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Zum Jarbstoffregime.
Man kanndieses nicht verstehen, ohne sich stets zu vergegenwärtigen, daß jeder Mensch eine eigenartige Natur besißt, was zur
Folge hat, daß ein und derselbe Stoff durchaus nicht auf alle Menjchen gleich wirkt.
Auf dem Gebiet der Speisenwahl ist das eine jedermann 'bekannte Thatsache, selbst bei solchen Speisen, von denen man glauben
jollte, daß sie alle Menschen gerne genießen und gut ertragen / wie
z. R. die Milch. Wie viele völlig gesunde Menschen können keine

Milch ertragen! ich glaube, daß es kaum eine stärkere Familie gibt, in
welcher nicht wenigstens ein Milhfeind ist, der nicht blos keine Milch
mag, sondern beim Genuß Leibschmerzen, Abweichen u. s. f. bekömmt.
Ja nicht genug: viele Menschen, die sehr gern Kuhmilch genießen,
haben vor Ziegenmilch oder Esel 8milch einen unüberwindlichen Eckel.
Bei manchen Speisen bewegt sich dies Verhalten in völligen Extremen 5. h. so, daß sie von der einen Gruppe von Menschen leidenschaftlich gern gegessen, von der andern ebenso leidenschaftlich. verab-

scheut w&lt;rden; ich erinnere an Hammelfleisch, Zwiebel, Knoblauch, Backsteinkäse, Krebse, Erdbeeren u. s. f. Z. B. gerade von den zwei leßteren .„Le&amp;erbissen “ gilt, daß manche Menschen bei deren Genuß Haut-

ausschläge,
selbst gehöre zu denen, die vom Genuß von Erdbeeren eine Halsent-

zündung befommen, und diese „Jdiosynkrasie“ begann bei mir erst mit

deit Eintritt der Vubertät, also mit einer sogenannten „Naturveränerung“.

I

=

Die Naturverschiedenheiten sind auch der Stein des Anstoßes für
die arzneiliche Behandlung Kranker : eine Arznei, die in zehn

Fällen sich bewährt, kann im elften möglicherweise nicht blo3 nichts
nüßen, sondern positiv schaden. Wie viele Menschen sind 3. B. deßhalb shon durch Arzneien vergiftet worden! Dieß hat denn auch die

arzneil:%2 Bohandlung, insSbesondere die mit großen sogenannten all9pathiyh-1 Daseon, nicht blos beim Publikum , sondern auch bei den

Aerzten se'bt jo in Mißkredit gebracht, daß unsere modernen Allopathen nur schr ungern überhaupt noch Arzneien geben. Diese Arzneikrankheiten haben denn auch zur Homöopathie, d. h. den kleinen
Gaben derselben geführt, weil hiemit die Gefahr, durch ein falsch gewähltes Mittel zu schaden, bedeutend vermindert wurde. Allein auch
für den Homöopathen bilden die „Naturverschiedenheiten“ der Patienten,
die nicht einmal bei einem und demselben Menschen länger gleich bleiben, sondern je nach Disposition, Genius epidemicus u. s. f. wechseln,
die Hauptschwierigkeit: wenn er ein individuell falsches Mittel wählt,

so heilt er eben nicht.
Gehen wir nun zu den Farben, so ist schon die bei der Wahl

der Kleiderfarbe unbewußt ausgeübte Mannigfaltigkeit des „Geschmacks“
ein hinreichender Fingerzeig, daß nicht alle Farben auf alle Menschen
gleich wirken. Allerdings, weil unsere Gelehrten nicht mehr wissen,
was Justinkt und Gefühl ist, glaubt man, hiebei sei nur das Auge
betheiligt. Daß dem aber nicht so ist, beweist schon das Mißbehagen,
oder wenigstens verminderte Wohlbehagen, das die meisten Menschen
in schwarzen Kleidern befällt, und dann die namentlich seit Gebrauch
der Anilinfarben stet8 von Zeit zu Zeit auftauchenden Fälle von heftigen Vergiftungen durch die Farbe von Kleidungsstüken , deren einen
ich in Nr. 11 pag. 174 mitgetheilt habe.
Daß mir ein weiteres Licht in der Sache aufgehen mußte , ver-

danke ich theils meiner Entdeckung der Neuralanalyse, theils aber dem
Wollregime, und zwar deßhalb :

