Ausdünstung und Drüsenausscheidung , unsre Abschuppung viel
rascher und besser auf, als Wolle, und regulirt unsre Wärmeverluste
doch meist auch genügend.“ Abgesehen nun daß Herrn Dr. Nuß baum
die Erfahrungen, die wir Wollenen gemacht haben, gänzlich unbekannt
zu sein scheinen, so ist in dem Scrift&lt;hen doch viel werthvolles Material
enthalten, das direkt zur Bestätigung unserer Lebensweise dient, daß
ich Sie bitten muß, das Schrifthen in Ihrem Monatsblatt einer Kritik
zu unterziehen und dasselbe jedermann direkt zur Lektüre zu empfehlen,
indem sie natürlich die Jrrthümer corrigiren. “

- (Jäger: Sehr gern würde ih Ihrer Aufforderung nachkommen,

allein es gebricht dem Blatt an Plaz.

Für das wichtigste Material

zu unsrem Blatt halte ich die Berichte Wollener über ihre praktischen
Erfahrungen mit Wolle. Soweit dieses Gelegenheit zur Kritik gibt,
solldieselbe geübt werden; und so bemerke ich hier gegen Dr. von
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Nußbaum kurz Folgendes: Wenn das Quantum von Shmuß, welches
ein Hemd nac&lt; dem Tragen enthält, der Maßstab für seine sanitäre
Leistung wäre, so hätte Dr. v. Nußbaum Ret; denn kein Hemd
wird so schnell und so stark schmutig, wie ein leinenes. Der Wik ist
aber der, daß zur Arbeit eines Hemds auch derjenige Theil der Haut-

absopderung zu rechnen ist, welcher sich verflüchtigt hat. So
hat die Rechnung des Herrn Professors ein Loh, wie er mit der Wage
(eicht wird entdecken können. Ein Wollener hat eine weit größere
Hautausscheidung als vin Leinener, und wenn sein Hemd troßdem
länggr vein bleibt, als das Leinenhemd , so ist däs nicht ein Beweis

fü lougfamere Arbeit, sondern für bessere Arbeit; denn es ist ents&lt;iedan besser, wenn sich die Hautabsonderung in die
A. malssuh äre empfiehlt, als wenn sie im Hemd sißen

bleix|Dan
und 4?)gsch

über vd.» Wärmeregulirung betrifft, so beweist ihre kleinlaute Fassung,

daß er in diesem Stück in8geheim der Wolle doch den Vorrang zu-

erkennt.)
„4 „erner geht meine Ansicht dahin, daß man auch bei leinener

Unters '3idung alt werden kann, wenn man häufige Bewegung macht
und 5 zBegeln von Nuß baums „HauSapotheke“ befolgt, inSbesondere

wen).L3 leinene Hemd oft gewechselt wird."
stre'.2

(Jäger: Ersteres be-

3 gar nicht, da ich den Werth der Körperbewegung könne

Dd Wollene wird aber gerade so alt ohne Bewegung, (die
doc, immer Zeit kostet und manchem, wie Ihnen selbst, unmöglich ist)
mit. Körperbewegung no&lt; älter als der Leinene.

Was das fleißige

Wechseln des Leinenhemds betrifft, so habe ih das auch geglaubt,

aber bin durch Folgendes kurirt: vor etwa einem Jahr verschwand

auf anfangs räthselhafte Weise ein hiesiger angesehener, in den besten
Jahren und Verhältnissen stehender Fabrikant. Endlich fand man seine
Leiche, er hatte sich ertränkt. La seine äußeren Berhältnisse keine
Veranlassung zum Selbstmord gaben, s9 wurde vielfach über diesen
Fall gesprochen, und so erfuhr ich durch dritte: dieser sehr gesund und
kräftig aussehende, aber stark beleibte Mann hatte fortwährend mit
abnormen Temperaturempfindungen zu kämpfen. Bald fror es ihn im
heißen Sommer so, daß er sich mit sammt seinen Kleidern tief
in seinem Federbett vergrub, bald bekam er, selbst im kältesten Winter,
solche Hißeanfälle , daß er hemdärmlig ins Freie ging. Dieser Mann

