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Das Farbstoffregime, = Zur Lehre von den Wollkrisen. =Beitrag zur Platinlampe. =- Wolle und Tuberkulose. -- Kleinere

Mittheilungen: Die Selbstarzneien.

Wolle und Gymnastik.

Screibkrampf,

Incontinentia urinae. = Zusammenkunft Wollener. -- Redaktionelle
Bitte. = Correspondenz. = Jocus, -- Anzeigen.

Das IJarbstoffregime.
Meine Untersuchungen über die gesündheitlihe Wirkung der
Kleiderfarben sind freilih im Einzelnen noh nicht zum Abschluß
gelangt, weder nach der wissenschaftlihen no&lt; nach der praktischen
Seite hin, denn wie ich schon früher andeutete, sind die Scwierigkeiten außerordentlich große.

Erstens handelt es sich beim Farbstoffregime um eine große
Anzahl verschiedener &lt;hemischer Stoffe und Kombinationen von Stoffen,

während beim Wollregime es sich nur um den Unterschied von Thier-

und Pflanzenfaser handelte.

Zweitens wird die Sache dadurch ers&lt;hwert, daß man gewöhnlich (,4x nicht erfahren kann, mit was für einem Farbstoff ein Gewebe

gefärbt ik, denn bei der heutigen Arbeitsvertheiluug auf gewerblichem
Gebiet steht der Färber erst in zweiter oder dritter oder noch fernerer
Linie, und endlich behandeln diese ihre Färbemethode oft noch als

Geschäftsgeheimniß.

Troßdem bin ich jekt so weit gelangt, daß ich bestimmte allge-

meine Grundsäße sammt der nöthigen Erklärung hiezu zu geben vermag, was mir um so leichter wurde, als es sich hier merkwürdiger
Weise um dieselben Grundsätße handelt wie beim Wollregime und der
Lehre von Krankheit und Gesundheit.
Obwohl ich das Grundlegende bereits in Nummer 2 des Monätsblattes in dem Artikel „das Wesen der Krankheit“ dargelegt habe,
so will ich doch, weil man sich diese grundlegenden Wahrheiten nicht

tief genug einprägen kann, dieselben noch einmal wiederholen.
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Wenn man einen stark concentrirten Duftstoff einathmet oder

eine stark concentrirte flüssige Substanz verschluckt, so ruft sie folgende
Erscheinungen hervor: Sie hat einen übeln Geshmac&gt;resp. Geruch, das
mit der Uhr meßbare Tempo der willkürlichen
langsamt, die Glieder haben das Gefühl der
Erscheinungen, wie sie die Müdigkeit oder
die Athmung wird erschwert, inSbesondere wenn

Bewegungen wird verSchwere, kurz es sind
der Rausch vorführt,
es sich um einen Duft-

stoff handelt, das Fleisch wird weich, der Leib treibt sich auf (siehe
auy pag. 121 dieser Nummer) und meist wird der Herzschlag schneller

und unregelmäßiger und die Gemüthsstimmung gedrückt, traurig. Sagen
wir es mit andern Worten, concentrirte Stoffe machen müde,

kraftlos, sc&lt;laff und traurig, in noch stärkerer Wirkung schließlich -- todt.

Verdünnte Stoffe, sowohl Riech- wie Sc&lt;metstoffe, haben
einen angenehmen Geruch und Geshma&gt;, wir nennen sie mit Recht
„sein“ =. Das mit der Uhr meßbare Tempo unserer willkürlichen
Bewegungen wird rascher, in den Gliedern hat man das Gefühl der

Leichtigkeit und Strammheit, der Athem wird leicht, das Herz schlägt
voll aber langsam, die Gemüthsstimmung wird heiter; kurz sie machen
lustig, frisch, kräftig und gesund. Sie sind also Gesundheit3und LebenSsstoffe , während . concentrirte Substanzen Krankheit3- und

Giftstoffe sind.
An dor Hand dieser grundlegenden Thatsachen ergeben sich für
die gesundheitliche Bedeutung der Farbe folgende Hauptsäße:
Dunkle Farben sind sc&lt;le&lt;hter al3 helle Farben.
Das itt so zu verstehen: Ein und derselbe Farbstoff ist bekanntlich in
concentrirtem Zustand dunkel, in verdünntem Zustand hell.

Wenn er

nun verdunstet und von uns eingeathmet wird, so erhalten wir von
einer dunklen Farbe einen concentrirten Duft, von einer hellen einen

verdünnten. Dieser Unterschied wird ganz besonders im Sommer auffällig sein, weil sich ein dunkler Farbstoff im Sonnenlicht stärker erwärmt und deßhalb stärker verdunstet, als ein heller. Deßhalb sind uns
auch dunkel gefärbte Kleider im Sommer ganz besonders lästig, sie
versehen uns in eine heiße, „die“, beengende, ermattende Luft.

Nach dem Obigen ist klar, daß sich ein großer Unterschied ergeben

muß, je nachdem ein Farbstoff mehr oder weniger leicht verdunstet. Daraus ergeben sich zwei neue Sätze.
;

2. Naturfarbe ist besser als Kunstfarbe.

Bei einem

naturfarbigen Haar sizt die Farbe, wenn eine solche überhaupt vorhonor ut, nicht an der Oberfläche, sondern entweder ist nur das innere
ark des Haares gefärbt, oder wenn auch die Haarwand, die aus

vielen sehr kleinen spindelförmigen Zellen zusammengesetzt wird, gefärbt
ist, so sibt der Farbstoff im Centrum jeder Zelle, während die Rindenschicht der Zelle farblos ist, Hievon kann sich jeder durch die mikroskopische Betrachtung eines durch Schwefelsäure in seine einzelnen Zellen
aufgelöSten schwarzen Roßhaars überzeugen. Bei dem künstlich ge-
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färbten Haar ist dagegen die Farbe selbst im günstigsten Fall gleichmäßig im Haar vertheilt und begreiflih kann von ihr unter gleichen
Umständen mehr verdunsten als von der Naturfarbe, denn leßtere ist
völlig eingeschlossen, letztere liegt zum Theil an der Oberfläche.
3. Aechte Kunstfarben sind gesünder als unächte. Aehte
Färbung bei den Geweben ist bekanntlich eine solche, die nicht abschießt.
Das Abschießen ist = zwar nicht immer, aber meist =- Folge von

Verdunstung.