Wenn zwischen der ja ganz allgemein gefärbten Oberkleidung
ein ungefärbtes Weißhemd getragen wird, so ist die Farbstoffwirkung
nur aus dem Oberkleid möglich und dann natürlich nie so stark, als
wenn die Unterkleidung gefärbt ist, wie dies bei den Wollhemden,

wollenen Unterleibchen u. s. f. ganz allgemein geschieht. Hiezu kommt
nun, daß beim „Reinwollenen“ die Haut eine viel gesteigertere Thätigkeit
entfaltet, namentlich viel wärmer ist, als bei dem Weißhemdträger.
Dadurch werden die im Wollhemd sitzenden Farbstoffe lebendig gemacht
und kommen jetzt zur Geltung.
I&lt; gebe nun im Folgenden einige der schlagendsten Fälle, die
mir bekannt geworden, und zwar von zwei bisher für ganz harmlos

gehaltenen Farbstoffen, nämlich Blauholzs&lt;warz und Cohenille.
.

4) Eine Dame im Großherzogthum Baden schreibt am 19./40:

„Voriges Jahr (September) habe ich Jhr Wollregime versucht =&gt;
habe mich jedoch dabei nicht wohl gefühlt. J&lt; empfand eine Schwäche und

2

)

Mattigkeit, als wäre ich von einer schweren Krankheit kaum genejen. =-

Auch mein Mannfühlte sich nicht wohl und nach 6 Wochen sind wir wieder
zur Leinwand zurückgekehrt. Durch Jhr Monatsblatt wurden wir darauf aufmerksam, daß unser damaliges Unbehagen in den täglichen Waschungen
lag. Mein Mann hat nun im März neuerdings den Versuch mit der Wolle

gemacht, ich habe im Juni die Wolle wieder angezogen. Jebt empfinden
wir die angenehmen Wirkungen derselben. Gesund waren wir früher,
wollten aber zum Wollregime übergehen, weil wir auf dem Lande in einer

sehr feuchten waldigen Gegend wohnen und besonders unsere Leinenbetten

immer ganz naß waren, da wir Tag und Nacht die Fenster offen haben.*)
Seit wir Wollene sind, genirt uns die Feuchtigkeit nicht mehr. Am
16. Abend38 vor dem Schlafengehen wechselte ich meine Normalhemdhose
(ponceau), die ich 14 Tage getragen hatte, und zog eine graue Hemdhose
an. Nach einer Stunde erwachte ich, fühlte eine ungewöhnliche Hitze im

Kopfe, alle Zähne schmerzten mich, die Augen thränten, ich hatte einen

bittern Mund, konnte nicht mehr einschlafen, bekamheftiges Fieber -- mein
Pul3 hatte um 20 Schläge zu viel, einen furchtbaren Magenschmerz =mein Magen war heiß, als ob eine Flamme drinnen brenne, in allen
Gliedern hatte ich einen krampfartigen Schmerz -- kurz mein Zustand war

ein furchtbar schmerzhafter und ich glaubte, ich hätte unvorsichtiger Weise
Gift bekommen. Dieser Zustand dauerte no&lt; am 17. und die ganze Nacht
bis am 18. BPlatinlampe hatte auch keine Wirkung. Am 18. früh kam
mir nun der“ Gedanke, ob nicht vielleicht die Hemdhose die Ursache meiner

Krankheit sei: es war die, welche ich voriges Jahr beim ersten Versuch mit
der Wolle getragen und wobei ich mich ganz besonders unwohl gefühlt
hatte. =- Kaum hatte ich das Hemd ausgezogen, war ich wie neu geboren.
Die Schmerzen und das Fieber hörten auf, nur war ich noch müde und

schwach ; heute jedoch bin ich wieder frisch und gesund wie immer.
I&lt; erlaube mir Jhnen die bewußte Hemdhose zu überschiken und
bitte Sie, geehrter Herr Professor, zu untersuchen, ob sie die Ursache war.