hatte die Gewohnheit täglich ein frisches Leinenhemd anzuziehen.)
„Das öftere Wechseln auch der Wollhemden möchte ich, wie schon
früher, wiederholt empfehlen. Man soll das gleiche Hemd zuerst 8 Tage
als Taghemd, dann 8 Tage als Nachthemd tragen. Bei längerem
Tragen überwiegen die Nachtheile durch Verunreinigung die Vortheile
des Festhaltens der Lustdüfte.“

(Jäger: Hier verweise ich auf das im vorhergehenden Artikel

Gesagte, und möchte vermuthen, daß Sie graue, aljo mit sc&lt;warzer
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arbe behandelte Hemden tragen. Das den Wechsel bestimmende muß
tets das eigene Gefühl sein. J&lt;h möchte bei dieser Gelegenheit no
uf eine andere Zuschrift, die vom Vorwurf der Unreinlichkeit gegen

ie Wollenen handelt, antworten. Im allgemeinen reinigt bezw. wechselt
in Mensch seine Kleidung, wenn es ihm in derselben unbehaglich wird.
st ein Mensch stumpfsinnig, so wird er selten wechseln, ist er empfind-

ich, oft. Dies führt beim ersteren seitens seiner Umgebung zum ie
ründeten Vorwurf der Unreinlichkeit, und daran wird nichts geändert,
b der Mens&lt; ein Wollener ist oder ein Leinener. Wer vorher i
er Leinwand reinlih war, wird das siher auch in der Wolle bleiben;
und wer in der Leinwand ein Schwein war, wird in der Wolle un-

edingt gebessert, weil dieselbe ihm von seiner Stumpfsinnigkei
ilft. Er bekommt erstens sein richtiges Hautgefühl wieder und zweitens
ine feinere, gegen üble Gerüche empfindlichere Nase. 'Das, was uns
n einem unreinlichen Menschen beleidigt, ist ja nicht sein Aussehen,

sondern sein Geruch. Das beweist einfach Folgende8: Wir nehmen
icht den geringsten Anstand, in unsre Salons Oelgemälde zu hängen,
auf welchen die schmutßigsten Schlingel in schreiender Naturtreue gealt sind, würden diesen aber sofort die Thüre weisen, wenn die Kerl

ebendig würden und ihr Shmuß zu „athmen“ anfinge.

Reinlich-

eit ist also wesentlich eine Nasenfrage. Da die feinen Nasen die
einlichen Leute sind und die feinen Nasen die ersten waren, welche
meine Lehre verstanden und meine Praxis annahmen, da man weiter

uch meinen Anhängern gewiß nicht den Vorwurf machen wird, daß sie
zu wenig auf da3 achten, was ihnen ihre Nase sagt, jo glaube ich, daß

ie Wollenen im großen Durchschnitt sich durch jubjektives Reinlichkeit3edürfniß und durch objektive Reinlichkeit vor den Leinenen auszeichnen.)

-

„Weiter möchte ich Ihnen rathen, den Gebrauch der leinenen

ndtücher und Sacktücher allgemein zu erlauben; denn auch sie sind

mschädlich, wenn sie oft gewechselt werden.

Das Wesentlichste im

ollregime ist nac&lt; meiner Ansicht, daß in den nicht zur Wäsche
ommenden Unterfuttern eine massenhafte Ansammlung von Giftstoffen

attfindet, wenn sie aus Holzfaser sind.“ «a

(Jäger: Went Sie mein Buh lesen, werden Sie auch finden, daß
das wollene Taschentuch nicht von mir herstammt, sondern von Anhängernvon mir, die es vor mir hatten, und die mich dazu aufforderten

und werden weiter finden, daß ich anfänglich mich weigerte, darauf ein
zugehen, um mich nicht dem Vorwurf der Principienreiterei und Pedanteri
zusehen. Nachdem ich aber die Sache versucht und den Werth

kennengelernt,nachdemmirjeßtzahlreiche bestätigende Erfahrunge

von andern über den Werth des Wolltaschentuches mitgetheilt worden
sind, ist e3 meine Pflicht, es zu empfehlen; und der thatsächliche