Eine Farbe, die stark abschießt , liefert also einen con-

centrirten Dunst, ist somit schädlich, eine ächte d. h. wenig abschießende,
also wenig verdunstende Farbe dagegen liefert einen verdünnten Duft,
ist mithin gesund. Ob eine Farbe rascher oder langsamer abschießt,
hängt einmal von der Flüchtigkeit des Farbstoffes, dann aber auch da-

von ab, 09 derselbe blos der Faser aufsfißt, oder sie völlig durchtränkt.
Aus vorliegendem Satz erklärt sich der erhebliche Unterschied zwischen
Indigoschwarz und den andern Schwarzfärbungen , ersteres, weil viel

ächtfärbiger, ist erheblich weniger schädlich, als die stark abschießenden
Blauholzfärbungen. Unter den hellen Farbstoffen ist bekanntlich Cochenille die ächteste Farbe und damit stimmt, daß sie gesund ist.
Von obigen Säßen erhält der erste auf Grund folgenden Umstandes noch eine weitere Stüße. Die Farbstoffe wirken auf unsere

Gesundheit nicht blos direkt durc&lt; ihre eigene Substanz, sondern auch
durc&lt; ihre Beziehung zu unseren Ausdünstungsstoffen. Solche Farbstoffe, welche gleich der Pflanzenfaser vorwiegend den übeln Theil unserer Ausdünstung d.h. die Unluststoffe anziehen, werden schlechter sein
als die, welche vorwiegend die Luststoffe anziehen. In dieser Beziehung
habe ich die Farbstoffe noch nicht prüfen können, allein klar ist Folgendes:
Die absolute Menge von Duftstoffen, welche ein fester Körper,
d. h. in diesem Fall ein Farbstoff anzieht, hängt unter sonst gleichen
Umständen von seiner eigenen Masse, oder anders gesagt von seiner
eigenen Concentration ab: ein concentrirter d. h. dunkler Farbstoff zieht
mehr Duftstoffe an =- weil er eine größere Masse repräsentirt =- als

der gleiche Farbstoff in verdünnter, d. h. heller Nüance. Nunist eine
weitere feststehende Thatsache: jeder Stoff wird durch geeignete Concentrirung schädlich, nur der eine früher der andere später.

Der Un-

terschied zwischen den Luststoffen und Unluststoffen unserer Ausdünstung
besteht nur darin, daß die ersteren erst bei hoher, die letzteren schon
bei geringer Concentration schädlich werden. Daraus ergibt sich: gleichgiltig, ob ein Farbstoff mehr die Luststoffe oder mehr die Unluststoffe
auf sich resp. in sich concentrirt = er wird um so gesünder sein, je
weniger die Menge von Duft ist, die er aufnimmt, und das richtet sich
nach seinem eigenen Concentration8grad, d. h. darnach, ob er zu Hell-

oder zu Dunkelfärbung verwendet wird. Mithin sind helle Farben sowohl direkt wie indirekt unbedingt gesünder als dunkle.
Jc&lt; bin überzeugt, daß alle die Leser, welche gewohnt sind, in
der fraglichen Richtung zu beobachten und zu denken, über eigene Beobachtungen bestätigender Art verfügen, 3. B. daß schwarze Kleider
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unbehaglicher, übelriechender als helle sind, aber i&lt; will mich damit
niht begnügen. Das Sprüchwort sagt: „Geld regiert die Welt.“

Was das Geld in der Welt, ist die Zahl in der Wissenschaft,

deßhalb will ich einige Zahlen geben.
..

Tt habe in der letzten Zeit mit meiner Uhr zahlreiche Messungen

meiner Nervenzeit zu gleicher Tageszeit (Vormittag zwischen 8-9) in
meinen verschiedenen Oberkleidern gemacht und zwar, wozu ja reichlich
Gelegenheit war, bei den verschiedensten Witterungsverhältnissen, wobei
ich bemerke, daß die Unterkleidung immer die gleiche war.
In meinem braunen Anzug betrug meine Nervenzeit im Mittel
aus 40 Tagen 80 Millsekunden, die günstigste Ziffer war 72, die
schlechteste 88.
.

In meinem fast ganz schwarzen Indigoanzug war das Mittel

aus 8 verschiedenen Tagen 100 Millsekunden, das Minimum 838, das

Maximum 412.
.

In meinen blauholzs&lt; warzen Anzügen war im Mittel aus

20 Tagen meine Nervenzeit 144 Mittelsekunden, das Minimum war

1432, das. Maximum 152.
Das heißt: der Indigoanzug ist um 25*/, und der sc&lt;warze
um 80*/, schlechter als der braune, allein Indigoschwarz ist
immer no&lt; um 55 */, besser als Blauholzschwarz
. Einmal machte ich noch folgendes Experiment: J&lt;h nahm meine
Nervenzeit im Indigoanzug, dann ersehte ich den Ro&gt; durch den
braunen No&gt; und behielt die JIndigohose an; als ih 40 Minuten
darnach meine Nervenzeit maß, war sie um 20"/,! besser.
-

"Durch Zufall bin ih nun noch in den Besiß einer andern Me-

thode, die physiologische Wirkung der Kleiderfarbe ziffermäßig zu prüfen,
gelangt.

|

3 .. Daß Laufgymnastik abhärtend also gesundheitlich wirkt, wußte ich
(fiche mein. Buch) aus &lt;igener Erfahrung längst. Als ich das Wollregin * fand, enthielt ie) mich absichtlich, um die Wirkung der Wolle
für ... 1 allein erproben zu können, jeglicher Gymnastik =- abgesehen von

zeitwrgen einmaligen Leistungsproben.

Nachdem ich nun vier Jahre

mt = Wolle allein operirt, beschloß ich bei Beginn des Sommer-

fem. 8 meine laufgymnastiscen Uebungen wieder aufzunehmen. Da
ich nun gerade in dieser Zeit mit den verschiedenfarbigen Anzügen ab-

wechsetre, so machte ich rasch die Beobachtung, daß meine Lauffähigkeit
in geräde;.t erstaunlihem Maße von der Farbe meiner Oberkleidung
abhing. ..crdings verfüge ich noch nicht über zahlreiche Erfahrungen,

allein t..; » t das Wenige merkwürdig genug. „Im braunen Anzug,
in welche. w) am öftesten (etwa 10mal) lief, war das mindeste Ergebniß 890 Meter Laufschritt, das Maximum 2400 Meter | Im In-

aauzng
bin ich erst dreimal gelaufen und habe es nie über 800
eter gebracht. Im Blauholzanzug lief ich erst einmal, und da war

I
500 Meter
völligoft erschöpft.
Diese sind,
Ziffern
sindnicht
natürlich,
weil
ieVersuche
noh nicht
genug gemacht
lange
im Stande,
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eine genaue Vergleichung zuzulassen, allein doch harmoniren sie so
merkwürdig mit den Angaben meiner Uhr, daß ich darin für mich eine
machtvolle Bestätigung für meine Prüfungs8methode mit der letzteren
sehe, und für den Leser mögen sie die Bedeutung haben, daß er begreift, warum ich dem Farbstoffregime eine so hohe Bedeutung beilege.
Nun möchte ich zum Schluß no&lt; einem „Vorwurf“ entgegentreten.

Der Wollene, der seinen Kleiderkasten voll „schwarzwollener

Kleider“ hat, wird vielleicht indignirt ausrufen: „Warum hast du 'mir
das nicht früher gesagt! ?“ Hierauf habe ich folgende Antwort:
'om ist nicht an Einem Tage erbaut worden, und was man
nicht *

. kann mannicht sagen.

2, welch? jeht als Wollene schwarze Kleider tragen, haben
au. * "bor fih 1"warz getragen, und ihre jeßigen ganz wollenen
Kleid . jd, we, selber erfahren haben, bedeutend gesünder, als ihre

früher?

war; 1 yalbwollenen. Sie sind mir also jedenfalls zu Dank

verp“
das €

= wenn ich jeht etwas no&lt; Besseres auffinde = ist
&gt;

"at oder eine Wohlthat ?

habs von jeher schwarze Kleider verabscheut und mich
imm“

-- im Sommer weiß,

im Winter braun --- getragen.

