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Gegnerisches.
Nicht die Lust an Polemik, sondern die Nothwendigkeit meine
Leser auc&lt;h-nach dieser Seite auf dem Laufenden zu halten, veranlaßt
mich am Scluß des ersten Jahrgangs folgendes zusammenzustellen.
Seit einigen Monaten wird von der Gegnerschaft nachstehender
Artike1 durch den bekannten, unsere öffentlihe Meinung knebelnden
Zeitunasring gedrillt, der im Westen mit der Frankfurter
Zeitun beginnt, in Berlin Börsenkourier, in Wien Neue
Freie Presse, in Dre8den Dresdener Nachrichten u. s. f.
heißt und im Osten mit dem Pester Lloyd noh lange nicht aufhört.
- „Wollenmensc&lt;hen“ oder kurzweg

„Wollene“* nennen sich die

Anhänger eines von dem süddeutschen Gelehrten Dr. G. Jäger als „einzige und

ausschließliche Normalkleidung“ empfohlenen Kleiderregimes, welches nach und
nach auch in Norddeutschland Anhänger gefunden hat. Schon äußerlich an dem
der württembergischen Militäruniform nachgebildeten, doppelknopfreihigen Rode
kenntlich, trägt der „Wollene“ darunter wieder Wolle, aber weder Weste noch

Leinenhemd. Nachdem sich bereits verschiedene Gesundheitslehrer verwerfend über
diese „Normalkleidung“ ausgesprochen, widmet ihr der Arzt des „Berliner hygienischen Vereins“ Dr. P. Niemeyer im zeitschriftlichen Organe dieses Vereins, „(arzt
liche Sprechstunden“ Heft 52, eine eingehende kritische Studie, welche zu folgenden
Ergebnissen gelangt: Von einer einzigen ausschließlihen Normalkleidung kann
aus elementaren Gründen der Physiologie wie der Hygiene von vornherein über-

haupt keine Rede sein. Im Besonderen ist Wolle als Leibwäsche aus ebenfalls
hygienischen und besonders aus Reinlichkeit8gründen zu verwerfen. Schon Pytha-

goras hielt streng darauf, daß seine Jünger nur Leinenzeug auf bloßen Leibe
trugen, und bei uns Deutschen gehörte die Pflege des Spinnro&gt;ens und de
Webestuhls zu den ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens. Selbst der
„in der Wolle gefärbte“ Jägerianer würde noch heute Bedenken tragen, das neu-

geborne Kind in Wolle zu hüllen, und der Wollenro&gt; läßt, da er nur für Männer

paßt, das weibliche Geschleht bezüglich der „Normalkleidung“ leer ausgehen,
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Einen fruchtbringenden Kern birgt die Jäger'sche Lehre insofern, als fie zur
Verringerung der Zahl der Kleidershichten, besonders Beseitigung des „Westenfutterales* und der gestärkten, die Ausdünstung hemmenden Hemdbrust und
der Halsbinde anleitet. Als zweiter und im Nothfalle dritter Kleiderschicht gebührt der Wolle jeden Falls der Vorzug und zwar auch als Futterstoff, welchen
no&lt; durch Wattirung verstärkt werden kann. Im Uebrigen spielen bei der Be-

kleidung erfahrungsgemäß Individualität, Gewöhnung, Liebhaberei eine so große
Rolle, daß man ohne Gesundheitstörung selbst „das Unbegreifliche Creigniß
werden“ sieht.

Auch Blätter, welche diesem gegnerischen Ring nicht angehören,
haben -€ in Gedanken an nichts denkend &lt;- diesen Artikel abgedrudt.