Erfolg ist, daß das Wolltaschentucß nicht blos immer mehr bei den
Wollenen sich einbürgert, sondern auch bei den Nichtwollenen,

geradeso wie der Normalhut und das Normalhemd. Mit den Handtüchern scheint es mir gerade so gehen zusollen, wie mit dem Taschen-
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tuch. I&lt; habe schon mehrfache Anregungen dazu empfangen, bin aber

hier der Leinwand no&lt; treu geblieben. Ob für immer, das weiß ich
nicht. Das Taschentuch ist jedenfalls wichtiger als da8 Handtuch, weil
man e8 mit sich herumträgt und zwar an einer sehr gefährlichen Stelle.

-- Die im Schluß ihres Schreibens angeschlagenen Themata muß ich

unter bestem Dank für Ihre Mittheilungen auf später zurücklegen.)

Kleinere Mittheilungen.
Kopfbedekung«. „Zu ihrer Bemerkung in Nro. 6 theile ih Ihnen

mit:
In der Mabenergreinnaa Schnepfenthal im Herzogthum SachsenCoburg-Gotha dürfen die Knaben das ganze Jahr hindurch weder Kopf-

bedeFung noh Ueberzieher tragen. Eine Abonnentin.“
Wosllpapier. Meine Anfrage erhielt zwei Antworten:
1) Herr R. Knöfel, Besitzer der Wiener Schuhmaderlehranstalt

und Redakteur der neuen Wiener Sc&lt;huhmacerzeitung schreibt: „Unter
Wollpapier versteht man das ordinäre Löschpapier, welches gewöhnlich zur

Verpa&gt;kung von Eisenwaaren Verwerthung findet. Dieses Papier ist das
allerbeste Mittel, um sich warme Füße zu erhalten, oder bei Shweißfüßen
die Ausdünstung aufzusaugen und so diese warm und tro&gt;en zu halten.
Unter den Handwerksburshen früherer Zeit war dieses Mittel allgemein
verbreitet und habe ich als solcher dasselbe gleichfall3 kennen gelernt. Die
Anwendung ist sehr einfach: 1e3 werden die Füße in das Papier gerade
so wie in Fußlappen eingewickelt. Das Gefühl ist ein sehr wohlthuendes.

2) Herr
L. D., Papierfabrikant,
schreibt: „Ihre
läßt
sich vom
fachmännischen
Standpunkt dahin beantworten,
daß Anfrage
ein brauchbares Papier aus reiner Wolle gar nicht herzustellen ist, es gibt nur ein
Papier aus halbwollenen Stoffen. Die schädlihe Wirkung des Papiers
(Papierhusten) könnte wohl nur durch einen Ueberzug von thierischem Leim,
wie bei dem bekannten englischen Postpapier, aufgehoben werden, "

I&lt;h möchte nun Herrn Knöfel höflichst ersuchen. mix einen Bogen
des „richtigen Wollpapier3“, wie er es kennt, zu fenden, damit ich es unter-

suchen kann. Bezüglich der zweiten Zuschrift bemerke ich, daß auch ich es
für möglich halte, durc&lt; ein geeignetes Jmprägnirung3mittel dem Schreibund Drudpapier seine schädliche Eigenschaft zu nehmen. J&lt; werde die