Meir orten “rfahrungen über das Wollregime sind in braunen
Kleidern gema“ worden und ih glaube jekt, daß bei vielen von denen,
wel&amp;G* meine aben über * 2 Vortheile des Wollregimes zwar der
Hauptsache no zugaben, aber „übertrieben“ fanden, die Ursache darin
lag, deß sie „schwarze Jäge. ' waren, während ich ein „brauner“
war. Erst als diesen Winter meine Mutter starb und ich

anfing, mich auch „s&lt;hwarz“ zu tragen, ging mir das Licht
auf. = In der nächsten Nummer sprechen wir weiter darüber und

bitte ich diejenigen meiner Leser, welche korrespondirende Erfahrungen
haben, mir Mittheilungen zu machen.
Zur Lehre von den Wosskrisen.
Nro. 4 pag. 19 enthä!t &gt;den Heilungsbericht des Stations?
Ab? as:
dom des z-freht"zut angefüct ist, daß Patient einen
Rü
vom .

mic?
ich «
;

* 80% 5 Koba
-*

"-

„Nach einem furzen Aviso erhielt ich hierüber,
datirt.

folgende

Mittheilung:

|

. “liche Geschäfte, theils Geschäfte privater Natur hielten
- weitere Yviachricht zukommen zu lassen, sodann wollte

8“ 7, wie mein Zustand sich a-stalte.
„vor 1“ schlagartige Anfall eintrat, hatte ich auf der Stirne
eine Geschwulst, welche sehr viel Eiter ausstieß, das Flimmern , sowie

das Kopfweh stellten sich wieder ein, die Verdauung war eine träge,

ja geradezu gestörte, die Congestionen heftiger als je, ebenso das Singen im linken Ohr; vom Tage des Schlaganfalls an nun ist das

Flimmern und auch der Kopfschmerz ausgeblieben, das Allgemeinbefinden befriedigend, nur die Verdauung und die hiemit in Verbindung
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stehende Blutsto&gt;ung (Hämorrhoiden) wollen nicht weichen, so daß ich

eine zzeit lang meine Zuflucht wieder zu den Pillen genommen habe;
die Congestionen gegen den Kopf sind sehr stark, namentlich nach dem
Waschen und Cssen, oder wenn ih auch nur '"/, Liter Bier trinke,
oder wenn in einem Zimmer die Temperatur 12 Grade R. übersteigt.

Ihrer Ansicht vom Heizen der Zimmer und der Folgen hievon auf
meinen Zustand stimme ich vollständig bei, namentlich kann ich das
Heizen mit Steinkohlen, zu denen wir leider verdammt sind, nicht ertragen; ich habe aber auch auf meinem Bureau bis jeht, den 28. November, und in unserer rauhen Gegend, entweder gar nicht, oder doch nur
Morgens geheizt, das Thermometer zeigte oft nur 6--7 Grad =- und
hiebei war e8 mir am wohlsten, namentlih wenn ich die Thüre ins

Freie noh offen ließ; das einseitige Schwitzen ist immer noch nicht beseitigt, am Körper zwar scheint es sich etwas ausgeglichen zu haben,
am Kopf jedoch ist es immer noh gleich, das Singen im Ohr zeigt
si&lt; nur noh, nachdem ich meine 148 Stunden Bureauzeit abgesessen

habe, was natürlich leicht erklärlich ist ; das Rauchen habe ich übrigens
au&lt;h wieder bei Seite lassen müssen, da e8 meine Verdauungsorgane

und Kopfnerven absolut nicht mehr ertragen können, der Stuhlgang
kam ganz herb und zerbröcelt, der After war brennend heiß und das
Flimmern vor den Augen und Prieln in den Fingern kam alsbald
wieder zum Vorschein.“

„Ueber die Leistungsfähigkeit im Gehen beim Wollregime kann ich

Ihnen noch mittheilen, daß ich auch hierin eine kleine Probe gemacht
habe, obgleich gerade kein Held in Fußtouren, machte ich doch neulich
den Weg von hier nach U., man rechnet 49 km, von Mittags 12
bis 3, Uhr, ohne nur auch im Geringsten etwas von Ermüdung zu
spüren; ich hätte auch den Heimweg wieder zu Fuß gemacht, wenn

nicht ein ganz dichter Nebel eingetreten wäre; so viel steht jedenfalls
fest, daß ich mit Lederstiefeln den Weg nicht hätte zurülegen können. “
Auf eine Anfrage erhielt ich vom 30. März 1882 folgende Antwort:
„Schon länger hätte ih Ihnen Nachricht gegeben, wenn ich nicht
erst das Frühjahr abwarten hätte wollen, um zu sehen, wie sich mein
Zustand da gestaltet.“
-

„Was ich Ihnen über mein Allgemeinbefinden berichten kann, ist

sehr erfreulich; seit dem Ihnen mitgetheilten schlagähnlihen Anfall
(September v. J.) bin ich frei von Kopfweh, auch hat sich das Flimmern vor den Augen seither niht mehr wiederholt; häufig sind noch
die Hämorrhoidalblutungen, doh kann ich auch dieses Leiden als beseitigt ansehen, da es mich nicht mehr belästigt, sogar das Rauchen
bringt mir keinen Nachtheil mehr, nur das einseitige Schwitzen auf der
rechten Seite des Kopfs und am linken Fuß ist noch vorhanden; der
Soc&gt;en am besagten Fuß ist Abends naß und hat einen üblen Geruch
(Krankheit ist Gestank! Jäger.), der allerdings meistens Morgens vershwunden ist, während der So&gt;en des rechten Fußes tro&gt;en und geruchlos ist; ich nehme regelmäßig alle 8 Tage ein ziemlich warmes
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Fußwasser, um die Ausdünstung zu fördern; woher mag wohl diese
eigenthümliche Erscheinung kommen? Die Congestionen gegen den Kopf
sind fast ganz beseitigt, ih kann also mit Recht sagen, ich verdanke dem
Wollregime meine Gesundheit.“

Beitrag zur Platinlampe.
Brief von M. in St.

Seit 1. Oktober 14881 bin ic) nun in der Wolle und befinde
mich so . . . wohl darin, daß meine Frau und meine 12jährige Tochter

in Cxzug auf Bett und Hemden schleunigst nachfolgten und leinene
Hemden, baumwollene Hosen und Unterröke ganz abgeschafft haben.
Die Oberkleider sind no&lt;9 nicht ganz rein wollen; jede Ausbesserung
und Veränderung wird aber benußt, dem Ziele näher zu kommen.
Die Wohlthat des wollenen Bettes ist unbeschreiblich , besonders

für denjenigen, der wie ich früher oft stundenlang mit eiskalten Füßen
liegen und das Blut zu Kopfe steigen fühlen mußte, natürlich ohne
einschlafen zu könne».
Mein Bett vabe ich mir folgendermaßen konstruirt.

