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Jrof. Ir. G. Jügers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre,
Jährlich erscheinen 12 Nummern zum Jahre3preis von vier Mark. Die einzelne Nummer kostet
40 Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart oder bei der nächsten

Post resp. Buchhandlung.

Stuttgart.

jw UU.

September 1882.

Inhalkk:
Unser Blatt. -- Der Vegetarianismus. -- Aus Briefen von

Wollenen. = Kleinere

Mittheilungen: Zum Farbstoffregime,

Anti-

pathie als krankmachende Ursache. -- Jocus, = Anzeigen.

Anser Blatt.
So darf ich es wohl nennen, denn dasselbe ist, wie sein Inhalt
zeigt, nicht mein Werk allein, sondern das Ergebniß des Zusammenarbeitens zahlreiher Freunde und Förderer und das gibt mir den
Muth, meinen Lesern das Erscheinen eines neuen Jahrganges
vorzuschlagen und zum Abonnement darauf einzuladen. Zuvor bin ich
jedo&lt; meinen Lesern einen kleinen Bericht schuldig, in welchem ich

Ziffern sprechen lassen will.
Die Abonnentenzahl betrug nac&lt; Ländern geordnet
bei Au8gabe der Nr. 1:
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Cine Zusammenstellung nach den Berufsklassen wie das erstemal
läßt sich leider nicht gut geben, da fast 200 Exemplare durch den Buchhandel und die Post bezogen werden, mithin der Beruf der lezten Abnehmer unbekannt ist.

In dem Stück ist nur interessant, daß für

öffentliche Lokale, wie Vereinslesezimmer, Hotels, Eisenbahnrestaurationen, Lesezimmer in Kurorten, Verkaufsniederlagen über 400 Exemplare
bezogen werden, ein Erfolg, der nicht hoc&lt; genug anzuschlagen ist, da
hiedurch die Wirkung des Blattes nicht auf die bereit8 gewonnenen

Anhänger beschränkt bleibt, sondern auch auf Gegner und Gleichgiltige
sich ausdohnt.

Je) glaube nun nicht irre zu gehen, wenn ich diesen äußeren
Erfolg auh für einen Ausdru&gt; des inneren Erfolges halte. Dazu
berew yt mich noh ein anderes Ziffernmaterial, nämlih der Umsaß
der Fabrikate der Normalbekleidungsobjekte: fast genau,
wie sich die Abonnentenzahl gegen das Vorjahr ungefähr verdreifacht
hat, ist auch der Umsaß der Hauptfabrikate gegen das Vorjahr verdreifacht, so daß der Erfolg nicht blos ein papierener, sondern ein
reeller, wollener ist. Bedenken wir, daß no&lt;h im Vorjahre die Welt
nur Lächeln und Acselzu&gt;en für uns hatte, in diesem Jahr dagegen
die Gegnerschaft sich gesammelt hat und älle Minen gegen uns springen
läßt =- so peitscht sie jeht die Niemeyer'sche Expektoration durch
alle möglichen und unmöglichen Tagesblätter = so können wir mit dem

Erfol3 in hohem Maße zufrieden sein. Daß ein gut Theil dieses Erfolge3s auf vtochnung unseres Blattes zu seßen %t, kann nicht bezweifelt
werden und deshalb liegt e3, glaube ich, in aller Interesse, die Waffe,
die sich in diesem ja lange noc&lt; nicht zu Ende geführten Kampf für
das Wohl der Mens&lt;&lt;heit so gut bewährt hat, nicht zum alten Eisen
zu werfen, sondern in der Hand zu behalten und weiter zu führen.
Auf meinen Antrag hat sich die Verlag8buchhandlung bereit erklärt = ohne.Preis8erhöhung =- das Blatt in der Weise zu

erweitern, daß vierteljährlich eine mehr wissonsc&lt;haftlich, aber doch
möglichst gemeinverständlich geschriebene Beilage von '/, bis 1 Bogen
Umfang, ähnlich der zur vorliegenden Nummer, geliefert wird. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, auc&lt; noch ein anderes praktisch
wichtiges Gebiet meiner Funde, die Lehre vom Pflanzentrieb, zu
berücksichtigen, für die sich neuerdings größeres Interesse in land-

wirths&lt;haftlichen Kreisen zeigt. VorauSssetzung für diese
Erweiterung ist natürlich, daß die Abonnentenzahl für
den neuen Jahrgavw hinter der biSherigen nicht zurück
bleibt, denn unsere Sache muß in allem auf solidem Boden stehen.

Nun no&lt;h zwei technische Bemerkungen.

Für die Vermittlung des Abonnements durch die Post ist es ein

Vebelstand, daß unsere Zeitschrift nicht mit dem Kalenderjahr zusammen-

fällt, sondern mit dem Monat November beginnt. Um nun diesen
Vebelstand wenigstens von einem eventuellen dritten Jahrgang an zu

beseitigen, wird der nächste, d. h. zweite Jahrgang, 44 Monate dauern,
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aus 15 statt aus 12 Nummern

bestehen und der Abonnementspreis dementsprechend um /, höher sein,

d. h. statt 4 Mark 5 Mark betragen.

Das Zweite ist: I&lt; glaube annehmen zu dürfen, daß die
Mehrzahl der seitherigen Abonnenten auch den neuen Jahrgang zu erhalten wünscht. Um nundiese nicht der Unannehmlichkeit einer Unterbrechung in dem Empfang des Blattes auszuseßen für den Fall: einer
Versäumniß der rechtzeitigen Einsendung des neuen Abonnements, wird
angenommen, daß jeder, der das Blatt vor Au8gabe der

ersten Nummer des neuen Jahrgangs nicht abbestellt,
den Fortbezug wünscht.

En

Jäger.

Der BVegekarianismus.
Daß das praktis&lt; Gute und Wahre an dem Doktrinarismus

seinen größten Feind hat, aber ihn auch stets besiegt, ist eine alte
Geschichte, tritt mir aber gerade 5 wver vorliegenden Frage wieder besonders lebhaft vor Augen. |
zetarianiSmus präsentirte sich mir
nämlich zuersh iz. Gewand x
irine und zwar folgender :

„Dor Meni gehört
„ahnbau , der Beschaffenheit seiner
Verdaummgywerkzeüge und. | er systematischen Stellung nach zu den
Affen, inSbesondere zu den jogenannten Menschenaffen. Da nun diese

Thiere Frugivoren (Früchteesser) sind, so bilden Früchte die natürliche

Nahrung des Menschen und der Fleisc&lt;hgenuß ist unnatürlich.“
Dieser Doktrin bin ich stets entgegengetreten und thue das auf
Grund von praktischen Erfahrungen, die ich hier in Kürze niederlegen
will, ny. :

wy war fast 5 Jahre technisch-wissenschaftliher Leiter eines
Thierzärtens, und in diesem Beruf bereiten einem wenig Thiere wegen
ihrer * infälligen Gesundheit so viel Schwierigkeiten wie die Affen.
Al3 ic in jenen Beruf eintrat, war die Sachlage die: Man behandelte
dur&lt;wc3 die Affen als Frugivoren, d. h. fütterte sie mit Obst, Zwiebel,
Carotten, Reis, Kartoffeln 2c., daneben aber vo&lt;h no&lt;h mit Milch; der
Effekt war, wie in der Zeitschrift des zoologischen Garten3 zu Frankfurt niedergelegt ist, eine jährliche Sterblichkeit von 50 ,! Die
Haupt- =- ja fast ausschließliche Tode3ursache war Lungenschwindsucht.