Sache im Auge behalten und Herrn D. sehr verbunden sein, wenn er mich
dabei unterstüßt.
Schreibkrampf. In Nro. 5 des Monatzblattes (pag. 79) habe ich
am Schluß der das Papier betreffenden Mittheilung die Vermuthung ausgesprochen, daß am Ende auch der Schreibkrampf, dieses so lästige, erwerb-

störende und der Schulheilkunst so auers schwer zugängliche Leiden auf

den
der Papierholzfaser
zuführen
sei werden
und durch
Benüßung
einerGinftn
Wollstoffunterlage
unter diezurü
Hand
beseitigt
könne,
Diese
Vermuthung hat sich glänzend bestätigt. Vor einigen Tagen hat mir der
bekannte Gelehrte und Schriftsteller Fr. v. Hellwald mitgetheilt, daß

er in Folge jener Notiz bei sich die Maßregel getroffen und seitdem keine

Spur von Schreibkrampf mehr empfunden habe, *)

*) Soeben theilt mir ein junger Lehrer den zweiten Fall mit: seit Be:
nüßung einer Wollunterlage ist er von seinem Leiden vollständig geheilt,

08m
Das Baden in der Wolte. Von mehreren Seiten kommen bei heran-

1ahender Badesaison Anfragen Wollener in der Richtung, die ich hier
zusammen beantworte. J&lt; schie dem voraus? Thatsache ist 1) daß die
meisten Matrosen und Seefischer komplete „Wollene“ sind. 2) daß diese
Leute wenig Bedürfniß nach der bei densteifleinenen „Landratten“ üblichen
Art des Badens haben, dagegen aus vollständiger Durchnässung in ihrer
Rleidung, wie sie ihr Beruf so oft mit sich führt, sich verdammt wenig
machen. Das hygienisch richtigste für den Wollenen ist unbedingt das
Baden in der Kleidung, das kann er jederzeit, selbst Winters, machen
sogut wie der wollene Matrose. Ebenso fest steht bei mir, daß das Nactbad mit folgendem Abtro&gt;knen des Körpers und Anlegen der tro&gt;enen

Kleidung für den Wollenen falsch bis gefährlich ist. Es handelt
ich also bei ihm umdie Einhaltung eines Mittelwegs und der ist sehr
einfach: er bade statt in der Gefammtkleidung nur in der Unter-

kleidung. Nach dem Verlassen des Wassers lege man die Oberkleidung
icht sofort an, sondern genieße solange ein Luftbad, bis die Unterkleidun
veit genug abgetro&gt;net ist, um ein Durchnäßtwerden der Oberkleidun

auszuschließen. Dieses Lustbad ist nicht nur durchaus ungefährlich,
ondern geradezu ein Ho&lt;hgenuß, den sich der Falschbekleidete au

durch die raffinirtesten Manipulationen nicht im entferntesten zu verschaffen
im Stande ist. Wenn die fragliche Unterkleidung dem Körper fest aufliegt,
so geht auch die Abtro&gt;nung so ausnehmend rasch vor sich, daß von Zeitverlust nicht gesprochen werden kann. Allerdings eignet sich die gewöhnliche Unterkleidung d. h. Hemd resp. Hemdhose nicht gut als Bad-

ostüm, erstens liegt sie dem Körper nicht fest genug an, zweitens sind
ngeschi&gt;t die langen Aermel und bei der Hemdhose die langen Bein-

öhren. Man trage deßhalb zur Badzeit als Unterkleidung eine eigens

konstruixrte Hemdhose mit ganz kurzen Aermeln (wie sie an den leinenen
Damenhemden sind) und Beinröhren, die nicht länger sind als die an Badosen, d. h. bei Damen bis zum Knie, bei Herrn nur bis zur Schenkel-

mitte. Die Firma W. Benger Söhne hier wird solche Me TN

ertigen. Damen können ja während des Badens üb er dieses enganliegende
adkostüme, um den Anschein der Nudidät zu beseitigen, ein beliebige
aber wollenes Oberbadkostüm anlegen, das natürlich nach dem Bade ab-

gelegt wird, während die Badhemdhose anbehalten wird.
Antipathie und Sympathie. Jn dem „Magisch-physikalischen Taschen-