Meine

Spruyo“ dermatra“" mit starkem Leinenbezug habe ich bis auf die
Federn u" den bölzernen Rahmen umarbeiten lassen. Als Füllung
benuv * 1) Schafwolle und Roßhaar und ließ das Ganze mit einem

diden blauen Fries straff überziehen. Auf diesem Polster liegt nun
ein e-2nfalls mit Wolle und Roßhaar gefülltes und mit blauem Fries
übor nes Keilkissen. Ueber Matratze und Keilkissen liegt ein ebenfal. d Fer grauweißer Fries von mehr als 4 Meter Länge, er dient
j9 a:3 Laken und mit seiner. doppelten Bettlänge zugleich als Deckbett,
indem “. au“ den von Ihnen empfohlenen Fußsa&gt; bildet. Bisher
habe «1 über t.e Füße und den Unterleib ein leichtes dünnes Federbett -

+, das allerdings in einem leinenen Schlauch stet.

Als

Koy':.zen habe ich ein Federbett, das einen wollenen Schlauch und
auch emen wollenen Ueberzug hat; leider ist kein wollenes Zeug dicht
genug, um- das Durchdringen der Federn zu hindern, und ich kann
troß aller Brsuche mich nicht daran gewöhnen, ein hartes Polster von
loser Wolle oder . ferdehaar unter dem Kopfe zu haben. =

Die Gemeinde der Ganzwollenen ist hier noch sehr klein: 2 Aerzte,
1 Gericht3ra*h, 1 pensionirter Major, 1 junger Kaufmann und ich sind
der ganze Segen. Dagegen bürgern sich die Hemden immer mehr ein.
Wenn auch 2 Aerzte hiesiger Gegend unter die Wollenen gegangen sind, so darf man daraus nicht schließen wollen, daß die Aerzte

im Allgemeinen für Ihr Regime sich interessiren. So hat kürzlich der
bekannte Hygieniker, Sanitätsrath Dr. Niemeyer, im hygienischen Verein
in Berlin, Louisenstraße 21, einen Vortrag über Hautpflege gehalten,
in welchem er nach dem Referat der Berliner Börsenzeitung (1. Beil.
zu Nr. 141 vom 23. März) sich geäußert hat, daß das Tragen wollener
Leibwäsche einer rationellen Hautpflege zuwiderlaufend sei. = Ob der
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gelehrte Herr wohl die Wolle probirt hat, daß er so etwas in die
Welt hinaus posaunen kann? Oder ob es ihm dabei so geht, wie so
vielen seiner Kollegen, daß er etwas gesagt und für wahr und richtig
behauptet hat, weil er es so für wahr und richtig hält? In der
Medizin ist ja freilich Alles möglich, und in jedem Arzt stet ein gutes

Stück papstähnlicher Unfehlbarkeit.
Was Sie in der jüngsten Nummer Jhres Monatsblatte3 von dem
Angstgefühl eines Wollenen in einem von Menschenausdünstung ge-

füllten warmen Raumerzählen, habe ich jüngst treffend bestätigt ge-

funden.

Am3. d. Mts. hielt der Dr. wed. Do&gt; aus Unter-Waid bei

St. Gallen in unserem homöopathischen Verein einen brillanten Vortrag
über naturgemäße (vegetarianische) LebensSweise. Saal- und Nebenräume
waren überfüllt und die Hike war wahrhaft tropisc&lt;.

Anfänglich war

ich durch den gediegenen Vortrag so in Anspruch genommen, daß ich
die Unbequemlichkeiten de8 Lokal38 wenig beachtete. Bald aber wurde
die Hike und die Ausdünstung so vieler Menschen mir so fatal, daß
ic schnell ein Fenster öffnen mußte. Als ich dem Vortragenden in

der Folge beim Demonstriren einer großen farbigen Tabelle behilflich
wor, nahm das Uebelbefinden in hohem Grade zu.

Meine Frau, die

nic&lt;t wußte, was mich quälte, fragte mich nachher, was mir gefehlt

habe; ich sei, als ich auf dem Podium gestanden habe, außergewöhnlich
blaß gewesc:.
Acht Tage darauf wohnte ich einem anderen Vortrage im politisc&lt;1 Berein über dynamo-elektrische Maschinen bei.
ca.

wu
2

Der Saal von

Meter Länge, 42 Meter Breite und 6 Meter Höhe war von

x 89 wasflammen erhellt; 200 Personen mochten anwesend sein.
, 3 naye aa dem Katheder des Vortragenden.

E58 entwidelte sich

ba «ne enorme Hiße und damit ein mir sehr widerlicher Geruch nach

m „wen Ausdünstungen.
=

Mich beängstigte das dermaßen, daß ich

„vüileit /enuß von dem interessanten und durch Experimente er-

wz „ortrage hatte. Ih fragte meinen Nachbar, in dessen Gesellschut ..y gefommen war, ob er ähnliche Wahrnehmungen mache; er
sowoyl wie andere Bekannte verneinten dies, sie fühlten sich nur durch
die Hike ein wenig angegriffen.
Als der Vortragende vei seinen Experimenten ein ca. 30 Centi-

meter langes und ziemlich starkes Stüc Platindraht vorzeigte, welches
er durch die dynamo-elektrishe Maschine zum - Glühen bringen wollte,
dachte uh) an die von Ihnen als Luftreiniger empfohlenen Döbereiner

Lampen und versprach mir davon viel Erleichterung meines Zustandes.
Meine Erwartungen aber wurden übertroffen. Der Draht glühte in
seiner ganzen Länge vielleicht nur eine Minute lang, aber die Luft war

dadurch sofort und so merklich gebessert, daß ich ohne Uebelbefinden

athmen konnte. Ungefähr 40 Minuten darauf endete der Vortrag; ich

konnte bis dahin ganz bequem aushalten, nur die Hie im Saale war

etwas unangenehm.

Mein Nachbar war ein hiesiger Optiker, dem ich
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nach beendetem Vortrag nach Ihrer Anleitung Mittheilung von der
Döbereiner Lampe machte.
Am auffallendsten bei diesem lezten Unwohlsein war mir der
Umstand, der mir bei meiner vegetarianischen Lebensweise noch nie passirt
war, nämlich daß ich Verdauungsstörungen empfand. Der Leib war
aufgetrieben und schmerzhaft, in den Gedärmen- rumorten die Gase fast
überlaut. So wie der Platindraht zu glühen anfing, nahmen die
Schmerzen und das Poltern im Bauche ab. Die Aufgetriebenheit blieb
wohl noch bestehen, war aber weniger unbequem, und als ich im Freien
war , entwichen die Gase ganz geruchlos. J&lt; bin sehr geneigt, diese
Wirkung dem glühenden Platindrahte zuzuschreiben. =

Taß ich ob meiner vom Gewöhnlichen sehr abweichenden JägertraGt-Gier anfänglich vielen Spöttereien u. s. w. ausgesezt war, brauche

ich wohl nicht erit sonders * 1 betonen, obgleich Jedermann findet, daß
die Tracht sehr kleidsam i&lt;. Dies fand auch mein Chef, dem seines
Reißens8 wegen von seinem Hausarzt Dr. J. die Wolle empfohlen war,
der sich aber noch nicht reht dazu entschließen kann. =- JI schließe,
indem ich mir erlaube, mein jüngstes Conterfei beizulegen, mit der
Versicherung, daß ich niemals der Wolle untreu werden will.