Folgende Beobachtung brachte mich auf andere Wege.
Ih besaß zwei Mandrill, die bald nach ihrer Ankunft alle

Zeichen der Shwindsucht (Phthise) erkennen ließen. Als ich sie eines
Tages beobachtete, kam aus einem Loch im Käfig eine Maus hervor.
Mit raschem Gtiff faßte ein Mandrill dieselbe und verzehrte sie mit
außerordentlicher Gier.
Hiebei erinnerte iH mich an zweierlei:
4) An die günstigen Erfahrungen, welche ich bei zwei tuberkulösen
Verwandten mit dem sogenannten „kaltbereiteten“ Liebig'schen Fleischextraft (ja niht zu verwechseln mit dem „käuflichen“ Fleischextrakt

==
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Liebigs), d. h. einer Auflösung von Fleisch in '/,,,, Salzsäurelösung

gemacht hatte.

9) daran, daß Gelüste, die bei Kranken auftreten, ein Finger-

zeig der Natur sind, dem ein Arzt stets folgen soll =- ich spreche

darüber später einmal ausführlich.
Von da an behandelte ih meine Affen sammt und sonders als
Omnivoren d. h. Alle3sesser und der Erfolg war ein ganz auf-

fallender.

Lon den Mandrillen starb zwar der eine nac&lt; wenigen Wochen
voll Tuberkel, der andere aber erholte sich, lebte noh über ein Jahr
und cls er starb, fanden sich nur verkreidete Tuberkel und als Todes-

ursache ein Herzleiden. Die Hauptsache aber war, daß die gesammte
Affensterblichfeit von 50 */, auf 20*/,! herabgemindert wurde. Auf
mein Anrathen befolgten meine Kollegen an den andern Thiergärten

Deuts&lt;hland3 das gleiche Regime mit gleichem Erfolg.
Hiezu gesellt sich die Thatsache, daß die Affen auch im Freilebe feine8wegs ausschließlihe Frugivoren sind, sondern daneben mit
der;.iben Gier und Findigkeit alle möglihen JInsekten, Gewürm,

Schne&gt;en, Vogel ier, junge Vögel,

stand für mich fest: die vegetarianis&lt;e Doktrin ist falsch und von da
an bekämpfte ich die Lehre. Bestärkt wurde ich in dieser Anshauung
durc&lt; folgendes :

Mein &lt;ronisches Verdauungsleiden (DySpepsie) besserte sich er-

heblich, - als ich anfing, Kartoffeln, Mehlspeisen, Hülsenfrüchte, die mir

stet3 die stärksten Beschwerden verursachten, zu meiden und mich mehr
an Fleis&lt;nahrung zu halten.
So stand die Sache, als i&lt; meine bekannten Funde über die

Wirkung der Riechstoffe machte und meine Lehre vom Wollregime aufstellte.
;

Auch hier trat wieder sofort der leidige DoktrinariSmus als

Feind des praktisc&lt; Guten auf. Mein Wollregime wurde von den
Doktrinären des Vegetariani8Smus (z. B. E. Wechsler, Wollbold
U. s. w.) heftig angegriffen. Das nüßte aber &lt;bensowenig als die
doktrinären Angriffe aus anderen Lagern (3. B. Reclam und neuer-

dings P. Niemeyer): das praktisch Gute des Wollregimes brach sich
Bahn und zwar nicht blos bei ven Omnivoren, sondern in ganz be-

sonderem Maße gerade bei ven V&lt;zetarianern troß der Ereiferung
ihrer doktrinären Führer, so daß schon vor einem Jahr einer derselben
im „Naturarzt“ das Geständniß ablegte: „das Wollregime sei eine
Macht geworden, mit der man zu rechnen habe“.
|

Seit dem bin ich in fortwährenden Kontakt mit Vegetarianern

gefommen und zwar brieflih wie mündlich, und glücklicherweise nicht
mit den Doktrinären, sondern mit den schlichten verständigen Naturen,
deren Grundsaß ist: Prüfet alles und das Beste behaltet!
Aus den so erlangten Mittheilungen über persönliche praktische
Erfahrungen, die mir stets höher stehen als jede Doktrin, gewann ich
zunächst die Ueberzeugung, daß beim VegetarianiSmus Doktrin und
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Praxis sich nicht de&gt;en, d. h. daß die vegetarianis&lt;he Leben3Sweise große
praktische Erfolge aufzuweisen hat, aber die doktrinäre Begründung
derselben falsch ist.
Die genannten Mittheilungen, meine fortschreitenden Erfahrungen
über das Wesen von Krankheit und Heilung, die ich in der wissensc&lt;aftlihen Beilage zu dieser Nummer in zusammenfassender und ge-

drängter Form niedergelegt habe und die mir erst jezt völlig verständlich gewordenen früheren praktischen Erfahrungen an Thieren als ehemaliger Thiergärtner haben meine srühere Stellung zum Vegetariani8mus
erheblich) geändert und mir auch zu einer andern und wie ich glaube

richtigeren wissenschaftlichen Begründung der vegetarianischen Lebensweise verholfen.
Meine Leser kennen zur Genüge meinen Grundsatz: „Krankhei“ ist Gestank“, d. h. alle3 was stinkt, macht krank oder disponirt
wenigjuns zu Erkrankungen und zwar um so mehr, je übler der

Geruch iF,

Thatsache ist nun, daß der Kothgeruc&lt; der Fleischfresser viel
stinkender ist als der von Pflanzenfressern.

Davon kann man sich an

den Raubthierhäusern der 'Thiergärten und in den Menagerien leicht
überzenqo»

di
w“

-»dieserUnterschied nicht von der spezifisch verschiedenen Natur
Thiere herrührt, sondern von ihrer verschiedenen Nahrung, bedie tausendfältige Erfahrung mit unseren Hunden. Ein mit

Fleit:,/ gefütterter Hund hat eine so penetrante Ausdünstung, daß

niemand einen solhen, namentlich einen großen, als Zimmergenossen
erträgt und daß es deShalb fast allgemeine Praxis ist, nur Hofhunde
mit Fleisch zu füttern, Zimmerhunde dagegen vorzugsweise vegetaria-

nisch zu ernähren, troßdem daß das nicht ihre natürliche NahFU

“an sollte nun meinen, daß den Zimmerhunden diese unnatür[i?* &gt; w/ahrung sHle&lt;ht bekomme, aber das gerade Gegentheil
ij &gt;&gt; Fall: Zimmerhunde, die man unverständigerweise wesentlich

mit Fleisch füttert (es geschieht das besonder3 bei kleinen Thieren, da
man hier vom Ausdünstungs8geruch weniger belästigt wird), sind keineswe"3 gesünder als vegetarianisch ernährte, sondern di8ponirt zu Aus-

schlagkrankheiten, Verdauungsleiden, hizigen Krankheiten, Hämorrhoiden
u. j. w.