buch von Ch. v. CE. Ulm 1798" sindet sich über dieses Thema unter dem

itel „Einige Beispiele über die Macht des Geistes auf den Geist, der
Seele auf die Seele“ folgendes: Es 1ist einige Jahre, sagt Herr Hofrath

von E&gt;artöhausen, daß ich in der Gesellschaft eines sehr braven Manne

war. Dieser beschwerte sich, daß er so unglücklich wäre, dem Oberbeamten,

nter welchem er leben mußte, ohne zu wissen, warum, ganz unausstehich zu sein; denn dieser Oberbeamte konnte den andern nicht im geringsten
gedulden, obwohl er nun immer und täglich seine Gegenwart zu ertragen

gezwungen war. Der Amtsschreiber beklagte sich bitterlich. J&lt; weiß nicht,

sagte ex, was für eine Antipathie zwischen uns ist; ich weiß nicht,
was ich geben wollte, wenn ich mir die Gunst dieses Mannes erwerben

oder wenigsten3 seine Abneigung schwächen könnte. J&lt; sprach lange mit
ihm, und da ich aus allem, was er mir erzählte; nicht THlüfsig werden
konnte, so fragte ich ihn, ob er denn gar nichts wisse, was dem Ober-

beamten lieb und angenehm wäre. Auf viele3Nachforshenerfuhrich end-
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lich, daß der Beamte die grüne Farbe sehr liebe, und die Rose eine seiner
liebsten Blumen sei. I&lt; rieth dem Schreiber, sich sogleich ein grünes

Kleid machen zu lassen, und nie in einem andern vor feinem Oberbeamten

mehr zu erscheinen. Auch sagte ich ihm, im Rosenmonde täglich eine Rose
zu sich zu ste&gt;en, und so lange, als die Rosen je dauren, seinem Beamten
eine zu bringen. Der Schreiber folgte meinem Rathe, und nach Verfluß
einiger Monate waren sie so gute Freunde, als je einige Freunde waren.

Auf gleiche Art vereinigte ich einst zwei Eheleute, die sich lange Zeit
nicht mehr ausstehen konnten. J&lt; wußte, daß sich diese Leute einst liebten,
daß keinerseits einige Ursache zur Abneigung gegeben wurde und war da-

her schlüssig, daß natürliche Ursachen hieran Schuld sein müßten.

Nach einer reifen Nachforschung entde&gt;te ich die Quelle dieses Uebels
durch einen Zufall. Man brachte von ungefähr Bisam in des Herrn
Zimmer, und er ward schier ohnmächtig bei dem Geruche desselben. Nun

erfuhr ich, daß die Frau sich des Poudre Marechal bediente, welcher aber
oft, zwar mit einer sehr geringen Quantität Bisam versetzt ist. Jc&lt; sagte
es ihr sogleich, sie sollte sich dieses Haarpuder35 nicht mehr bedienen. Sie

unterließ es auch; und bald lebten sie wieder in der besten Harmonie.

Auch bezeugte sich hienach, daß eben vom Gebrauche dieses Haarpuders
an die Zeit ihrer Uneinigkeit anfieng.
Ein weiteres Beispiel hatte ich an einem Manne, der kein gebratenes
Spanferkel leiden konnte, Er befand sich allzeit übel, wenn eines auf den
Tisch gebracht wurde. Einer seiner besten Freunde, der mit mir einverstanden
war, stete eines Tages ein Stü&gt; von einem gebratenen Spanferkel zu
sich, und wir besuchten ihn. Gleich beim Empfange war er äußerst kalt
gegen uns und mehr als zehnmal sagte er seinem Freunde ins Gesicht:

ich weiß nicht, woher es kömmt; aber heute fühle ich was, das dich mir
unausstehlich mac&lt;ht. Wir kamen den andern Tag wieder, aber ohne das
Stüc vom Spanferkel mitgenommen zu haben, und der Freund war, wie

jederzeit, willkommen,
Zusammenkunst Woslener aus Württemberg, Baden und Elsaß findet
wie voriges Jahr am Johannisfeiertag Samstag den 24. Juni im
Gasthaus zum Lamm auf dem Kniebis statt, wozu alle die ein Interesse

an unserer Sache haben, freundlichst eingeladen ind; da der folgende Tag

ein Sonntag, so läßt sich damit ein netter Ausflug in unseren herrlichen
Schwarzwald verbinden. Auch Damen sind willkommen.
Prof. Dr. G. Jäger.