Ihr hochachtungsvoll ergebenster
St., 28. März 1882.

H. M.

Wosle und Tuberkulose.
Bericht von F. Sc. in A. (Sachsen).

Kochgeehrter Herr Professor!
an

* „äng2.

Im Oktober 1879 erkrankte ich

Vom Januar 1880 bis Mai 81, mit Unterbrechung

der . „mmormonate Juni, Juli, August 1880, habe ich die Kur in

Dav.»
au
:

t

“7165 und mich während des dortigen Aufenthalts troß
„bers ziemlich wohl befunden. Nach Ausspruch des bekannten
2 Davos wäre meine rc&lt;hte Lu“ 5e bis zur .. Rippe infiltrirt,

„rationen aber nicht zusammenhäagend, jedoch entzündliche Pro„anden. Auf der Spike der linkea Lunge wäre noch ein kleiner
“ vorhanden. = Za den lezten 3 Monaten meines Davoser

u18 stellten sich bei mir Anfangs vereinzelte Kongestionen nach
err:

öl

- „m, später wracen dieselben taglich in ven Nachmittagsstunden,

„eeremal des Tages jedeSmal mit jo großer Heftigkeit auf,

du. „.q&lt;tben häufig 3--4 Stunden anhielten und die. größte Gefahr
v“2ganden war. Dagegen war nichts zu thun, als fortwährende starke

Ei8uwschläge auf Kopf und Brust, die mir Erleichterung brachten. Herr

Dr. 1. erflärte dieses Leiden für Herzfehler, später aber als ein
Nervenleiden höchster Art und rieth zur sofortigen Abreise des Höhenklimas wegen. In Weesen a. Wallensee, woselbst ih zur Nachkur hingeschickt wurde, ging es mit den Kongestionen etwas besser; sie trate

seltener auf, dohstellte sich bald Fieber ein, welches immerfort zwisch

38--39,5 * schwankte.

Während der lezten 3 Monate hatte me

5.45
4.209

Körpergewicht eine weitere Einbuße von 7'/, Pfund, nämlich
146'/, auf 109 Pfund erlitten (ursprünglich wog ich 124 Pfund).
Appetit war elend, der Magen wollte nichts mehr verdauen, das
nossene machte mir größte Beschwerden, Erbrechen u. s. w.; die

von
Der
GeEnt-

(eerungen mußten täglich durch viele Lavements (Wasser mit Salz) herbeigeführt werden. In dieser Verfassung wandte ich mich an den
Herrn Brofessor L. in Tübingen, um dessen Rath einzuholen. Derselbe
empfahl mir, die Meß'shen Filet-Jacken sofort vom bloßen Leibe zu
entfoxagu und an Stelle dessen ein wollenes Hemd zu tragen und rieth
mz. 1.448 Fx Zustand sich im Laufe des Sommers bessern sollte, zum

7: nicht mehr nach Davos, sondern nach Unter-Italien zu gehen.
Gx Srofessap "Lk. erklärte mir, daß in erster Linie die schlechte Verdaumag und die Nervosität, dann aber das Lungenübel zu berücksichtis seien, wogegen er mir leider wenig verordnen könnte.

Im'8 Hotel zurückgekehrt und mit der Abreise beschäftigt, fiel
mein Bli zufällig auf eine vom Herrenkleidermacher Hauf ausgelegte
Flugschrift „Die Normaltracht“; ich beschloß, da mir des Herrn Professor3 Erklärungen sehr einleuchtend waren, einen Versuch zu machen
und 1 Stunde später hatte ih in Tübingen mir den nöthigen Anzug

und Hemden persönlich bestellt.
Seit Ende Mai vorigen Jahres trage ich vorschriftsmäßigen Anzug , seit August desselben Jahres habe ich das Wollbett fast in allen

Theil in Anwendung und schlafe Nachts bei weit geöffnetem Fenster,
selbst bei stürmischer Witterung, so daß der Wind mich unmittelbar
berührt; übrigens mangelt es an rauher und stürmischer Witterung in
unserem Erzgebirge nicht, und als ich auf Wunsch meiner Frau (die
gleichfalls wollen ist, ebenso meine beiden Kinder) in einer stürmischen
Novembernacht das Fenster ausnahmsweise schloß, mußten wir uns die
Schlaflosigkeit am nächsten Morgen eingestehen. =

Das nervöse Leiden, oder die Congestionen nach dem Kopfe sind
Gottlob seit 29 Monaten nicht wieder erschienen; im Mai, Juni und
Juli traten noch vereinzelnte Congestionen ganz leicht auf und zwar

schnell vorübergehend. Der Appetit hat sich seit der Zeit so vortrefflich
gebessert, daß ich jeht wieder 415 Pfund wiege, gewiß ein für meinen

Gesundheitszustand sehr ansehnliches Gewicht, wenn Sie gütigst berücksichtigen, daß ich „zwungen bin, von früh bis spät, mit Unterbrechung
der Mittagsstunde, für mein Geschäft straff zu arbeiten und hänfig bei
Wind und Wetter kleine Geschäftsreisen machen muß, wobei ich häufig,
weil im offenen Wagen, durchkältet, durc&lt;näßt, oder durch schlechte Verpflegung, an Körpergewicht verliere.

Gemäß Ihrer werthen Berichte, habe ich beobachtet und gefunden,

daß das Fleisch auf meinem Körper, welches Herr Dr. U. in Davos
„schauderhaft verweichlicht“ nannte, immer fester und härter wird.
Was nun mein Lungenübel anbelangt, so hat mein hiesiger Haus-

arzt erklärt, bei seiner jüngst vorgenommenen gründlichen Untersuchung,
daß meine Lunge (die rechte) entschieden Fortschritte zur Besserung ge-
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macht habe, wiewohl noch immer zwei bedenkliche Infiltrationen zwischen

der &amp;. und 4. Rippe vorhanden wären. Die linke Lunge ist auch (auf
der Spike) gebessert. Leider bin ich aber immer mit Husten und Aus-

wurf, besonders früh und Abends, geplagt, doch beruhigt mich die erfreulihe Thatsache, daß ich Gottlob fieberfrei bin und es auch mit
kleinen AuSnahmen, besonders nach großen Durchkältungen, fast ununterbrochen seit Juni v. J. gewesen bin. Wiewohl ich von früh bis spät
die Gerhärslofalität gehörig durc&lt; ununterbrochenes Oeffnen der Fenster
ventilire, habe ich schon längst entde&gt;t, daß darin immer eine schlechte
Luft vorhanden ist durch die zur Fabrikation vorhandenen nothwendigen
schwer gefärbten Seide-, Woll- und Baumwollarten. Die Platinlampe

habe ich 44 Tage lang häufig angewendet; ich habe sie leider nicht
fortbrauchen können, da ich jedesmal einen großen Hustenreiz empfinde,
auch Anfangs stellte sich 8 Tage lang eine solche heftige Entzündung

der Bronchien ein, die ich vielleicht der Lampe nicht mit Unrecht zuschreibe, da ich sie in meiner Nähe hatte. (Gebrauchen Sie statt der
Lampe in Ihrem Lokal Kampher, den Sie auslegen. Jäger.)
Es verdient no&lt;h der besonderen Erwähnung, daß meine, seit
meiner frühesten Kindheit an großen Hämorrhoidal-Beschwerden so vor-

züglich gebessert sind, daß ich seit langer Zeit nichts empfinde; die

LeibeSöffnung geht mit ziemlicher Präzision gehörig vor sich, so daß die
fräher angewandten Mittel und die Klystiersprize überflüssige Möbel

geworden sind.