Der populäre Ausdruc&gt; für diese ganz bekannte Sache ist:

Fleis&lt;hfütterung ist für Zimmerhunde zu hißig, und doch

wird ar. der andern Seite kein Mensch bestreiten wollen, daß der

Hund, als zugehörig zu Füchsen und Wölfen, mit demselben Zahnbau,
Darmbau 2x. wie diese, von Natur ein Fleischfresser ist.
;
Die Sache ist eben die: Jedes Geschöpf hat eine sogenannte

natürliche Nahrung, allein sobald dasselbe seinen natürlich en Verhältnissen entzogen und unter unnatürliche gebrac&lt;ht wird, so ist
eine Aenderung derselben erforderlih. Das gilt vom Fleischfresser
ganz besonder8, aber auch vom Pflanzenfresser. Die Viehzüchter wissen

4661

&lt;

;, B. sehr qut, daß für Stallvieh Heufütterung gesünder ist, als

Grünfutter und doh ist nur leßteres die natürliche Nahrung.
Nun gehen wir zum Menschen. Für dessen leiblihe Natur gelten
dieselben Geseße wie für die Thiere und wer es noch nicht weiß, kann
5%an sich selbst überzeugen: bei vegetarianis&lt;er Lebensweise
-

der Geru&lt; der AuSleerungen sowie dor Hautaus3-

d "Tung weit weniger penetrant als bei Fleis&lt;nahrung,
unv darin liegt meiner Ueberzeugung nah der Grund der
un!“ "&gt;haren Erfolge der vegetarianis&lt;hen LebenS3weise

be: 3

reichen Krankheitsfällen, sowie seine hygienis&lt;e Bedeutung,

denn v.e meisten Kulturmenschen leben eben unter denselben
Bedingungen wie die Zimmerhunde, d. h. im eingeschlossenen

Raum, in welchem sie si&lt; dur&lt; ihre eigene Ausdünstung vergiften
und zwar umso leichter und intensiver, je übelriechender dieselbe ist.

der Vegetariani8mus bekämpft also, freilich ohne davon
biöher eine bestimmte Vorstellung gehabt zu haben, ganz denselben
Feind wie ic&lt; mit meinem Wollregime und es ist somit
völlig natürlich , daß gerade unter den Vegetarianern das

Wollregime sofort Anhänger und zwar bogeisterte fand:
ihr Feind, nämlich ihr eigener Kothduft, trieb sie zuerst der vegeta-

rianischen Lebensweise in die Arme. Die einen fanden dort Heilung
ihrer Leiden, die anderen, bei denen die äußeren und inneren Bedingungen noh ungünstiger waren, nur Linderung und diese wurden
mit richtigem Instinkt, weil ihnen der Feind immer no&lt;, wenn auch

weniger intensiv, im Nacken saß, auc&lt; Wollene.
Da3 zweite, was Wollene und Vegetarianer verbindet, ist ein
negatives Element, das mir fortwährend aus den Berichten beider
entgegentritt: Sie mußten sich am eigenen Leibe von der Unzuläng-

lichkeit der offiziellen Medizin und Hygiene überzeugen und

dieß trieb sie in die Arme der nichtoffiziellen, wozu ja auch
mein Wollregime wie der Vegetarianizmus und die Homöopathie geÖören.

h

Die nächste Frage ist nun: soll ic&lt; meinen Lesern und

Anhängern auf Grund des Obigen die vegetarianische
Lebensweise empfehlen? Diese Frage ist weder mit ja, noch
mit nein zu beantworten und zwar darum:
:
Bei der Nahrung kommt es nicht blo8 auf die Beschaffenheit

des aus ihr sic? entwi&gt;elnden Kothduftes an, sondern auc&lt; auf den

Grad ihrer Lerdaulichkeit und Nahrhaftigkeit. In diesen

Punkten ist die Fleis&lt;nahrung der vegetabilischen ganz entschieden überlegen, d. h. nicht so, daß alle und jede Fleischnahrung aller und jeder
pflanzlichen überlegen wäre, z. B. sehr fettes Fleisch ist sc&lt;werer verdaulich als viele Obstsorten, und Hülsenfrüchte stehen an Nahrhaftigkeit

dem Fleisch sehr wenig nac&lt;, allein im Großen und Ganzen läßt sich
biger Ausspruch nicht umstoßen. Wo es sich also um intensive ErEn nach Zeit oder Raum handelt, kommt man mit Fleischnahrung

7:
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entschieden weiter als mit reiner Pflanzenkost und die Vegetarianer

(wenn auch nicht alle) haben diese Unzulänglichkeit der Pflanzenkost
auch praktis&lt; dadur&lt; anerkannt, daß sie zwei der anerkannt nahrhaftesten und leichtverdaulichsten thierischen Nahrungsmittel, Mil&lt; und

Ci, in ihre Speisekarte aufgenommen haben, also von der Prinzipienreiterei zum Eklektiziömus übergegangen sind. Auf diesem Boden, aber
auch nur auf diesem, kann ich mit dem Vegetarianismus vollständig
Frieden schließen und zwar so:
Für den, dessen Leiden von der Entwicklung konzentrirter Kothdüfte herrühren, bieten sich zwei Wege: Wollregime und vegetarianisc&lt;he Leben3weise,
anderen oder beide wählen.

Er kann entweder den einen oder den

Das leßtere empfehle ih nun in3besondere denjenigen Zimmermeisten, bei welchen zu dem Aufenthalt im geschlossenen Raum sich

notj»ring
s&lt;uirigung gesellt, sagen wir kurz: solchen, welche ihr Beruf zwingt,
in Zimmern zü faullenzen, wie z. B. vielen Subalternbeamten,

die oft genug völlig unthätig auf die Befehle ihrer Vorgesekten zu

warten haben, oder Personen, die nur leichte einseitige Arbeiten zu

verrichten haben, wie Abschreiben, Nähen, Strien, Lesen u. ff.
Auf der entgegengeseßten Seite stehen solhe, die s&lt;wer -körperlich“ oder geistig =- zu arbeiten haben oder aus andern Gründen

eine leicht verdauliche intensive Ernährung bedürfen. Diesen werde ich

nac&lt; wie vor von ausschließlich vegetarianis&lt;her Leben3weise abrathen,
aber auch von zu ausschließlicher Fleis&lt;nahrung, sie sollen bei gemis&lt;hter !' ow )rung bleiben und das Wollregime annehmen.