Ich schie auch ein paar Strümpfe mit; ich hatte diese Strümpfe einem
Fräulein geliehen, die jezt auch seit 8 Tagen Wollene ist. Das Fräulein
ist sehr magenleidend und wir haben ihr daher die Wolle empfohlen. Sie

trug diese Strümpfe einige Tage, ich habe jie dann gewaschen und gleich-

zeitig mit der Hemdhose angezogen.
Da ich seit Jahren immer gesund bin, ja nie im geringsten auch nur
unwohl war, befremdet mich dieser Zustand auf das Höchste. . I&lt; bitte

Sie, hochgeehrter Herr Professor, um Jhre gütige Aufklärung.“

Die Untersuchung ergab, daß die Strümpfe und Hemdhose lediglih mit Blauholz gefärbt waren. Die Prüfung mit dem Nervenmesser
zeigte bei der Hemdhose 34 */, , bei den Strümpfen 34,4 */, Verlang-

samung der Nervenzeit!
2) Die erste mir das Licht aufsteckende Beobachtung an mir selbst

ist folgende:

Früher trug ich mich Werktags immer braun und nur Sonntags
schwarz. Als vorigen Winter meine Mutter starb, benüßte ich meinen
schon etwas abgetragenen schwarzen Sonntag3anzug aus Tricot als
*) Dem offenen Fenster verdanken Sie Ihre biSherige Gesundheit.

Jäger:

Alltag8gewand und trug darunter ein scharlachrothes Hemd (Cochenille). Fast zur selben Zeit sprach ich mit einem italienischen Arzt,
der mir bemerkte: „in Savoyen trage das Volk fast ausschließlich
Wolle (wie überhaupt der Jtaliener), leide aber viel an Jsc&lt;hias

(Hüftweh).“ Nicht lange darnach fühlte ich zeitweilig ziehende und

brennende Schmerzen in der Hüftgegend und im Kreuze und dachte

natürlich zuerst an die obige Aeußerung, was mich offen gestanden sehr

erschreckte.

Allmählig bildete sich jedoch die Sache so aus: Nachts war ich

frei von Schmerzen, bei Tag war das Gefühl am stärksten unter dem

breiten Wollgürtel, den ich unter der Hose trug, nahm ab, wenn ich
den Gürtel ablegte, wurde beim Sitzen, wo die Hose straff dem Gesäß
auflag, stärker, und es verbreitete sich über die ganze Sitfläche ein

Gefühl von Taubheit und unbehaglicher Hie, während beim Stehen,
überhaupt wenn die Hose weniger gespannt war, die Sache sofort besser
wurde und noch mehr, wenn ich die Hosen auffnöpfte und völlig lockerte.
Nunverfiel ich wieder auf eine Jrrung: ich hielt die Sache für
Folge des Dru&gt;es von Gürtel und gespannter Hose und das machte
mich nun irre über die „Lendengürtung“. Der Jrrthum lag um so
näher, als das Gefühl in der Gesäßhaut viel Aehnlichkeit mit dem durch
Druek erzeugten „Einschlafen “ oder „Pelzig-“ d. h. GefühlloSwerden

der Haut hatte.
Das Frühjahr brachte endlich die Lösung. Auf einem Gang nach
Hohenheim an einem warmen Tag kam ich durch rasches Laufen in

Schweiß und jetzt steigerte sich das Gefühl in der Gesäßhaut und auf
dem Kreuz dergestalt, daß ich glaubte, ich hätte einen Senfteig über
der ganzen Stelle. Jett besann ich mich plößlich auf meinen Grundsaß „Krankheit ist Gestank“, auf die Thatsache vom „Stinkendwerden“
s&lt;hwarzer Kleider, und daß das Uebel gerade an der Stelle saß, wo

das Beinfkleid die beste Gelegenheit hat, übelriehend zu werden. Nach
Hause gekommen vertauschte ich die schwarze Hose mit einer braunen,
worauf. das Brennen sofort nachließ, um nach einigen Stunden ganz

zu vers&lt;winden und die neuralanalytische Untersuchung der schwarzen
Hose ergab 75 */, !! Verlangsamung der Nervenzeit.
3) Fall. Etwa 8 Wochen darnach =- ich hatte mittlerweile die
Sache weiter geprüst und volle Klarheit gewonnen -- erschien mein

Freund Fr. v. H., ein eifriger Wollener, wenn auch nicht dem Schnitt
nach, bei mir und erzählte mir folgende Geschichte:
„Vor einigen Wochen sei bei ihm mitten auf der Brust eine erst
nur thalergroße, dann aber allmählig über die ganze Brust sich aus-

dehnende Stelle der Haut
Nadelstiche nicht empfunden
gebücter Stellung oder bei
sich bei aufrechter Stellung

absolut gefühllos geworden, so daß selbst
wurden. Die Sache habe gewechselt; bei
Seitenlage im Bett weniger stark, habe sie
und Rückenlage, kurz jeder Spannung der