Correspondenz.
Abonnentin in Berlin. 1) Zu Jhrer Frage über die nothwendige
Länge des Frauenbeinkleids möchte ich bemerken, daß, wer einen hochhinaufreichenden Strumpf trägt, das Beinkleid kurz tragen muß, damit nicht eine un-

nöthige Schichtenverdoppelung entsteht. Dasselbe gilt für die Hemdhose des
Knaben. Diese sei nicht länger als eine Badhose. 2) Ozogen und .Karbol
sind in ihren Wirkungen vollständig verschieden und können einander nicht ersetzen.

Karbol ist ein Desinfektionsmittel, d. h, tödtet Fäulniß- und Krankheitspilze
(sog. Fermente). Ozogenist ein Desodorisationsmittel, d. h. es zerstört andere

Gre also auch die Krankheitsdüfte. Diese sind gefährlicher als die Pilze, erstens

weil. sie schon für sich allein Krankheiten machen, und zweitens weil ohne sie die
Krankheit5pilze ungefährlich sind. Daß die Berliner Apotheker das Ozogen, trob-

-
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dem es auf der hygienischen Ausstellung zu Brüssel im Jahr 1876 prämiirt wurde,
nicht kennen, weiß ich. Hoffentlich wird dessen Vorführung auf der Berliner

hygienischen Ausstellung die Herren veranlassen, es sich beizustellen. Kampher
thut übrigens die gleichen Dienste: nur daß eben der Geruch des Kamphers3 für
sich den wenigsten Menschen angenehm ist. Auf 100 Gramm Wasser genügt ein

halber Theelöffel vol Ozogen, 3) In Krankenzimmern ist die Platinlampe nebst

geöffnetem Fenster vorzüglich.

4) Zu Damenkopfbedefung eignen sich außer

Roßhaarhüten auch feine naturfarbene Filzhüte mit Wolle und Federn garnirt

vorzüglich.

Frau Bertha R. in Hamburg.

Jhr erster Brief kam zu spät, um in

Nr. 5 Antwort zu finden, da =- was ich auch andere Leser zu beahten bitte =-

die Redaktion der am 16. jeden Monats zur Ausgabe kommenden Nummer
spätestens am 5.--6. geschlossen werden muß. Was also in die nächste Nummer
kommen soll, muß stet3 vor dem 5. in meiner Hand sein,
Hrn. M. in Pfalzburg. Wenn Sie in meinem Buc&lt; „Normalkleidung“
die zwei Kapitel „Wollene Bedenken“ genau lesen, so werden Sie die nöthige

Aufklärung haben. Die Krankheitöursache ist entweder ein „gasförmiger
Krankheitsduft“ oder ein im festen Aggregatzustand befindlicher organisirter belebter Krankheitskeim =- ein sog. Fermet,

Der erstere, der Duft, kann für sich

allein eine Krankheit erzeugen und hält sich in der Wolle nicht, der lektere hält
sich allerding3 in der Wolle und hier sogar länger al3 in der Leinwand , allein
er ist für sich allein nicht im Stande, eine Krankheit zu erzeugen, er

braucht dazu gerade einen derjenigen Düfte, die sih in der Wolle nicht auf-

halten, als sogenannten adäquaten Instinktstoff. Deßhalb schützt das Wollregime

niht blos gegen die reinen „Duftstoffkrankheiten“, sondern auch gegen die

„Fermentkrankheiten“.