Zwischen diesen beiden Extremen liegen zahlreihe Mittelfälle,

denen ich nur den Rath geben kann, dem ich selbst stets folge und
bei dem ich mi&lt; wohl befinde: „Prüfet alle3 und das Beste behaltet!“

Diesen Nath gebe ich ihnen sowohl bezüglich des Vegetarianis8mus

als bezüglich des Wollregimes.
Man hat mir neulich in einer englischen Zeitung (dem Spectator)
vorgeworfen, ich sei ein Mann, der zwar ein gutes Prinzip habe,
allein auf dem besten Wege sei, dasselbe todt zu reiten. Der kennt
mich schleht: mein einziges Prinzip, das ich allenfalls zu Tod reite,
ist das: „Prüfet alles und das Beste behaltet!“ Meine Praktik als
öffentlicher Lehrer und Berather ist: i&lt; empfehle das, was ich mit
vielen Andern als das Beste erkannt habe, ni&lt;t mit der Forderung
der unbedingten Anerkennung und Beugung unter meine Autorität,
wie das so häufig von Leuten in meiner Position geschieht, sondern
einfach als etwa3, was sich bei Vielen erprobt hat und des8halb werth ist, auch von Andern probirt zu werden. Das
einzige, was ich verlange, ist, daß man das Wollregime nicht so probirt,
wie z. B. Herr Sanitätsrath Dr. P. Niemeyer (siehe Nr. 9 pag. 1430),

sondern richtig und ganz. Denselben Standpunkt nehme i&lt; auch
beim Vegetariani3mus ein.

Die mensc&lt;lihen Naturen und Existenz-
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bedingungen sind so ungemein verschiedenartig, daß Niemand mit dem
Anspruch auftreten kann, er habe etwas, was für Alle paßt.
Das habe ich in meinen Veröffentlihungen über das Wollregime wiederholt ausgesprochen und in der Praxis auch bestätigt gefunden: es gibt
einzelne Naturen resp. Krankheitszustände oder Krankheitsstadien , bei
denen das Wollregime seinen Dienst versagt, ja sogar gar nicht er-

tragen wird, selbst bei ganz richtiger Durchführung. J&lt; bin nunfest

überzeugt, daß diese Fälle eine beträchtlihe Verminderung erfahren
werden, sobald mit dem Wollregime auch no&lt; das Farbstoffregime
verbunden wird, allein ich bin auch dann noh auf einzelne Mißerfolge

gefaßt und deShalb werde ich stet3 der Methode des „Probiren3“ treu
bleiben und mich von dem Unfehlbarkeitsdünkel freihalten, wie ich ihn
bei Andern stets bekämpfe.

Aus Briefen von Wossenen.
3) Herr M. in K. schreibt:
Herr Hofrath Prof. Dr. K. der in. einem von meinen Häusern
wohnt und dem ich von meiner Reise zu Ihnen erzählte, trug mir auf,
Sie zu grüßen. Er ist in seinem Urtheil über Sie schon um 50 Proz.
milder als zur Zeit der Naturforscherversammlung in Baden-Baden.
Noch 10 Jahre, und Sie werden dor gefeiertste Mannsein.

4) Frau H. P. in Graz schreibt:

I&lt; bin ganz entzückt über die Bekleidung und spreche allen Bekannten zu; im Juni kommt von hier ein Arzt eigens, um sich die

Wäsche und Bett für sich und seine Familie einzukaufen.
5) Herr Baumeister H. in S. schreibt am 25. Juni:
Hochgeehrter Herr Professor !
Im Monat Januar habe ich Ihnen einige Mittheilungen über
meine Körperkonstitution und LebenSweise zugeschi&gt;t. Sie hatten die
Freundlichkeit, mir in einigen Zeilen zu erwidern, bezeichneten mein
[pezifis&lt;es Gewicht als ein recht ordentliches und empfahlen mir, zum
Wollregime überzugehen, da ich jeden Sport leichter und gefahrloser
betreiben und auch ohne Nachtheil zeitweise einstellen könne. I&lt; habe
Ihren Rath befolgt und hat der Erfolg meine Erwartungen weitaus
übertroffen: wenigstens in ersterer Hinsicht, zur zweiten Probe bin ich
bis jeht noh nicht gekommen, da ich immer no&lt;h in der glücklichen
Lage bin, den größeren Theil de3 Tages unter dem freien Himmel
und mit körperlicher Bewegung zubringen zu können.
5

Seit Februar bin ich, wie sc&lt;on bemerkt, vollkommen in der

Wolle (mit Ausnahme von Stiefel und Hemdkragen) und ich mödte
jezt schon meine Gesundheit mit der des Jagdhundes vergleichen, denn
mit meinem Pferde möchte ih die Proben der Wetterfestigkeit nicht
riSkiren, die ich schon bestanden habe. - Darüber bin ich so glülich,

daß ich mich gedrungen fühle, Ihnen, verehrtester Herr Professor,
meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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I&lt; war freilich auch vorher shon ein nach den gewöhnlichen
Begriffen kräftiger und gesunder Mensch, aber bei meinen körperlichen
Anstrengungen, die ic&lt;m fast täglich bis zu starkem Schweißausbruch
betrieben habe, habe ih mich doh recht häufig erkältet und war so

fen großen Theil des Jahres hindur&lt; mit Schnupfen und Katarrhen

geplagt.
In der Karnevalszeit, ca. 14 Tage, nachdem ich zum Wollregime

übergegangen war, ist bei mir nach einem Ball, wo ich falsche Bekleidung trug und mich wohl auch in Folge dessen etwas erkältet hatte,
die Krisis eingetreten: im bekam einen Halskatarrh mit Fieber; der

Katarrh ist auffallend leiht und in verhältnißmäßig kurzer Zeit, circa
12 Lagen, ohne jede Medizin vorübergegangen, dagegen war das Fieber
gegenüber von früheren ähnlihen Fällen lang anhaltend, d. h. es
dauerte ebenso lang an als der Katarrh; mit Hilfe von einigen

Chininpulvern, die ich mir selbst verschrieb, habe ich dasselbe jedoch

insoweit bekämpft, daß ich meiner Beschäftigung über die ganze Zeit
nachgehen konnte. Seither habe ih mi&lt; nun nie wieder erkältet,
troßdem ich auch bei E&lt;hauffements8 (in der Normalkleidung) nicht die
geringste Vorsicht mehr beobachtet habe und auch zweimal wieder falsche

Bekleidung getragen habe.