Für meine Leser habe ih den Niemeyer'sc&lt;hen Angriff durch die
Mittheilung in Nr. 9 pag. 130 „ein Wollgegner“ auf ihren wahren
Werth zurücgeführt, ich will aber denselben doch die Lektion nicht
vorenthalten, welche „ein Wollener“ in Worpaält -an der Hand der
Thatsache in Nr. 9 unseres Blattes dem Herrn anitätsrath Niemeyer in Nr. 192 der „Neuen Dörptschen Zeitung“, die in

ihrer Nr. 485 ebenfalls obigen Angriff abgedruckt hatte, ertheilt:
Dr. P. Niemeyer's Urtheil über die Normalkleidung.
„ES ist gewiß verdienstlih, wenn Fachleute jedem neuen Forshungs-

ergebnisse auf ihrem Gebiete ihre Aufmerksamkeit zuwenden, zumal

wenn dasselbe auf die Gesundheitöpflege Bezug hat und von so ein-

greifender Bedeutung ist, wie die durc&lt; Prof. Jäger in Folge seiner
Arbeiten und Entde&gt;ungen über die Duftstoffe eingeleitete Bekleidungsreform. Man sollte aber dann billiger Weise erwarten dürfen, daß
der Fachmann, besonder38 wenn er, wie in diesem Falle, ein Arzt ist,

erst nach sorgfältiger, gewissenhafter Prüfung sein Urtheil abgebe, weil

dieses Urtheil für sehr viele Leute shwerwiegend und deren Verhalten
bestimmend ist. Um so unverantwortliher und öffentlicher Rüge bedürftig ist es, wenn solc&lt;e3 Urtheil leichtfertig abgegeben wird. Dr. P.
Niemeyer nun hielt im verflossenen Winter in Holzminden einen Vortrag, in welchem er ausdrüclich erklärte, er habe es mit dem Woll-

regime versucht. Nac&lt;h dem Vortrage von einem anwesenden Herrn,
einem Anhänger Jäger3, befragt, wie er e8 denn probirt habe, erklärte
der H2xr Sanität5rath: „Das Faltenhemd habe i&lt;h über dem wollenen
Hemde getragen, da ich dasselbe aus gesellshaftlihen Rücksichten nicht
fortlaysen konnte, und die Weste habe ich beibehalten.“ Damit aber

auc&lt; Hemd und Weste ihre Geltung behielten, hat Herr Dr. Niemeyer
den offenen Ro&gt; ebenfalls beibehalten und die gewöhnlichen Hosen
de8halb nicht abgelegt, weil darin ja nur die Taschen und etwas
Futter von Leinen oder Baumwolle waren. Und. das nennt ein Arzt

und Hygieniker, der auf Autorität Anspruch macht, einen wissens&lt;aft:
lichen Versuch, und darauf hin hat er absprehend über, auf gründliche
und jahrelange Versuche sich stüßende hygienische Maßnahmen eines Gelehrten und Kollegen geurtheilt! =- Wenn es in dem Referat über
eine sogenannte „eingehende kritis&lt;e Studie“ in Nr. 485 der Neuen
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Dörpt. 2. lautet:

„Im Besonderen ist Wolle als Leibwäsche aus

ebenfa.. "ygieniichen und besonders aus Reinlichfeit8gründen zu ver-

werfen“. 59 wissen die Leser, worauf diese Behauptung sich stüßt. Jäger
hat st: 5 ausdrücklich das Tragen der Wolle unter baumwollener oder

(einener Wäscha als gesundheit38widrig verworfen. Hätte Dr. Niemeyer Jüaers € hriften gelesen, so hätte er es wissen können. Warum
Kleidungsjü&gt;e , wel&lt;e die Eigenschaft besiten, vie üblen Körper-

ausdünstungen nicht zu firiren, weniger reinlich sein sollen, als solche,
welche jene Gerüche aufspeichern, bleibt Geheimniß des Herrn Sanitätsrathes. „Schon Pythagoras hielt streng darauf, daß seine Jünger
nur Leinenzeug auf bloßem Leibe trugen.“ Pythagoras verbot seinen
Jüngern Bohnen zu essen =- Jßt Dr. Niemeyer auch keine? ES thut
der WeiSheit und Geiste8größe des Pythagoras gewiß keinen Abbruch,
wenn er vor mehr als 2000 Jahren eine hygienische Anordnung traf,

wel“ &gt; ein wissenshaftlihes Forshungsöergebniß unserer Tage als irrig
nac wit. „Und bei uns Deutschen gehörte die Pflege des SpinnroG3 und des Webstuhle8 zu den ersten Regungen des erwachenden
Kudu“ vens.“ Was soll damit gesagt sein? Daß wir wieder zu den