Meiner Gattin thut die Wollkleidung vorzügliche Dienste; sie be-

sizt große Anlagen zur Fettsucht, auch Unterleibsbeschwerden. Troß
kräftiger LebenSweise hat ihr Körpergewicht wesentlich abgenommen, auch

die Beschwerden im Unterleibe sind gemildert.
Endlich ist meine 3 Jahr alte Tochter und das lette 2/4 Jahr
alte Kind (ein Junge) fast vollständig wollen. Beiden Kindern geht's
Gottlob recht gut. Die bei Säuglingen üblichen grünen Entleerungen
(auch bei meinem 3jährigen und einem im Alter von * Jahr verstorbenen Kinde waren grüne Ausleerungen etwas Alltägliches) sind nie vor-

gefommen; das jüngste Kind schläft Nachts gut und ist sehr gut entwickelt, besser, al8 meine anderen Kinder es im gleichen Alter waren.
Durchdrungen von der großen Nütlichkeit, Wohlthat und Wahr-

heit Ihrer Lehre betrachte ih es als meine Pfliht, Ihnen, hochge-

ehrter Herr Professor, gegenüber meine Erfahrungen mitzutheilen; auch

hier am Orte sind bereits unter Bekannten einige Wollene, und ich wirke
dafür, daß in unserem Städtchen auch bald ein reeller Schneider die
Sache in die Hand nimmt

|

Entschuldigen Sie, hoc&lt;hgeehrter Herr Professor, mein flüchtiges

Schreiben und seien Sie auf's Herzlichste gegrüßt von ihrem Sie hoch-

schäßenden

A. in Sachsen, 30,. März 1882.

Joseph S&lt;.;&gt;.

Posamenten-Fabrikant.
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Kleinere Mittheilungen.
Die Selbstarzneien. Seit längerer Zeit geht sowohl durch Fach-

blätter wie durch die Laienliteratur (3. B. „Daheim“) als sensationell die

Entde&gt;ung des französischen Physiologen Gautier, „wornach der mensch-

lihe Speichel nur dem Grade nach von dem Schlangengifte verschieden sei
und in der That ein sehr verdünntes Gift darstelle“. Gautier sammelte
etwa 20 Gramm menschlichen Speichels, reinigte und concentrirte denselben und erhielt nun eine Flüssigkeit, welche unter die Haut eines Vogels
gespritt, denselben tödtete. =- Daß dies an sich ja ganz interesjante Ex-

periment solches Aufsehen erregt, beweist nur, wie wenig Verständniß
für das Toncentrationögeset selbst in Fachkreisen herrscht. Jede Substanz, selbst das so unschuldige Ko&lt; salz, und vonthierischen Flüssigkeiten
der Harn (3

Harnstoffvergiftung), wird in großen Dosen oder hoher

Concentration zum Gift, aber andererseits durch geeignete Berdünnundg zir -- Arznei,

oder allgemeiner gesagt, zu einem Beleb-

ungsmitte : einer LebenSsessenz.

Was sind denn alle unsere Arznei-

mittel, wie Belladonna, Opium, Strychnin, Digitalis, Akonit u. s. f. ? nichts
anders als verdünnte Gifte. 2) zeugt es für die häufig unpraktische
Richtung unserer Gelehrten. Nun: diese sollen allerdings die beiden
Seiten eines Stoffes, die giftige wie die arzneiliche, studiren, aber den
Schwerpunlt müsen sie doch auf die Seite legen, welche praktisc&lt;h-wichtig
ist, und da3 ist beim Speichel die von der offiziellen Wissenschaft vollständig
vernachlässigte arzneiliche Seite: der Speichel ist in seiner natürkihen Concentration eine mac&lt;hkvolle Arznei. Mit ihmheilt das Thier
die schwersten Wunden in einer überraschend schnellen Weise. Die bei
kleinen Kindern (und jungen Thieren) so häufig vorkommenden Augenkatarrhe, Liedrandentzündunzen u. s. f. heilen sehr schnell, wenn die Mutter

auf meine Auf orderung hin ste s mit sofortigem Erfolg).»
die Augen des Kindes bele&gt;t (meine Frau besorgte das bei meinen Kindern

wachsene bedient sich vorkommenden Falls am einfachsten seines eigenen
Augenbalsams, indem er ihn mit dem Finger aufstreicht. Ferner ist der

Speichel sehr wirksam gegen verschiedene &lt;ronische (flechtenartige) Haut-

ausschläge bei Mensch und Vieh. -- Aehnliches gilt vom Harn, der ein

mächtiger Wundbalsam ist und als solcher bei allen Naturvölkern und beim
Landvolk =- jeder Knabe, der sich in den Finger schneidet, weiß das =-

im Gebrauch. Bei den Slovaken geht das so weit, daß sie die kleinen
Kinder nur mit Harn waschen, in Folge dessen diese Rangen eine haarsträubende Gesundheit troß all des Schmuße35, in dem sie leben, haben.

Natürlich dürfen beide Flüssigkeiten, Speichel wie Harn, nur frisch ver-

wendet werden. =- Warum in der Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt

js
nah: -=- Hrn. Gautier lade ich ein, lieber Experimente über die Heilkraft des verdünnten Speichels, als über die giftige Wirkung des concentrirten zu machen. Meine Leser aber bitte ich, herzhaft zu ihrer Selbst( ane zu greifen, und wenn sie Erfolge haben, mich davon wissen zu lassen
1Nutzen der andern.

- Bosse und Gymnastik. Hierüber erhalte ich folgende Mittheilung
voneinem Wollenen: „Neulich wohnte ich als Zuschauer Vormittags dem

Fest des Athletic Klub der in Stuttgart lebenden Engländer bei und beobachtete folgendes: Von den Zweien, welche beim Dauerlauf zuerst er-

Üdeten,hattevereineeinebaumwolleneBluseundeinewolleneHose

1:25

an, der andere umgekehrt, eine leinene Hose und einen wollenen Ro&gt;, die
anderen waren, so weit ich entscheiden konnte, durchaus in wollenen Tricots,
-- Nachmittags besah ich mir das Turnfest des Stuttgarter Männerturnverein3. Beim Wettlauf waren zwei bald den übrigen voraus und hielten
sich lange die Wage, der eine hatte ein Wollhemd an, der andere ein
weißes Hemd. Sieger wurde schließlich der im Wollhemd. -- Weiter dürfte
Sie noch folgendes interessiren. I&lt; las -- schon vor längerer Zeit, weshalb ich mich der Quelle nicht mehr erinnere, der Sache aber sehr wohl --

daß die Engländer früher bei ihrem Militär zweierlei Uniformixungenhatten,
dunkelblau und roth. Da die Rothen Regimenter sich leistungsfähiger erwiesen als die Blauen, so habe man die rothe Farbe allgemein
eingeführt. Das stimmt zu Jhrem Farbstoffregime“.
Schreibkrampf: Ueber diesen kann ich zwei neue Heilungsfälle durch
Benüßung einer Wollunterlage unter der Hand quittiren.
Incontinentia urinae bestimmte nach mündlicher Mittheilung einen

jungen Lehrer zur Annahme des Wollregimes. Sofort nach dem Anlegen
der Kleidung steigerte sich das Leiden sehr erheblich, um nach einigen Tagen
völlig zu verschwinden.