Auch alle Ihre andern Versprechungen haben sich bei mir ganz
und voll“ bewährt, so 3. B. habe ich immer gerne in der Taille festschließende Rö&gt;e und Beinkleider getragen, weil sich dieselben nicht nur
eleganter, sondern aum namentli&lt; in der Bewegung beim Reiten und

Gehen angenehmer und leichter tragen, dabei habe ic&lt; nach einer
kräftigen Mahlzeit dom immer etwas Unbequemlichkeit verspürt, was
jeht gar nicht mehr der Fall ist, troßdem ich jekt diese Kleidungsstüe
no&lt; knapper trage als früher. I&lt; meine, dies müßten Sie den
Wollenen wiederholt und ganz besonder38 anempfehlen, da die Leute,
die immer nur Civilkleider getragen haben, dafür gar kein Verständniß
haben und ein weiter sc&lt;lottriger Ro&gt;, wie ich in Stuttgart so viele ge-

sehen habe, bei windigem Wetter nicht den nöthigen Schuß gibt und vor
allem auch unelegant aussieht, was der Sache sehr viel schadet, während
der festanliegende Normalro&gt; einen gut gewachsenen Menschen entschieden
besser kleidet als ein mit Steifleinwand ausgelegter Panzer, der einem
beim Siken immer über die Ohren hinauffommt.
Mit den kalten Waschungen habe ich dieselben Erfahrungen gemacht, wie sie in den Monatsblättern von andern schon mitgetheilt
wurden : ich fühlte namentlich bei den gymnastischen Uebungen, die ich

nach den Waschungen vorgenommen habe, ein krampfhaftes Zusammenziehen der Lunge und leichte Stiche darin. Da ich beim Athmen nicht
die geringste Beschwerde fühlte, so dachte ich zuerst, es wäre Einbildung und seßte meine Waschungen 2c. in derselben Weise fort; als
ich aber die dieSbezüglichen Mittheilungen in den Monatsblättern gelesen hatte, beschränkte ich die Waschungen und die Sache war erledigt.
I&lt; halte es jeht bei mix, wie man es bei einer guten Stallpflege
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beim Pferd macht, d. h. ih wasche täglich Gesicht, Hals, Hände, Füße,

After und Geschlechtstheile mit kaltem Wasser und alle 12--144 Tage
den ganzen Körper mit kaltem Wasser unter Anwendung von Kampher-

seife, die ölige Bestandtheile haben soll.

Meine Taillenweite hat no&lt; um 5 cm abgenommen , dieselbe
beträgt jebt 71 cm bei einem Sculterumfang von 120 cm, einem
Brustumfang von 96 cm und einer Höhe von 1,72 m. Das Körper-

gewicht ist wieder das alte, 143--445 Pfund, nachdem dasselbe eine
zeitlang auf 440 Pfund gesunken war. =-- Da ich in den Monatsblättern zumeist nur von Stubenho&gt;ern und halb bis ganz kranken

Menschen lese, so dachte ih, würde es JIhnen vielleicht eine kleine
Freude machen, einmal etwas von einem ganz gesunden und mit Be-

wegung und frischer Luft reich gesegneten Wollenen zu hören.
6) Hr. Gymnasialoberlehrer Dr. F. aus Z. schreibt am 41. Aug. :
Schon lange drängt e8 mich, Ihnen Mittheilung zu machen von
dem Stande der bis jeht zwar kleinen, aber immer größer werdenden
Kolonie „Wollener“, die sich am hiesigen Plaße seit etwa einem Monat

gebildet hat. J&lt; selbst war der erste, der hier mit der Wollkleidung
den Anfang machte, und bin auch ein halbe8 Jahr lang der einzige
geblieben. I&lt; ste&gt;e nämlich seit Neujahr in ver Wolle und befinde
mich darin natürlich sehr wohl, wenn ich mir auch bis jetzt das Woll-

bett noh nicht anschaffen konnte; doch soll dies noch in diesem Jahre
ges&lt;ehen. I&lt; machte zunächst unter meinen engeren Kollegen ebenso
eifrige wie erfolgreihe Propaganda, die sich dann auch auf weitere
Kreise ausdehnte. In dieser werde ich jezt besonder3 von einem meiner
Kollegen, Hrn. Dr. W., wirksam unterstübt, der es sich angelegen sein
läßt, durch kurze. Artifel -- Auszüge aus Jhrem Monatsblatte --

in unseren Blättern ein weiteres Publikum mit der Sache bekannt zu

machen. Erleichtert haben Sie, geehrter Herr Professor, uns diese
nur im Interesse der Sache selbst geschehene Propaganda durch die
gütigst bewilligte Konzessionirung hiesiger Geschäftsleute mit dem Vertriebe der Normalartikel. So haben wir hier bis jetzt eine Niederlage
Ihrer Wollwaaren, der Normalhüte und einen Normalsc&lt;hneider. I&lt;
bitte Sie nun, für unsere Stadt, die mit der nächsten Umgegend (den
Vorstadtdörfern allein) etwa 80 000 Bewohner zählt, auch noh eine

Konzession für die Normalshuhwaaren abzugeben, die einzig noh fehlt,
und ich empfehle hiermit als reellen und geschieten Kommissionär den
Schuhmacermeister Herrn Jakobi hier, der sich um die Erlangung der

Konzession bemüht. (Das soll geschehen, sobald ich mit der Beseitigung

der dem Normalshuh no&lt; immer anhaftenden Unvollkommenheiten zu
Ende bin. Jäger.)

- Zum Scluüsse erlaube ich mir, Ihnen no&lt; einige an meinem
eigenen Körper gemachte Beobachtungen über die Wirkung der Wollkleidung mitzutheilen. Einen mich wirklich in Erstaunen seßenden Ex-

selnetäielte
ich mitJahren
Anlegung
der. fünfzehigen
Wollstrümpfe.
I&lt;littschonseit
an starkem
Fußschweiß , den
ich vergebens

-
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durc&lt; tägliche Fußwashungen und Einreibung mit Salicyljtreupulver
zu beseitigen suchte.

E3 half wenig.

Die Haut zwischen und unter

den Zehen war schließlich vollständig dur&lt;säuert und ganz wund bis
zum Bluten. Diesem Leiden wohl zur Hauptsache mußte ich es zuschreiben, daß i&lt; bei der Stellung zum Militär in die Ersaßkreserve
9. Klasse verseßt wurde. Nun stellen Sie sich mein Erstaunen vor,
al3 ich am Tage nach Anlegen der Normalstrümpfe bemerke, daß meine

Jüße von Sc&lt;weiß keine Spur mehr zeigen, ja als wenige Tage
später sich schon eine neue Haut zwishen und unter den Zehen zu

bilden begann. Daß sich natürlih durc&lt; die Wollkleidung auch mein
Gesammtbefinden, das bisSher vor allem durch oft auftretenden Kopfschmerz gestört war, bedeutend hob, kann Sie nicht Wunder nehmen;

furzum ich bin Ihnen für Jhre Entde&gt;ungen und Erfindungen sehr
dankbar.