erste4 Ltegungen des erwachenden Kulturlebens zurückfehren sollen ?
Dore, daß die ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens für alle
Folgezeit Richtung gebend sein sollen? Was für einen Zusammenhang
haben die ersten Regungen des erwachenden Kulturlebens mit einer

hygienischen Maßregel, welche das Ergebniß neuester wissenschaftlicher
Forschung i,:2 „Selbst der in der Wolle gefärbte Jägerianer würde
auc&lt; heut Bedenken tragen, das neugeborne Kind in Wolle zu hüllen.“
Nein, im Gegentheile, es sind schon Säuglinge als „Wollmenschen“
aufgezogen worden und es soll ihnen nicht schleht bekommen sein.
Wolle ist weich, hält warm und kann, wenn manes versteht, gut gewas... werden. „Der Normalro&gt; läßt, da er nur für Männer paßt,

das wublihe Geschlecht bezüglich der Normalkleidung leer ausgehen.“

Wen; man wortklauben will, ja! Mit Worten läßt sich trefflich streiten.

Ein %.ormalmännerroc&gt; für Frauen existirt freilich niht. Aber für die
Normatfrauenkleidung ist hinlänglich gesorgt, wovon sich Herr Dr. Nie:
meycex aus Prof. Jäger's Schrift über „die Normalkleidung als Gesundheitsschuz“ Seite 180 überzeugen kann. Tröstlich ist uns schließlich
das Bekenntniß, daß die Jäger'sche Lehre einen fruchtbringenden Kern
birgt, nur hätte der Herr Sanitätsrath sich die Mühe sparen sollen,
denselben mit seinen tro&amp;enen Schalen zu umhüllen.“
E3 darf nan zwar nicht angenommen werden, daß die obigem

Zeitungzsring angehörigen Journale von dieser Rektifikation Notiz
nehmen werden, allein andere Journale, die es mit dem audiaturet

altera pars ehrlich meinen, dürften das wohl thun, und ich bitte meine

Leser im Interesse unserer Sache, diesen „'reingefallenen Journalen“

vorliegende Nummer des Monatsblattes mit dem Ersuchen, vorstehenden
Artikel aufzunehmen, zuzusenden, oder mir nur die Adresse der Zeitung

per Postkarte anzugeben, dann werde ich die Zusendung selbst besorgen.
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Ein Seitenstück zum Niemeyer'sc&lt;hen Angriff ist folgendes.
Eine Dame, der ich zur Wollkleidung rieth, konsultirte darüber
auch einen Stuttgarter Arzt! und theilte mir nachher mit, derselbe habe ihr abgerathen mit dem Bemerken: die Wollkleidung verweichliche die Leute jämmerlich durch das unausgeseßte Schwißen,
er T4e gegenwärtig eine Menge „Jägerpatienten“, denen 6x dann zur

Wiederfräftigung ihrer Haut Kaltwaschungen verordnen müsse.“
Menn 4.) den mildesten Fall annehme, so liegt die Sache so:
Seins |

zorpatienten" sind solche, welche von dem ganzen Wollregime,

wie &amp;
häufig ist, nur das „Jägerhemd“ unter hir andern steifleinen 1 &lt;&lt;miere tragen, oder zwar ganz wollene Kleider, allein

gegen meine ausdrückliche Kleiderordnung gefütterte Wollwe) eudgefütterten, oben dreieckig offenen Wollro&gt; (InterimsSnormalro&gt;).
Da 3 Gteres war weichlicht, steht in allen meinen Publikationen

zu lesen, und daß letzteres ähnliches thut und verwerflich ist, ebenfalls.
Daß im ersteren Falle kalte Waschungen ein Gegenmittel sind, stimmt,
aber daß je schon im zweiten Fall gefährlich sind, wisjen meine
Leser. I ubabe mich nun bloß dagegen energis&lt; zu verwahren,
daß man yolye Kranke „Jägerpatienten“ nennt; nebstdem darf ich
aber wohl meine Verwunderung darüber aussprechen, daß ein Stuttzartor Arzt, der doch an der Quelle sißt, im Wollregime nicht mehr
Bescheid und seinen jogenannten „Jägerpatienten“ keinen besseren Rath
weiß; es bleibt mir desShalb eben nichts übrig, als in meiner Auf-