Hrn. Med. Dr. G. in St. Gallen. Besten Dank für Ihre ausführlichen Mittheilungen, die ich in der nächsten Nummer verwerthen werde. Für
dießmal reiht der Raum nicht.
Hrn. M. in Stettin. Ihnen gilt das Gleiche wie vorstehendem Abonnenten,

Jocus.
Ein in Meß zum diesjährigen Carneval erschienenes „närrische3“ Lieder-

buch enthält nachstehendes „Normallied“, welches wir zur Erheiterung unserer
Leser wiedergeben :

Will der Mensc&lt; gesund siets bleiben,

Hat man drum im Kopfe Schmerzen,

Scaff' das Wollregime er an,
Wa3 er will, kann er dann treiben,

Stellt sich gar das Reißen ein,
Nehm mansich dies nicht zu Herzen,

Nichts ihn ruiniren kann.

Denn bald kann geholfen sein.

:,: Mag er frieren, mag er s&lt;wißen,

:,;: Man geht nur, das weiß ein Jeder,

E5 mög' regnen, es mög' blitzen,
Alles dies ihn nicht verdrießt,

In die Römerstraß' zum Peter
Und verlange, kurz und gut,

Wenner ein Normaler ist, :,:

Einen Doktor-Jäger-Hut. :,:

Mancher mag darüber lachen,
Weil er's nicht begreifen kann,

Hat es Jemand in dem Rüden,
Oder in. dem Bauche Weh'n,

Doch,
ihm Doktor
wird's Adelmann.
begreiflich machen
Bald der

Kann
sich Einer
nichtmehr
mehrgehn:
büden,
Oder kann
er nicht

2,: Sicher kann mit Medizinen
Er als Doktor mehr verdienen,

:,: Er besinne sich nicht weiter,
Kauf" sich Jägers Unterkleider,
Wie empfehlen täglich sie,

Aber Nichts behaget ihm,

Als das Jäger'sche Regime. :,:

Leiser E. und Compagnie, :,:

&lt;P
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Kommt dann für die Jugendsünden
Allzufrüh das Podagra,
Glaubt man Heilung nicht zu finden,
Jmmer ist die Rettung da.

==

Bei dem Körper nicht alleine
Sich die Wolle gut erweist,
Denn die Wolle, die ganz reine,
Hat auch Wirkung auf den Geist.

:,: Man geh" doch in seinem Jammer
In die Gartenstraß" zu Stamer,
Der ist ja konzessionirt,
Macht die Kleider und kurirt, :,:

:,: Und bei unsern Stadtraths5wahlen
Siegten do&lt;h nur die Normalen;
Darum, wer will Stadtrath sein,
Ste&gt;' sich in die Woll" hinein. :,:

Hat man aber s&lt;leh&lt;hte Augen,

Al3 die Elfer dies gesehen,

Oder ist man gänzlich blind,
Die Klinik wir nicht mehr brauen,
Man geh' nur zu Lang geschwind.
:,: Kaufe sich dort Jägers Bücher,

Haben sie sich nicht bedacht
Und die Jäger'schen Ideen
Alsogleih auch nachgemacht.
:,: Und auc&lt; Ihr, Ihr Narrenbrüder

Und man wird da nicht nur klüger,

Ste&gt;t in Wolle Eure Glieder,

Sondern, wer die Bücher liest,
Sicherlich auch sehend ist. :,:

Dann wird Alles ganz egal,
Jeder Narr ist dann normal. :,:

Anzeigen.
Hutfabrik von 25. 250kf in ühtuttgart,
+

17. Büchsenstraße 17.
Erstes und ältestes von Hrn, Prof. Dr. Jäger konzessionirtes Normalgeschäft
empfiehlt Normal: und Sanitätsßüte mit Ventilation in allen modernen

Formen und Farben, sowie Mormalmüßen.
Illustrirfe Preiskouranfe stehen gem zu Diensten. =- Viele Zeugnisse von
Autoritäten

der Gesundheitspflege !