Brusthaut verstärkt. Heute früh habe er nun beschlossen, einen SpezialArzt für Hautkrankheiten Dr. V. in Cannstatt zu fragen, zuvor aber,
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um die Unterjuchung zu erleichtern, sein geschlossenes Wollhemd mit
einem vorn offenen Weißhemd vertauscht. Schon während der Fahrt
nach Cannstatt sei ihm eine Verbesserung aufgefallen und während der

Untersuchung des seine Rathlosigkeit dem Fall gegenüber offen eingestehenden Arztes hätte sich die Gefühllosigkeit noch mehr gehoben. Er
habe dieß nun dem Arzt mitgetheilt und bemerkt: er trage immer ein
Wollhemd und nur -hente ausnahmsweise ein leinenes, ob am Ende
die Sache vom Wollhemd herrühre? Der Arzt meinte, da könne er

weder ja noh nein sagen, er rathe ihm aber, das Wollhemd wieder
anzulegen und eine spirituöse Einreibung zu machen. Auf der Heimfahrt sei nun die Gefühllosigkeit vollständig verschwunden und
er. komme jet zu mir um Aufklärung.“

I% orzählte ihm nun meine Geschichte mit der schwarzen Hose,
fragte "1. welche Farbe das betreffende gehabt habe = „Grau“
(aljo tauh? *) = endlich fiel ihm ein: Er trage, wie ich wisse, sich
meist braun und dunkelblau und die Sache habe genau damals angefangen, als %y wegen eingetretener Hoftrauer viel schwarze Oberkleider
zu traa*?

mon.

So war das NRäthsel gelöst.

'ge zälle trug ich, um meinen Geschäftsleuten die Wichtigkeit einoy "eaimeänderung klar zu machen, in der regelmäßigen Sttung,
die ich mit imm halte, vor. Da bemerkte der anwesende Hutmacher

Wolf: „&gt;?3

31" % die Haut schließlich vollständig gefühllos mache,

wissen ele Hutmacher, da sie die Hüte mit Blauholz färben“. Zur
Bekräftigung nahm er seine brennende Cigarre und drückte die Gluth
fest auf seine Hohlhand, bis es anfing nach verbranntem Horn zu
riechen, ohne eine Miene zu verziehen.
Nun gehe ich zur rothen Farbe (Cochenille) über. Mit ihr gewann ich an mir und meiner Familie nur günstige Resultate sowohl

neuralanalytisch als bei der Tragprobe, namentlich sehr angenehm fanden wir &lt;amois, das sich auch beim Waschen sehr gut hielt. Ein
homöopathischer Arzt, mit dem ich hierüber gesprochen, hatte mir aber
schon im vorigen Frühjahr gesagt, Cochenille sei ein Nierenmittel und
keine8wegs für alle Leute gut. Das schrieb ich mir hinter die Ohren

und siehe da:
1. Fall. J&lt; hatte meinem Freund Fr. v. H. (siehe oben
Fall 3) gerathen, statt des grauen Hemdes ein Chamoishemd zu tragen

wie icß.

Mehrere Wochen hörte ich nichts mehr von ihm, endlich kam

er und berichtete Folgendes :

„Mit Beseitigung des Grauhemd3 sei die Gefühllosigkeit aller-

dings verschwunden, allein statt dessen hätten sich allmählich ziehende

Schmerzen und Zuckungen in den Muskeln der Brust, auch der Beine

eingestellt, und eines schönen Tages sei ihm plötzlich die Vermuthung durch

den Kopf geschossen, es sei bei ihm die Rü&gt;enmark3shwindsucht
im Anzug. Der Gedanke hätte bei ihm eine förmliche Todesangst
hervorgerufen und er habe sofort mehrere Aerzte Stuttgarts um Rath
gefragt. Dieselben haben nun bestimmt erklärt, diese Krankheit sei das

-

nicht, aber Rath und definitives Urtheil über die Natur der Krankheit
habe er von keinem erhalten, und so habe er eben mehrere Tage lang

in einem peinlichen Angstzustand gelebt, der nicht gewichen. Endlich
habe seine Frau ihm gerathen, das Hemd zu wechseln und waschen zu
lassen, „da es jekt gewiß voll Angststoff“ sei Triumph! Sofort nach
dem Ablegen des Hemdes sei die Angst verschwunden gewesen, aber
als er nach einigen Tagen das mittlerweile gewaschene Hemd wieder

angezogen, habe ihn sofort die alte „Angst“ befallen und fei verschwunden, als er das Hemd wieder ablegte.