klärung3arbeit nicht zu erlahmen und die Stuttgarter darauf aufmerlsuin zu machen, daß meine Vorlesungen über Anthropologie,
die . , im Winterhalbjahr jeden Montag und Mittwo&lt; Abend von

v= 7 Uhr im K. Polytechnikum halte, vollständigsten Aufschluß
über mein hygienisches Regime und meine Entdekungen geben und
sämmtliche Vorlesungen am Polytechnikum gegen Lösung einer Hospi-

tantenfarte beim Sculdiener auch Nichtstudirenden zugänglich
sind. Sie beginnen Mittwoch den 18. Oktober.

- Obigem Fall füge ich nech einen zweiten bei. Ein Herr schreibt

mir von der „Warnung eines von ihm in dieser Sache konsultirten
Arztes vor dem Wollregime“, die der Arzt damit motivirte, „einer

seiner Patienten babe sich dadurch die schönste Nierenentzündung geholt“.

Glücklicherweise kenne ich diesen, einen meiner fleißigsten Schüler betreffenden Fall ganz genau. Derselbe zog wegen Kränklichkeit die
Wolle an, und die Krise bestand darin, daß er eines schönen Tages

auf der Jagd plößlich zusammenbra&lt; und dann blutigen Urin entleerte. Eben der genannte Arzt, der jekt in überlegener Weise sich
xUrtheilen anmaßt, wie ein zweiter, erklärten ihre völlige Nathy-

osigkeit dem Fall gegenüber, der nac&lt; ganz Kurzem in völlige

Genesung überging.

Der betreffende Patient ist der Petersburger

Wollene, von dem eine Mittheilung auf pag. 64 Nr. 4 des Monats-

hlattes berichtet, daß er sich „außerordentlich wohl befindet“. =- Was
oll man zu diesem Verhalten eines Sachverständigen sagen !

181

=

Nun etwas Scherzhafte8: Während die baierischen Zeitungen
über meinen Vortrag in München sachliche und. anerkennende Berichte
brachten, hat sich in den Journalen des Eingangs erwähnten Zeitungsrings folgendes Artikfelchen in Cirkulation geseßt.
Der Wollapostel und Seelenrieher Dr. G. Jäger aus Stuttgart hat
nun vor etwas

über 100 Zuhörern in München

seinen Vortrag gehalten ;

fast zwei Stunden sprach er über die Theorie, daß Gesundheit Wohlgeruch und
Krankheit Gestank seien. Um den menschlichen Kadaver gegen alle Widerwärtigkeiten widerstandsfähig zu machen, müsse man ihm so viel Wasser als irgend

möglich entziehen, und dieses Geschäft besorge nur die Wolle, speziell die Schafs
wolle. Wollengewebe sei selbst nach mehrtägigem Gebrauche wohlriechend , Leinwand aber stinke. Wer's nicht glaube, der solle ihn beriechen, er sei an allen
Theilen des Körpers gleich wohlriehend. Der zur Zeit florirende Pessimismus
rühre von der. jezt üblichen traurigen Bekleidung her, darum fort mit. diesen
Leichenbitteranzügen! Er scheere sich den Teufel um die Mode und ebenso wenig
um den Spott und das Hohnlachen des Pöbels, sein Fleisch sei hart wie- Holz,
und alle seine früheren Feinde wie Asthma, Hämorrhoiden u. s. w. seien Überwunden. Nach Schlußder seltsamen Ansprache forderte der s&lt;wäbische Gesundheits:
heiland mehrere seiner enthusiastischen Anhänger, es gibt ja Überall Narren, auf,
sein wollenes Betttuch , auf dem er schon länger schlafe, zu beriechen. Wir
fonnten uns hierzu nicht emporschwingen, sondern stänkerten still nach Hause,
im Herzen tief betrübt über die armen Leinwandhändler, Manschetten- und Kragen-