&lt;

;

|

Weitere Beobachtungen machte ich auf meiner dieSjährigen Sommexreise, die sich auf die bayrischen und nordtirolischen Alpen erstreckte.
Mein Reisegefährte, von weit kräftigerem Körperbau als ich, hatte auf
ven früheren Fußreisen, bei denen wir zusammen gewesen waren, mich
ste 3 an Marschfähigkeit weit übertroffen; und gewöhnlich hatte ich
dabei mit wunden, lahmen Füßen zu kämpfen. Jett war das Verhältnis ein gerade umgekehrte8: ich, der Wollene, war auf der ganzen
46t&amp; en Tour, die theilweise aus wahren Heßpartien bestand und
an “ Iwierigkeiten alles bisher von uns Erlebte weit in den Schatten

tel

ihm, dem Nichtwollenen, bedeutend über, der schon in den ersten

ex + an seinen Füßen laborirte. J&lt; verdanke dies der Wollkleidung
im +
meinen, im besonderen aber den Normalstrümpfen und den

Norm Yuhm ohne Lederbezug. Diese haben auch den höchsten Beifall mtues ut gewöhnlichen Lederstiefeln schreitenden Kollegen gefunden
und haben vortrefflich ausgehalten, bis sie dann am Sclusse allerdings auf einer Gletshertour in die Brüche gingen. Das geschah

beim Abstieg, der dur&lt; das unaufhörliche Regenwetter gefährlich wurde.
I&lt; kam ins Rutschen, und dabei erhielten meine Tuchschuhe, die bis
dahin eine größere Festigkeit gezeigt hatten, als die Stiefel meines
Gefährten, einen gehörigen Riß an den Seiten. Uebrigens war diese
felbe Tour auch aus einem andern Grunde bemerkenswerth. Wir
waren von früh 5 bis Mittag 4 Uhr dabei immer im Regen, der

schon an den Tagen vorher unseren Weg fast unpassirbar gemacht hatte,
und stiegen in dieser Zeit eine relative Höhe von 1 400 m. Troßdem

nun, daß wir, wie sich ja denken läßt, geschwißt hatten und dur&lt; das
Regenwetter bis auf die Knochen dur&lt;näßt, durc&lt; die Kälte und den
schneidenden Wind ausgefroren waren (wohlbemerkt: ich trug den einfachen Normalro&gt; ohne Schußmantel), so zeigte sich doc&lt; bei mir keine
Spur von Erkältung, während mein nichtwollener Genosse tüchtigen

Schnupfen, Heiserkeit und Kopfs&lt;hmerz davontrug. Das Resultat ist
also: Die Wollkleidung ist für Ho&lt;hgebirgsreisende in allen Lagen der

unbequemen Ausstattung mit Mantel oder Plaid 2c. weit vorzuziehen.

&lt;=
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Dies meine hauptsächlichsten Beobachtungen, deren zu ausführliche Mittheilung Sie gütigst ents&lt;uldigen wollen.
7) Herr M. aus Ch. schreibt am 25. Juni:
Auf dem Lande geboren, war ich, nach Besuch des Gymnasiums,
einige Jahre Landwirth und blieb, als ih zum Kaufmännischen übergegangen war, ein kerngesunder Mens&lt; -- groß, kräftig und stets

frism. Die Feldzüge von 1866 und 1870/71, welch letzteren ich als
Offizier mitmachte, thaten mir anscheinend gar nichts. Vor etwa 5

bis 6 Jahren stellten sih aber, nachdem ih mich 4874 verheirathet,
so leise Verdauungsbeshwerden ein, die natürlich im Vertrauen auf
die felsenfeste Gesundheit unbeachtet blieben. Dieselben verschlimmerten
sich jedo&lt; mit der Zeit, so daß ich mich 4879 an einen befreundeten
Arzt wenden mußte, der hronischen Darmkatarrh konstatirte, mich Carlsbader trinken ließ 2c. =&lt;- Jh wurde aber meine8 Daseins nicht mehr

froh. Mein Haar ging mir rapide aus, meine Stimmung war die
denkbar unglücseligste und Stuhlgang erfolgte von selbst überhaupt

nicht mehr. I&lt; schlief bei etwas geöffneten Fenstern, deSinfizirte nach

der Schwierigkeit, lebte wie eine Normaluhr und blieb elend.

Seit

Jahren trieb ich (auch heute noc&lt;) Zimmergymnastik nac&lt; Dr. Schreber
und tauchte Winter und Sommer aus dem Bett heraus in eine kalte

Wanne! Bewegung habe ich außerdem no&lt; durch die Art meines
Geschäftes sehr reihlih. Im Sommer 4884 ging ich einige Wochen
nach der Schweiz, lebte auf, um bald nach der Rückkehr wieder ganz

zusammen zu brechen. Sanitätsrath Dr. Horn hier ließ mich Carlsbader Salz nehmen und elektrisirte den Darmkanal längere Zeit täglich, was
zu vielen
außen zu
ich wurde

au“) etwas Erleichterung schaffte. Derselbe warnte mich vor
Medikamenten und rieth mir, mich an Einwirkungen von
halten. Organische Fehler waren nicht zu konstatiren und
bei alledem auch von der äußerst diffizilen Gothaer Lebens-

Versicherungs-Gesellshaft aufgenommen.

Zulekt fiel ich am 5. Dezbr.

4881 Abends ohne jede besondere Veranlassung um und blieb bis zum
9. Mittags absolut bewußtlos. =- Der von mir hochgeschätte Dr. Horn

stand mir unablässig bei, und ich erholte mich bis Weihnachten ziem-

Ku
aJäger),
Dr. H. mißbilligte
übrigens
die weil
kaltenmir
Bäder
(Hört!
troßdem sette
ich siehier
fort,
ohneentschieden
dieselben

noh schlechter war.
- Appetit hatte ich übrigens in all der Zeit stets und zwar auf

alles Mögliche, nac&lt;ß jeder Mahlzeit aber vornehmlich entsetzliche Bläh-

ungsbeshwerden; dabei war ih ganz kurz von Gedächtniß geworden,
konnte verdrießlich werden, wenn ich einen anderen Menschen lachen
sahund mußte mich fortdauernd mit Klystieren weiter quälen. -

-Nun sah ich öfter Einiges von Ihrem Wollregime im Sc&lt;auFenster des Hrn. Nürnberg, kaufte mir im März d. J. Ihre Brochüre
und fand, daß mir jedes Wort aus der Seele geschrieben war, denn

ic&lt;war von jeher in Bezug auf Duftstoffe sehr sensible, taxire auch
Cigarren sicherer nach Geruch, wie nach Ges&lt;hmack. Da ich auch die

-
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Vorzüge der Uniform zu würdigen wußte und in Jhrer „Entdeckung
der Seele“ immer mehr Ueberzeugendes fand, ging ich mit einem
großen Schritt noc&lt; im März zur vollen Metamorphose über. =- Meine
Frau lächelte wohl, als ich wieder mit etwas Neuem ankam und vor-

aussichtlih auc&lt; eine ganze Summe wieder vergeblich geopfert hatte.
Schon nach 14 Tagen wurde sie aber etwas besserer Meinung und ist
heute, gleich mir, von den Vortheilen Jhrer Erfindung durchdrungen.

Natürlich machte auc&lt; ich meine Krisen durch, trennte micß auch nicht
gleich von den kalten Bädern.

Son seit 2 Monaten bin ich aber auf der Höhe Ihres Regimes,
indem ich, woran ich nicht mehr zu glauben vermochte, regelmäßigen
Stuhlgayz und kaum noh einmal irgend wel&lt;he Beschwerde habe.
&lt; bin täglich frischer, kann wieder denken, essen, trinken und
empfin' "&lt;= *"ergnügen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, während
mich di:3 früher ganz unglücklich mate.