Er und seine Frau haben nun

vermuthet, der Angststoff sei nicht gründlich aus8Sgewaschen worden und
das Hemd wurde aufs energischste behandelt. Vergeblich! Cs wurden
mehrfache Versuche gemacht, jedesSmal kam und ging die Angst mit
dem Hemd.
2. Fall. Am 23. April schreibt mir Dr. Grubenmann, praktischer Arzt in St. Gallen:
„Das sc&lt;harlachrothe Hemd (ich trug bisher immer silbergraue oder
havannafarbige Normalhemden) hat bei mir schon nach zweitägigem Tragen
eine eminent heftige Wirkung hervorgebracht in Form eines sehr intensiven MuskelrheumatiSmus in der linken Lendengegend. Die Affektion
wäre eigentlich besser Muskelentzündung zu nennen, indem der Schmerz

sowohl auf Berührung als beim Gehen und Stehen, hauptsächlich Nachts

beim Liegen ein bedeutender war; eine Nacht konnte ich gar nicht schlafen,

weil ich die Körperlage nicht fand, in der ich einige Zeit ohne Schmerz

hätte verbleiben können. Nach drei Tagen legte ich, um nach meiner
Meinung den Verlauf abzukürzen, das Scharlac&lt;hhemd ab und trug 8 Tage
lang ein anderes älteres Hemd; wie ich dann da5 scharlachrothe wieder

anzog, zeigte sich der Schmerz von neuem accurat in derselben Muskel-

partie, aber viel schwächer.“

3. Fall. Am 49. Sept. schreibt Dr. Münnighoff, prakt.
Arzt in Borken, Westphalen, per Postkarte:
„J&lt;h habe mir von Stuttgart eine rothe Hemdhose kommen lassen;
es scheint mir, als ob ich mich in dieser Hemdhose unwohler fühle, als im

leinenen Hemde. J&lt; bemerkte auc&lt; Polyurie (vermehrte Harnabsonderung), ich weiß allerdings nicht post oder propter.“
- Fall.

Der eine der Herren Benger selbst bekam von einem

Scarlachhemd einen heftigen RheumatisSmus. Er ging zu Bett und
shwikte, dann brach ein Ausshlag aus und die Sache war bescitigt.

Derartige Fälle sind no&lt; mehrere vorgekommen, und so zeigt
sich, daß das. Cochenilleroth sich ähnlich verhält, wie die ebenfalls rothen

Erdbeeren
Gift“. und Krebse: vielen Menschen ein „Leerbissen“, für andere
Krankheikts- und Heilnnasbericht.
Mitgetheilt vön einem hohen Offizier z. D. im September 1882.

Ohne gerade dauernd vdarniederzuliegen, hatte ich mich seit einer sehr

langen Reihe von Jahren niemals ganz wohl und zu Zeiten recht krank
gefühlt. =- Kam der Herbst und Winter, so konnte auch die Stubenheizung

ais:=&lt;7

mich nicht vor häufigem Frostgefühl, heftigem Husten mit mühsamem Auswurf, Zahnweh, Leibweh , Rheumatismus, Gicht, mangelhafter Blasenthätigkeit 2c. 2c. bewahren, troßdem ich seit 12 Jahren bei offenen Fenstern
Tag und Nacht vegetirte, das Tiefathmen eifrig trieb 2c.
Die Funktionen des Magens oder des Unterleibs, oder vielleicht
beider, waren schon als ich 20 Jahre zählte (ich habe jezt die Grenze des
Greisenalters längst hinter mir), fühlbar unvollkommen. Als die Wasser-

heilmethode in Schwung kam, versuchte ich dieselbe in mehreren Heil-

anstalten, warf mich später der Lehre von der Fleischenthaltung (VegetariSmus) in die Arme, wurde abwechselnd von vorzüglichen Aerzten allopathisch und homöopathisch behandelt, badete anhaltend Winter und Sommer
und erhielt mich so zur Noth aufrec&lt;ht. J&lt; habe aber niemals es soweit