Fabrikanten, Wäscherinnen und Büglerinnen, welch' armen Thierchen durch diesen
grimmigen und scharf in der Wolle sizenden Jäger nun bald das Lebenslicht

ausgeblasen sein wird,

Gier möchte ich nur das Eine berichtigen. J&lt;h sagte: Für meine
Person

ere « * mh einen Teufel um die Mode, aber im Interejje

meiner vieform und meiner Klienten sei ich gezwungen, auf dieselbe
Rücksicht zu nehmen u. s. fz; sonst bemerke im nur no&lt;: es scheint

mir, daß mein Dortrag doch insoweit auch auf den Referenten wirkte,
al3 ex zur Einsicht kam, ein „Stänkerer“ zu sein und in diesem nichts-

durc&lt;bohrenden Gefühl „verduftete“. Au der resignirte, fast elegische

Ton des Referates ist sehr &lt;arakteristisch.
Sin 'anderer gegnerischer Spaß ist folgender: Während mein
ungewöhnlich gesundes Ausschen auf dem internationalen hygienischen Kongreß in Genf bei Sachverständigen Aufsehen erregte,
wird schief vis-a-vis in Finnland das Gerücht in Umlauf geseßt,
ich sei von einer Gemüthskrankheit befallen worden! Voraussichtlich
wird diese Ente bald in den Gewässern obigen Zeitungsrings er-

scheinen.
Nun will ich die Leser auf ein anderes gegnerisches Gebiet

führen.
Kurz , nachdem ih in München meinen Vortrag gehalten =
wobei ih no&lt; bemerken muß, daß in der vom 15. September bis

45. Oktober geöffneten Moden- und Trachtenausstellung die
Normalbekleidungsobjekte sammt Preiskatalogen öffentlich ausliegen =erschien in einer Münchener Zeitung folgende Annonce, die ih wortgetreu wiedergebe«.
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Keine Erkältung mehr?! --

Prüfet Alles und behaltet das Beste!
Moxmal:

ist ein Machwerk wie gewobene Strümpfe, also nicht zu

Z5EMÖ
von Dr. Jäger

repariren. =
ist sehr enge, darum unbequem zum Anziehen, --

emploiist

ist am Hals und Arm mit schlechtem Baumwollstoff beset.
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Mit elegantem Brusteinsatz kostet jedes Hemd 50 --3 bis
1 4 mehr.

Zur gefälligen Ansicht und Vergleich ladet ergebenst ein

I. Stangl, Hemden- und Schürzen-Fabrik,
Münden, Schüßenstraße Nr. 9.

=.
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„-

Die Herren W. Benger ließen sofort eines der zur Ansicht
aufgelegten „von mir empfohlenen“ Hemden ankaufen. Dasselbe entpuppte sich als eine sehr ordinäre, statt auf der Schulter, wie die
ächten, an der Seite geöffnete Konkurrenzwaare ohne Stempel, fi
wel&lt;e Herr Stangl laut vorliegender Rechnung sih 9 Mark be-

zählen ließ.

Die erste Lüge ist also, daß das von mir empfohlene Hemd
bei ihm zur Ansicht aufliege.
Dir zweite Lüge ist, wie jeder Besiker von Normalhemden
weiß, „daß xs sich nicht repariren lasse".
Die Ge btte Lüge ist die, daß es sehr enge, darum unbequem
zum Anztrehpu. sei, denn es dehnt sich bei der gewöhnlichsten Spannung
auf die oy Weite wie die Flanellhemden des Herrn Stangl.
Die viming Lüge ist, daß e8 am Hals und Arm mit schlechtem
BaumwollstawWgight fei.
Div
MV Lüge ist, es sei eigentlih nur eine Unterjae,
denn es
39 em lang, also so lang wie Nr. 3 der Flanellhemden
des Herm

Miritgs:

Die Pk5te Lüge ist, daß es 3-4 Mal so theuer sei, als
eine Unterjäa2, denn laut obigem Preiskourant kosten die Jacken des
Herrn Stag] 4%,50-d Mark, das berufene Hemd 9 Mark. Beiläufig bemerkt rosten die Benger'schen Unterjacken aus demselben Stoff,

wie. die Hemden, laut gedru&gt;t ausgegebenem Preiskourant 4,80, also
genau s9 viel wie die Jacken des Herrn Stangl.
Die siebente Lüge ist, daß das betreffende Hemd 2--3 Mal

so theuer sei, als des Herrn Stangl's rein wollene Flanellhemden,

die ex oben von 4--7 Mark notirt, während das fragliche Falsifikat
9 Mark laut Nota des Herrn Stangl kostet und die ächten Bengerichen Hemden von 6,50- 9 Mark notirt sind.
Das wagt man heute in Zeitung8annoncen dem Publikum zu
bieten!!!