&lt; 5 seße meine Zimmergymnastik täglich fort, bade ab und zu
römis&amp;., und, wenn zu Hause, auc&lt; warm, benuße täglich nach dem
Mittageysen die Platinlampe und freue mich, da ich sonst, Gott sei
Dank, keine Nahrungssorgen habe, des Lebens wieder, besonders auh,
weil meine Frau, die jung und lebenslustig, auch schon durch die ewige
Sorge um den Mann kopfhängerisc&lt; werden wollte, wieder auflebt. =

I&lt; bin jekt 39 Jahre und halte mich für jung, während ich noch vor
7 Monaten dem Greisenalter nahe zu sein glaubte.

Wenn Ohnen, ges&lt;häßter Herr Professor, diese Zeilen auch nichts

Neues bringen werden, fo könnten Sie Ihnen do vielleicht eine kleine
Genugthuung bereiten. I&lt; stelle Ihnen dieselben zur beliebigen Verwendung zu und bin außerdem zu erforderlihen weiteren Auskünften
stets gern bereit.

Mit dem Wuns&lt;e, daß Ihnen bald Tausende folgen möchten,
zeihne ich mit schuldia:x Hochachtung
C. M.
D. 8.: Uebrigens habe ih mich auh schon früher stets in großen,
mit Menschen gefüllten Räumen sehr schlecht befunden, so daß meine

Frau durchaus nicht mehr haben wollte, daß ich, wozu ich ziemlich oft
fomme, in Konzerten singe. Sie sc&lt;hob e8 immer auf innere Erregung,

ich immer shon auf die Atmosphäre. I&lt; habe Fra 2c. gleich um-

gestalten lassen, und zuleßt, am 45. April, die Sache viel besser er-

tragen, in Folge dessen auch mit noch reichliherem Beifall gesungen.

Kleinere Mittheilungen.
um

Iiarbstoffregime: a) Eingesandter

Zeitung3ausschnitt: Wetter

und
Enn es W8 sehr eme es ive Zeit Fier Temperaturhell
Kleider und Strohhüte, und nur bei niedriger Temperatur dunkle Kleide
zu tragen, ergibt sich aus der folgenden von der „N. Züricher Ztg.“ mit-

getheilten Beobachtung: Bringt man zwei Thermometer im Freien andie
Sonne und de&gt;t über da3 eine einen Papierhut, der aufen schwarz angestrichen ist, so zeigt sih nach kurzer Zeit ein bedeutender Wärmeunterschied;
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aber nicht das Thermometer, dessen Metallkugel von den Sonnenstrahlen
direkt getroffen wird, sondern das im Schatten unter dem Hut befindliche
steht höher. Am 13, Juli Mittags zeigte bei der Ausführung des Experimente3 dasjenige an der Sonne 27 Gr. C., das andere 46 Gr.; somit
war die Luft im Hute um 19 Gr. wärmer als die äußere. Am 19. Juli
Mittags zwei Uhr waren 19,5 Gr. an der Sonne und 51,5 Gr. unter

dem Hute zu beobachten; ja am gleichen Tage, nachdem die breitere Seite
des Hutes der Sonne zugekehrt worden, stand um halb 4 Uhr das erste
Thermometer auf 28,5 Gr., das andere stieg aber auf 54 Gr., es betrug
diesmal der Unterschied also mehr als 25 Gr. Berüdsichtigt man, daß bei

obigem Versuche die Wärme durch zwei zusammengekleisterte Bogen Zeich-

nungspapier dringen mußte, und daß unter einem weißen Papierhute das
Thermometer fast einen Grad tiefer steht, als an der Sonne, so läßt sich

ermessen, wie viel rascher an der Sonnenhiße bei einer schwarzen Kopfbede&gt;ung der Schweiß hervortreten und in wie großer Menge er verdunsten muß, wenn die Blutwärme von 37 Grad beibehalten werden soll.“

b) Eingesandter Zeitungsausschnitt? „Dur&lt; eine Tricot-Jac&gt;e
vergiftet, Cin Wiener Blatt bringt folgende bemerkenswerthe Mittheilung? „Ein merkwürdiger Vergiftungsfall , welcher in Wien mannigfaches

Interesse erwe&gt;en dürfte, ereignete sich in Warschau. Cin gewisser Herr
G. erkrankte plößlich unter Symptomen, die auf die Natur der Krankheit

rühren kon te. Herbeigerufenenicht leicht zu schließen gestatteten. Er bekam Schwindel, dann Blutsturz,
verlor weiter das Augenlicht und wurde so entkräftet, daß er sich nicht

länge nicht errathen, bis sie schließlich auf den Einfall kamen, es könne
nur eine Vergiftung vorliegen. Nach näherer Untersuchung hat es sich er-

gehen,
daß Herr G. eine farbige Tricotunterja&gt;e trug, welche in Folge des
&lt;wißens stark abfärbte. Die &lt;emische Analyse der zimmtbraunen Farbe

ergab, daß sie von einer nicht näher zu bezeichnenden Giftpflanze herrührt,
Das Gift war so stark, daß es, einem Hunde eingegeben, dessen Tod in
einer Stunde herbeiführte. Herr G., ein starker Mann im blühendsten
Alter, starb troß aller Pflege unter den gräßlichsten Qualen, nachdem er
no&lt; die Adresse des Wiener Kaufladens angegeben, in welchem er die

Tricotunterja&gt;e gekauft hatte. Die Warschauer Polizei hat hierüber an die
Wiener Polizei einen Bericht erstattet.“

0) Aus einem Brief de3 Hrn. S&lt;. in Worm3: „Meine Frau

fand schon seit langer Zeit, daß sie regelmäßig in schwarzen Wollstrümpfen

viel eher kalte Füße bekam als in hellen. Die lezten Nummern Jhres
Blattes haben uns hierüber aufgeklärt.“
-JJ)Mittheilungdes Herrn Fabrikanten G.inL.: „Neulich

sprachen
wir, etwa 4-5 Herren, lauter Wollene, über Jhre Färbstofflehre.
lle bis auf Einen stimmten darin überein, daß ihnen in schwarzen Kleidern nicht wohl sei. Mir fiel auf, daß dieser Eine schwarze Haare hatte,
alle andern braune. Sollte das bloser Zufall sein ?“ =- Darüber läßt
ch erst durch umfassendere Beobachtung urtheilen und bin ich für entsprechende Mittheilung sehr verbunden, Jäger.
|