&gt;». S&lt;mid, Stuttgart empfiehlt:
„

Normal- Taschentücher
.

aus reiner Wolle, mit Kante =- ganz den
leinenen ähnli =- zur geneigten Abnahme.
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Fund wei,

Ferner bringe ich meine Aormalhandschuhe
für Frühjahr und Sommer in Erinnerung.
Sämmitliche Artikel tragen nebenstehende Sc&lt;huß-

&gt; marke.

An den Orten, wo sich keine Nieder-

=Z** tg Ker lagen befinden, besorge ich bereitwilligst lämmtlime Normal-Arfikel zu Sriginal-Preisen.
.

.

Wlatinlampen
(Döbereiner Tläs&lt;&lt;en)

empfohlen von Hrn. Professor Dr. G. Jäger für Reinigung der Zimmerluft 20:
Preis pro Stü 4 4.50 mit Gebrauchsanweisung.

7. Mollenkopf,

Fabrikant physikalischer u. meteorologisher Instrumente,

Stuttgart, Thorstraße 10.

412008

Perzeihniß der Normalgeschäfte in Ituktfgart.
Gegenstand:
1) Herrnanzug
(Ro&gt; und Hose)

Firma:

Preis:

I“. Bauer, Sophienstr. 3 und

aus Stoff 60--100 4

M. Bender &amp; Cie, Kleiner Bazar

„

Tricot 70--130 „

92) Damencostüme
3) Knabenanzug

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

4) Normalhemd
5) Unferhose

WW. Benger Söhne, Sophienstr. 7 Winterstoff R 6--8 4
dio.
1Sommerst. 52/4--71/5 46

Tricot 30 4

6) Hemdhose

dto.

7) Zehenstrümpfe
8) Aormalhut

9)
[0)
11)
j2)
13)
14)
15)

Normalmüßen
Aormalschuhe
Cravatfen
Kaschmirkragen
Manscheffen
Hosenfräger
Bruchbänder

19216 4

Ztranz Entreß, Königstraße

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
25. Wolf, Büchsenstr. 17
WW. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
Ir. Schäufele, Sophienstr. 1140
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
dto.
dto.
Ir. Xav. Schmid, Eberhardstr. 65
dio.

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

18) Handschuhe

19) Pulswärmer
20) Taschenfücher

6-12 4

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4
3 4
einfa) 5-8 4
doppelt 8--15 „

dio.
dto.

2,50--5 4%
5 4%

DB. Sc&lt;mic&lt;, Marienstr. 12!//,

1,70--3 4

dto.
dio.

21) Haarneße

1--1,80 4
1,25--1,50 4.

dto.

2 4

22) Corsekfen
G. Rammenstkein, Büchsenstr. 2 11--15 4
23) Unferröße und Otkfo Glaß, Verl. Paulinenstr. 45

Schürzen
24) Bett

Würkk. Normalsbetkmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.
dto.

95) Beffbestandtheile

128 44

|

Kaschmirwäsche, complet 47 4, Matratze 50 4, Kopfpolster 15 4, Kopfkissen 10 4
Couvert 35 4, Fußsa&gt; 20 4, Kopfrolle 10 4, Bettrosch 45 4, Eisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25--30 4, Trikotshlafsa&gt; 20--25 4, Bettshuhe 4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.
7

Die Oberkleider führen den auf S. 14 der
Nr. 1 abgedruFten Stempel. Alle übrigen Gegenstände führen einen dem nebenstehenden nachzebildeten. Sämmtliche Stempel sind ins Markenschubregister eingetragen. Gegenstände ohne diese
Stempel sind verdächtige Nachahmungen. Die
Objekte selbst sind gesetzlich deponirt.
|

.

|

:
Ee

= "NB. Die Besieller haben nicht nöthig,
"
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sich an jedes Geschäft besonders zu wenden.
*

Es

übergimmt jede Firma auch Bestellungen an
andere.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof, Dr. Gustav Jäger. =- Dru&gt; und Verlag H
W. Bohlhammer in Stuttgart.