Noch ein solcher Fall: Im Frankfurter Intelligenzblatt Nr. 228
prangt folgende Annonce:
CC. H+H. RE agneb
15 Bleidenstraße 15

empfiehlt sein Lager

verbesserter Dr. Jäger scher Unterkleider
als Hosen und Jacken für Herren und Damen

ebenso wolkene ZJiiset- (Croheft) IacRken.

Die Herren Benger ließen sofort ein sol&lt;es Hemd kommen.
Ueber den Stoff läßt sich nichts sagen, die Verbesserungen bestehen aber
darin: 1) liegt der Verschluß an einer physiologisch falschen und zur
Erreichung sehr ungeschiten Stelle, nämlich in der Mittellinie des

104

Rückens; 2) kostet es 14*/, Mart, während ein Benger'j&lt;hes Hemd
gleiher Größe und Qualität 9 Mark kostet, es ist also um 30 Proz.
theurer !
Hieran schließe ich den Abdruck folgenden an die Hrn. W. Benger

Söhne gerichteten Briefes.

„36 empfing den gewünschten Katalog und jage Ihnen für die

Uehorfgudung besten Dank. -- Einer kleinen Bestellung auf Zhre

Noxrzblunterkleiver shi&amp;e i&lt; eine Notiz voraus, die Sie vielleicht
interesjiren dürfte.“
„Alls W

im März d. J. anfing, mich normal zu bekleiden, hielt

ich ix einem Wetigen renommirten Wollwaaren-Geschäft Nachfrage nach

Iich.
de?

hten Mger'shen Normalhemden. J&lt; erhielt zur Antwort,
han norräthig seien (in Winterstoff) und kaufte ein solches,

naan
R mich überzeugt, Das es vorn unten mit einem graßen,
rundawm, Mwarzen Stempel verssheu war = deen Schrift JB aller?
dial
«MM dunklen Stoff nil
entziffern Weß. --- Daid Daraus

Get
än unter Beifügung 393 genauen Maßes 3 wei „Pormathema. Willem Brof. Jäger“ in Sommexstaät und 'oyialt nam: etwa
0:8 dreighemden geliefgrt, die regbh auSaun ufd dabei

Ebd nus Mark 75 Pr. kosteten€
berwbak
Wa Tür Hemden statt auf di" Whulter vem. Nücken
gejd tt 1 wurden, war mir. indeß schon beim Winterhemd aufgefallen
&lt;- Sf legte dem Umstand im Vertrauen auf die Reellität der be-

treffenden Firma damals jedo&lt; wenig Bedeutung bei. Jett glaube
ich aber, daß ich wohl nicht Ihre ächten Normalhemden bekommen habe.
Es scheint mir unter anderm verdächtig, daß in einem mehrfac&lt;h von

betreffender Firma (die i-&gt;. Ihnen auf Verlangen nenne) erlassenen
Inserat im hiesigan „Tagcolatt“ die Bezeichnung „Normalhemden“
ohne den Zusaß „System Prof. Jäger“ zu lesen 1.4.
Da die fraglichen Hemden jeßt, nach kaum einem halben Jahre,
durc&lt; den SHweiß oder das Waschen -- obgleich letteres schr vor-

sichtig ge“

1 it =- außerordentlich eingelaufen sind, so daß ich sie

faum noi24 cm lar

rau“vn kann -- die doppelte Brust ist z. B. nur noch
=-- ,») wende im mich nunmehr an Sie. Bestellung

liegt auf beyonderem Blatte bei.
;
Nächstens will ich versuchen, sür die Normalkleidung in der Presse
einigermaßen Propaganda zu machen -- ich stehe mit einer größeren
Anzahl Zeitungen in Verbindung =- und werde, wenn ih in der That
unächte statt ächte Waare empfing, eventuell diesen Umstand mit er-

wähnen.