Antipathie als krankmachende Arsa&lt;ße. Hr. P. W. in Fl. schreibt

mir?„dieaußerordentlichklare und überzeugende Darlegung der sanitären
Vorzüge Ihres Wollregimes mußte umsomehr EindruX auf mich machen,
als
mein ZustandSeite
gerade
wünschen
übrig Konstitution
ließ. Vonund
väterlicher
wiemütterliher
Erbealles
einerzu sehr
s&lt;wachen
großer
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Nervosität mit absoluter Schlaflosigkeit, war ich genöthigt, meinem Beruf
als Jurist zu entsagen und Landwirth zu werden. Nachdem ich einige
Zeit auf dem Lande zugebracht hatte, besserte sich mein Zustand und ich
war nur noch durch eine fürchterliche Neigung zur Erkältung geplagt. Jm
Frühjahr ging ich auf eine Hochschule um Landwirthschaft zu studiren und
troßdem, daß die dortige Luft als eine sehr gute gerühmt wird, wurde ich
in hohem Grad von der alten Nervensc&lt;wäche befallen, so daß mein Körper
in völlige Atonie zu versinken schien, besonders die Verdauung schlief gänzlich ein. Jm Juni rieth mir deßhalb mein Arzt, mein Studium aufzugeben und eine Luftveränderung vorzunehmen. Während meiner Muse
im Bad F. las ih Ihr Buch (die „Entde&gt;ung der Seele“), und jeßt
möchte ich für mein Kranksein den Umstand nicht als bedeutungslos ansehen, daß ich durch die auf der Hochschule herrschende Wohnungsnoth gezwungen wurde, in das Zimmer eines Menschen zu ziehen, der mir vom
ersten Moment an außerordentlich unsympathisch war und der auch mein

Zimmernachbar blieb. Derselbe litt, wie ich bald erfuhr, in hohem Grade
an den Folgen eines ausschweifenden Leben3. Thatsache ist, daß die
Tochter unseres Wirthes, die einen eben so heftigen Widerwillen gegen
den Betreffenden hatte, als er sie zum Gegenstand seiner Verehrun

machte, in gleihem Maß von Tag zu Tag elender wurde, wie jener sich
kräftigte. Es wird mir interessant sein, festzustellen, ob die Entfernung des
Menschen am Semesterschluß auf das Mädchen den gleichen günstigen Einfluß

auSübt wie auf mich. -- (Jst das nicht wieder ein wundervoller Beleg für die

Duft- und Seelenlehre? 1. ver Ausdünstungsduft eines Kranken ist Ge-

stank, dieser erzeugt nach der „seelischen“ Seite Antipathie, nach der
„somatischen“ EFelgefühle mit Verdauungsstörung, kurz „Krankheit.“
2. der Kranke fühlt sich hingezogen zu einem Mädchen. Das ist „Sympathie“, und der Umgang mit ihm wirkt „heilend kräftigend“ auf ihn.
Wa3 ist das? Sympathie ist Wohlgeru&lt; und Wohlgeruch ist
Arzrei. =- Auch nach einer andern Seite ist der Fall lehrreich. Der Arzt
kommt zu einem Kranken und da er ihm nicht helfen kann, verordnet er ihm

einen „Luftwechsel“ und schit ihn in einen Badeort, in Folge dessen
der Kranke sein Studium unterbrechen muß. Ehe ein Arzt eine solch einschneidende Ordination ertheilt, sollte er doch zuerst seine „Nase“ brauchen,
um zu finden, was es ist, das die Luft für den Patienten schäd-

lich ma&lt;t. In diesem Fall hätte einfach ein Zimmexwecdsel genügt,

um den Patienten der Schädlichkeit zu entrüken, und derselbe hätte nicht
nöthig gehabt, seine Studien mitten im Semester zu unterbrechen. Jäger.)

Jocus.
Die Allgäuer Zeitung bringt in Nr. 191 in einer Korrespondenz aus
Oberstdorf im Allgäu folgende Bemerkung: „Unter den hier zur Sommerfrische

sich aufhaltenden Fremden. befindet sich auch der bekannte Prof. Jäger von

Stuttgart, der Erfinder des nach ihm benannten „Jäger“-Kostüms, einer Kleidung,
an welcher gar Alles von Wolle ist. Derselbe fällt hier durch seine eigenthüm-

liche Tracht allgemein auf. Eingeweihte wollen wissen, daß selbst seine Uhrkette
und die Haarnadeln seiner ebenfalls hier sich aufhaltenden Frau von Wolle

seien.“ =- Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde: Bei diesen steifleinenen

Zeitungsschreibern ist gar alles von Holzfaser; ihre Zeitung ist von Papier, ihr
Kopf von Stroh und, was. sie schreiben, Mist.
Juger.-

-
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Perzei&lt;niß der Normalgeshäfte in Ituffgark.
Gegenstand;
1) Herrnanzug
(Ro&gt; und Hose)

Firma:

Prei3:

Ii. Bauer, Sophienstr. 3 und

aus Stoff 60--100 4

28. Bender &amp; Cie, Kleiner Bazar!

2) Damencotüme
3) Knabenanzug

„

Tricot 70-130 „

Seslbsing &amp; Herrmann, Königstr. fein 58, hochfein 80 4
H. Herion, Kronenstr. 1
Stoff 18-23 4
Tricot 30 4

4) Aormalhemd

253. Benger Söhne, Sophienstr. 7 Winterstoff
nu 6-8 4

9) Unterhöse
6) Hemdhose

bio.
dro.

7) Zehenstrümpfe

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

ZItiranz Entkreß, Königsstraße

8) Hormalhuk

fünfzehig 3,20 4

Daumenstrümpfe2,204

Ii. Mayser &amp; Sohn in Alm.
VW. Wolf, Büchsenstr. 17
253. Sauerbek, Wilhelmstraße 14
Zir. Schäufele, Sophienstr. 114
Chr. Better, Gymnasiumstr. 39
M).

9) Jormalmüßen
10) Normalschuhe
11) Cravaffen
12) Kaschmirkragen
13) Mansceffen

6-12 4

3--4,80 4
16--21 4
1,40--2,50 4
75 Pfennig.
1,60 4

M

14) Hosenfräger

Itr. Xav. Sc&lt;mid, Cberhardsir, 65 3 4

15) Bruchbänder

dto.

einfa&lt;ß 5-8 4%

16) Suspensorien
17) Wollgürfel

ko.
v:0.

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

18) Handschuhe

BV. Shmi, Marienstr. 12!/,

1,70--3 4

19) Pulzwärmer
20)
Taschenfücher

dto.
dto,

doppelt 8-15 „

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

21) Hagarneße
dto,
2%
22) Corsetfen
G. Rammenstein, Büchsenstr. 2 11--15 4
23) Unferrödie und Dttfo Glaß, Verl. Paulinenstr. 45

Ichürzen
24) Beff

Bürkt. Normalbektmanusaßkur, complett ohne Wäsche
Neue Brüde.

25) Beftbestandfheile

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, Trikots&lt;hlafsa&gt; 20--25 4, Betts&lt;huhe 4 4, Leibbinde 3:4 75--Z.
.-

g
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Die Oberkleider führen den auf S. 14 der
Nr. 1 abgedruckten Stempel. Alle übrigen Gegen-

stände führer einen dem nebenstehenden nachgebildeten. Sämmtliche Stempel sind ins Markenihußregister eingetragen, Gegenstände ohne diese
Stempel sind verdächtige Nachahmungen.

Die

Dbhjekte selbst sind gesetzlich deponirt.
ME
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Die Besteller
haben
nim nötig
sich |an NB:
jedes Geschäft
besonder3
zu wenden.

übernimmt jede Firma auch Bestellungen an

andere.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger, = Dru und Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart.
Hiezu eine Beilage.