Correspondenz.
Hrn. E. H. in Wallisellen.

Ihre Frage wegen Gebrauch der neuen

amerikanischen Celluloidkrägen (Hyatts) beantworte ich dahin, daß dieselben die
gleichen schädlichen Eigenjc&lt;haften wie die Pflanzenfaser haben, also zu gewöhnlichem Tragen nicht taugen, dagegen kann mansie, wie Sie richtig sagen, gut
auf Reisen mit sich führen, um sich für die kurze Zeit eines Besuches ein fashionableres

Ansehen zu geben, denn die leichte Waschbarkeit ist entschieden auch ein hygienischer

Vortheil,

Hrn. Pfarrer C. F. in C.

Ihre Frage, wie Sie es machen müssen,

um unter der Ausdünstung von 40--50 falschbekleideten Gymnasiasten, deuen

Sie täglich einige Stunden Unterricht geben müssen, nicht zu leiden, beantworte
ich dahin : Oeffnen Sie so viel wie möglich die Fenster, was auch den Knaben
wohlthun wird, parfümiren Sie Ihr -- hoffentlich wollenes = Taschentuch regel-

mäßig mit Ozogen und legen es vor sich auf den Katheder.
Frau L. K. in E. (Pfalz). Ihre Sorge wegen Balltoilette Ihrer Tochter
ist überflüssig. Im vorletzten Winter waren hier meine zwei Töchter auf dem

ersten Ball die einzigen, welche „wollene“ Ballkostüme (Cröme-Kaschmir mit dunkelroth garnirt) trugen. Das gefällige Aussehen des Kostümes ward bald Stadtgespräch und schon auf dem zweiten Ball waren sie nicht mehr die einzigen. Im
verflossenen Winter endlich zählte ich auf einem hiesigen Ball unter etwa hundert
tanzenden Damen über 30 wollene Kostüme! Wolle übertrifft alle andern Kleiderstosse an Weichheit und Eleganz des Faltenwurfs (Seide sieht aus wie Blech und
auch Tüll, Flor u. s. f. machen häßliche e&gt;ige Falten) und Farbenzartheit und
was die Hauptsache: Wollene Tänzerinnen sind unermüdlich, erkälten sich nicht
und haben andern Tag3 keinen -- Ballkatzenjammer. =- Das Kostüm kaun ge-

schlossen oder ausgeschnitten, kurz oder langärmlig sein, wie Sie wollen.
7
Abonnentin in Berlin. Was Sie von Jhrem 8iährigen Sohne berichten , ist die reine Wollkrisis. Sie schreiben: „Mein Kind, das seit einigen
„Jahren jeden Winter mit kaum 8--14tägigen Pausen fortgesezt an 'Husten und
„Schnupfenleidet, stete, als es am 10. März in die Wolle kam, mitten in seinem

„alten Uebel, aber fieberlo8; tags darauf stellte sich Fieber ein, das am nächsten
„Tag recht heftig wurde, Nachmittags 4 Uhr kam es unter der Wollde&gt;e in
„Schweiß, das Fieber wich.“ =- Das ist regelrechte kritische Austreibung eines
Krankheitöduftes (Fieberduft) und daß si&lt;h das jebt mehrmals wiederholte mit
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kurzen Pausen völliger Gesundheit, beweist nur, daß bei Ihrem Knaben der
Krankheitsstoff nicht so wie bei dem in Nr. 4 pag. 60 erwähnten Knaben blos

in Kleid und Bett saß, sondern auch im Körper. Nur im ersteren Falle weicht
die Krankheit plötzlich, im zweiten sezt es Krijen ab und die können einmalige
sein oder mehrmals repetiren, leßteres inöSbesondere, wenn es sich um fest gewordene erst der Verflüssigung bedürftige Krankheitsstoffe handelt. =- Daß sich
nad einem warmen Reinigungöbad sofort wieder Schnupfenzeigte, ist ein Finger-

zeig dafür, daß Sie das zunächst unterlassen sollen; lassen Sie Jhren Sohn,
weun es einmal warm genug ist, Flußbäder unter den in letzter Nummer an-

gegebenen Cautelen nehmen, bis dahin überlassen Sie ihn ruhig der Naturheilkraft der Wolle.

Hrn. Landwirthschaftslehrer G. K. in H.

Sie fragen: „Wird wohl

Ihre Lehre vom Pflanzentrieb und deren Weiterentwi&gt;lung in den Monatsblättern

auch Plat finden?

I&lt; wäre sehr erfreut über weitere Enthüllungen auf diesem

Gebiet, auf dem uns die Agrikulturchemiker nichts bieten können, wenigstens was

die Frage der Verträglichfeit und Unverträglichkeit der Pflanzen anbelangt.“
Gewiß werde ich das Blatt auch hiezu benüßen, allein der Andrang auf dem
hygienischen Gebiet =-- welches doch das wichtigste ist =- ist no&lt; so mächtig, daß
ich um Geduld bitten muß. Kennen Sie meine Publikationen über diese Materie

in den lezten Jahrgängen des „Neuen Deutschen Familienblattes“ ?
Entschuldigung. Die Verspätung im Erscheinen der. lezten Nummer
des Monatsblattes ist indirekt durch den Brand der Hygieneausstellung in Berlin

veranlaßt worden, indem ein Artikel über unsere Vertretung auf derselben zurükgezogen und durc einen andern erseßt werden mußte.

Zur Zusammenkunft Wollener
auf vem Kniebis (Lamm) am Johannisfeiertag Samstag den
24. Juni laden wiederholt ein

E. Pfäflin, Straßburg.

Prof. Dr. G. Jäger, Stuttgart.

Redaktionelle Bitte.
.
Diejenigen der verehrten Leser, die mir längere zur Veröffentlichung im
Blatt bestimmte Mittheilungen machen, bitte ich, das Papier immer nur auf
Einer Seite zu beschreiben.

Jäger.

Jocus.

Sansculote oder Jägerhosen?.

Die unsterblichen Iägerhosen oder vom s&lt;önen Geschlec&lt;ke auch

inexpressSibles genannt.*)

oder nicht sein? that is the question, sagte schon Hamlet in Bezug auf die
„Hämli“, Das ist seit Eduards 111. Hosenband-Orden 1350 die Hauptinvestiturfrage. Die ersten Hosen kamen bei den Babyloniern vor und dort trug schon ein
anderer Jäger, Nimrod, in Ninive wollene Hosen. Wer das wollene Jägerkleid
no&lt;h nicht angeschafft, eile spornstreichs , sih dasselbe anzuschnallen; denn vollständige Gesundheit und beste Ventilation kann nur in diesem erzielt werden.
Hogianna dem wollenen Hosenerfinder!