-

Mit Hochachtung ergebenst

Ernst K.“
Was folgt aus all dem obigen?
4) Daß wir noch lange nicht die Hände in den Schoß legen

dürfen,dieGegnerschaftmacht auf allen Gebieten die verzweifeltsten
[nstrengungen,umdieSachezuunterdrüFen, und deßhalb müssen sich

185

=-

die Freunde derselben um so fester und enger verbinden. Da3 Haupthindomittel ist unser Monatsblatt, und daraus folgt, daß wir an diesem

esthalten müssen.

Daß die Konsumenten von Normalartifeln nur dann vor

Falsisl“ zg] geshübt sind, wenn sig genau auf die Fabrikmarke sehen,
tamen! ) empfehle ich das auch bei den Hüten, wo die Konkurrenz mit

zejundhets5widrigen Falsifikaten und Jmitationen das Möglichste verjucht. Vebrigens rathen wir solchen, die in ähnlicher Weise wie obiger
Herr hinters Licht geführt wurden, doch einmal einen Versuch mit
dem Staat3anwalt zu machen, denn wir selbst können nichts thun,
außer wenn ein greifbares Schußrecht verletzt ist, wie Markenschuß
oder Mustershuß ; ver Betrogene hat dagegen unzweifelhaft ein Klagrecht.

Artheil eines Arztes, der es „probirt“ hat.
Zn Nro. 38 der „Populären Zeitschrift für Homöopati ot ein Trzt, Verfasser der dritten Auflage des „Lehrbu«“'s
Dmög &gt; er enapie“ unterzzugnahme darauf, „aß
*

jem FI buch gtederhalt von der Zugs: ' Om Wollkleivys
xh
deren Gebrauch gewissen Constikutionen und cowijjen

18...
SED
= 4.

unte
dem -

no angerathen, weil sie dadurc&lt; schneller von b&lt;jtummten
und nach der Heilung vor Rückfällen bewahrt werden“
-- Jrung und Anempfehlung des Wollregimes.

I&lt; hebe,

- anfsagungen an diesen Bundesgenossen im Kampf, aus
- langen Aufsaße =- für meine Leser folgendes aus.

|

Leinwand und Baumwolle die Auswurfstoffe der Haut
zurüß 3 kann ein Jeder, der in einem wollenen Hemde tüchtig in

Schwe, „„zerieth, daraus ersehen, daß ein in dasselbe genähter Leinwand- over Baumwollstreifen no&lt; Stunden lang feucht bleibt, wenn
das Hemd auf bloßem Leibe längst shon wieder tro&gt;en gewordenist.
Ganz dasselbe findet aber auch bei den übrigen nichtwollenen
Kleidungsstücken , nur weniger fühlbar für den, der sie trägt, statt.
Der nass2? leinene Streifen erregt direktes Unbehagen, die durch»
feuchte, dur&lt;dus: 2 Kleidung aber indirektes, die normalen Körper-

iunktionen hinder. und. auf den Geist zurückwirkendes Unbehagen.
Der in reiner Wolle Ste&gt;ende ist deßhalb geistig und körperlich
leistung2jähiger und ausdauernder. So erzählte uns der in an)
Deutschland bekannte Scnellläufer Frit Käperni&gt;: daß er es erst
dann zur höcpsten Vollendung in seiner AuSdauer gebracht hätte, nachdem er in England gesehen, wie die dortigen Schnellläufer sich|

reiner Wollkleivung für ihre Zwede trainirt hätten. Früher sei e

nac&lt; dem Durchlaufen von so und so viel Kilometer immer „reene

fertig“ gewesen, habe sich umziehen und abreiben lassen müssen,wäh-

rend er seit der Zeit, wo er es wie die „menschlichen Renner“in

England mache, sih nur in seltenen Fällen umzöge und zu jeder
Stunde gut auf den Beinen sei.

Ebenso ist es bekannt, daß diealten