Arme Baumwollenbarone, euer Stern

erblei&lt;t! Ja Wollen! Die obsolet gewordenen Hemden aus Indien und Amerika
werden nun, in Lumpenpapier verwandelt, in ihren eigenen Klageliedern Trübsal
blasen. O ihr „ermelichen“ Geschöpfe, es geht euch an den „Kragen“. Es sind
2

*) Aus dem in Zürich erscheinenden Witblatt „Der Nebelspalter“, Nr. 10 vom 11. März,

veranlaßt durc&lt; die Ankündigung meines am 20. Mai in Zürich gehaltenen Vortrags: RG
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übrigens an ihre Stelle schon andere getreten, die der Gesundheit wegen die

Lieblinge Aller geworden und daher Flanell-Liebhen heißen.
Wer in einem wollenen Jägerkleide stet, ist gefeit gegen jede Krankheit,
Fieber und Kolik, Husten und Katarrh nehmen beschämt Abschied, sogar der
tapfere Katzenjammer gibt Pech. Ziehe, mein lieber Zuhorc&lt;er! bei 30 Grad
Reaumurein Jopenkleid an, brate Dich an der Sonne -- Du schwitest nicht
und merkst nichts! Falle im Januar in die Limmat oder Aare -- Du sc&lt;hwißest

ebenfalls nicht, tronest auf der Stelle und es ist Dir darin kannibalisch wohl,
wie 500 Abonnenten des „Pays“ oder des „Uznacherblatte8“. Als Soledat bist
Du darin, lieber Zuhor&lt;her, vollkommen gesund , sicher und total furchtlos, weil
Hosen und Wams eben anliegend sind und Dir der Muth weder auf die Kniee

noh in die südlichen Zonen der Schattenseite entgleiten kann. Denk" also, welch
ein Vortheil für den in drei Wochen mit Oesterreich ausbrechenden Ko belkffkrieg, wobei wir. den Luziensteig vertheidigen werden.
Für jeden Glülichen, der gern in der Wolle sitzt, ist diese Hose zu
empfehlen. So sollte es zum Beispiel kein Advokat oder Notar oder Bankier,
der das ganze Jahr sein Schäfchen scheert , unterlassen, sie anzuschaffen. Auch
den Schützen steht das Kleid wohl an, besonders den Sektionsschüßen, die oft
auf dem Bauch liegen und sich erkälten könnten, sowie nicht weniger den alle
möglichen Pfade aufnehmenden Commis voyageurs und den LandeSvätern in
Bern, die nach dem silbernen Reden und goldenen Schweigen, troß Beobachtung
aller „Diäten“, ein Bümmelchen in's Freie wagen und sich in diesem oder jenem
Bade „äußerlich“ oder „innerlich“ eine Erkältung oder so was auflesen könnten.
Und die ökonomisch-ästhetische Seite haben wir noch nicht einmal hervorgekehrt.
Wie kleidsam ist nicht dieser habitus! Wie ein Troubadour des herrlichen Mittelalters steht man darin und selbst der älteste „Gritti“ wird zum Adonis, zum

Don Juan, auch ich werde eins bestellen.

Dixi!

Anzeigen

.

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

empfohlen von Hrn. Professor Dr. G. Jäger für Reinigung der Zimmerluft 26.
Preis pro Stü 4 4.509 mit Gebrauchsanweisung.

7. Mollenkopf,

Fabrikant physikalischer u. meteorolagisher Instrumente,

Stuttgart, Thorstraße 10.

BV. S&lt;mid, Stuttgart empfiehlt:
»-

Normal- Taschentücher
aus reiner Wolle, mit Kante =- ganz den

leinenen ähnlich =- zur geneigten Abnahme.
Wiederverkäufer Rabaff.

|

50
em [] p. St. 4
1.20 f. Damen | in roth
60.7 ir ir ur
ee LBDF Herren) 1. weiß:

Ferner bringe ich meine Aormalhandschuhe

für Frühjahr und Sommer in Erinnerung.

Sämmitliche Artikel tragen nebenstehende S&lt;huß-

Erw

3. Sh: 57

EE

.

- marke.

n

An den Orten, wo sich keine Nieder-

jähen befinden, besorge ich bereitwilligst sämmt=lime Aormal-Arfikel zu Original-Preisen.

„3
[I€

&lt;&lt;

Perzei&lt;hniß der Normalgeschäfte in Itufkfgark.
Gegenstand:
1) Herrnanzug
(NRo&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) Uormalhemd

25. Bengers Söhne, Sophienstr. 7

Tricot 30 4

5) Unferhose

din.

6) Hemdhose

dto.

7) Zehenstrümpfe
8) Hormalhut

9)
10)
11)
12)

Normalmüßen
Hormalschuhe
Cravaffen
Kaschmirkragen

iWinterstoff 6-8 4

„Sommerst. 5*//--7*/5 4
12--16 4

Iiranz Entreß, Königsstraße

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

It. Mayser &amp; Sohn in Alm.
W. Wolf, Büchsenstr. 17
25. Sauerbec&gt;, Wilhelmstraße 14
Ir. Schäufele, Sophienstr. 1140
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
„to.

13) Manscetfen

6-12 4%

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

„10.

14) Hosenfräger
15) Bruchbänder

1,60 4%

Zir. Xav. Sc&lt;mid, Eberhardstr. 65 3 4
dto.
einfacß 5-8 4
doppelt 8-15 „

16) Suspeusorien
17) Wollgürtfel

18) Handschuhe
19)
20)
21)
292)
923)

:0.
10.

2,50--5 4&amp;
5 4

DV. Shmi, Marienstr. 12?/,

1,70--3,20 4

Pulswärmer
dto.
Taschentücher
dto.
Baarneßbe
dto.
Corsekten
G. Rammenstein, Büchsenstr. 2
Unferröde und Otffo Glaß, Verl. Paulinensir. 45

ZIchürzen
24) Bett

.

1--1,80 4
1,20--1,50 4.
2 4
11--15 4

Württ. Normalbektmanusakkur, complett ohne Wäsche
Neue Brücke.

95) Betfbestandfheile

dto.

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, Eisenbett 15--45 4,
Nachtkutte 25-30 4, Trikotschlafsa&gt; 20-25 4, Bettsc&lt;huhe4 4, Leibbinde 3 4 75--Z.
Die Oberkleider führen den auf S. 14 der

Nr. 1 abgedruckten Stempel. Alle übrigen Gegenstände führen einen dem nebenstehenden nach'

gebildeten. Sämmtliche Stempel sind ins Marken-

schukregister eingetragen. Gegenstände ohne diese

'

Stempel sind verdächtige Nachahmungen.

Die

Objekte selbst sind gesezlich deponirt.
„X= NB. Die Besieller haben nicht nöthig,
.

&lt;&amp;r
"
Ee

.-

sich an jedes Geschäft besonders zu wenden.
"

Es

übernimmt jede Firma auch Bestellungen an
andere.

HerausFeber unbiverantvorticher Revaktäur: Prof. Dr. Gustav Jäger. &lt;&lt;" Dru&gt; ünv Verläg"vön
W. Bohlhammer in Stuttgart.