bringen können, meine Mahlzeiten ohne Besorgniß zu verzehren, weil die
Drohungen der Dyspepsie in allen Richtungen mich in Schach hielten. I&lt;
fror oder fröstelte mit Ausnahme des Hochsommer3 fort und fort und
befand mich durchgehends in stärkeren oder schwächeren Ermüdungszuständen.
Von kompetenten Urtheilern wurde alles Unheil den Nerven als Ursündern

zugeschrieben, erschien also mit meinem Dasein von Geburt an untrennbar

verbunden, so daß ich der Muthlosigkeit und Gleichgültigkeit mehr und
mehr verfiel. Dabei litten allmälig auch die Denkkräfte, Gedächtniß, und
die Hypochondrie installirte sich für dieselben als steter Gefährte. Vor
jeht etwa einem Jahre stellten sich Schwären ein, die mich über 6 Monate
im wechselnder Heftigkeit quälten, an's Zimmer fesselten und = in Ver-

bindung mit rheumatischen Schwächen in der linken Kreuzseite, der Hüfte
und dem Beine -=- in temporären Lähmungszustand verseßten, aus dem

herauszukommen wenig Hoffnung blieb.

Da fiel mir während der Sommerkur in Baden-Baden Ihre „Normalkleidung als Gesundheitsschuß 2c." in die Hände und ich begann, nach
einem Abstecher nach Stuttgart, gegen Ende des Monats August mich in
Wolle zu kleiden und zu schlafen.

Ih muß nachdrücklich hervorheben, daß mir ein ähnlich günstiger
Erfolg für mein Befinden nach allen früheren vielfältigen Versuchen und
Heilkuren noch nie zu Theil geworden ist, und ich sage nicht zu viel, wenn
ich behaupte, mich wie neugeboren zu fühlen. J&lt; bedauere, daß ich die
Sachkenntniß nicht besiße, die Aenderungen in meinem Zustande, der sich
aus verschiedenen Quellen &lt;ronischer Beschwerden seit sehr langer Zeit
genährt zu haben scheint, klar zu beschreiben, geschweige denn zu begründen.

Z&lt; muß mich daher begnügen, die Erscheinungen kurz aufzuführen, die ich

in meinem Befinden seit etwa 4 Wochen beobachtete, troßdem ich das Woll-

Regime in der ungünstigen Jahreszeit angetreten habe.
1) Vor Allem verließen mich das Frösteln und das Ermüdungsgefühl, welche beiden unheimlichen Begleiter mich früher im Herbst und

Winter -- troß Hanteln nach Kloß und Zimmergymnastik nach Schreber =-

nur selten verlassen hatten.

I&lt; fühlte nun eine wahre Lust zu Dauer-

touren und starkem Ausschreiten bei jedem Wetter, und wenn dabei an-

fangs der Schweiß reichlich kam, so hat das nun schon sehr nächgelassen
I&lt; empfand wohl zuweilen am nächsten Tage nach stärkeren Fußtouren
beim Beginn des Gehens eine gewisse Steifigkeit in den Kniegelenken,
doch ließ dieselbe jedesmal nach einigen Minuten wieder nah, und ich ge“

nieße wieder die alte, oder vielmehr die neue Elastizität in den Gliedern,

denn undenkbar lange hatte ich dieselbe entbehren müssen.

--
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2) Der Schlaf wurde ruhig und tief, da die früheren Beängstigungen mit Asthma fortfielen. Die öfters anderweitig erwähnten Träume
in der Wolle hatte ich auch einige Male; sie sind indeß seit etwa vierzehn
Tagen ganz fortgeblieben.
3) Die Urinabsonderungen verbesserten sich fühlbar schon in den
ersten Tagen, wurden reichlicher und flotter.
4) Appetit und Verdauung veränderten sich merkwürdig schnell und
vortheilhaft, indem die Auftreibung des Leibes nach den Mahlzeiten verschwand. J&lt; konnte Alles essen und meine Mahlzeiten ohne Besorgniß

verzehren.

5) Wennich früher schon nach einer Cigarre Unlust fühlte, weiter

zu raußen, weil die Mundhöhle verunreinigt war, so rauche ich jetzt so
viel, als mir Spaß macht. Zunge und Gaumen bleiben überhaupt viel
reiner als früher.
6) J&lt; hatte, namentlich Abends, oft an Anschwellungen der Adern
in Verbindung mit zu großem Hißegefühl ohne plausibeln Grund gelitten,
namentlich an den Armen. Diese Erscheinung hat sich bis jeht nicht wiederholt und sind die Schwankungen des Pulses geringer.
7) In den ersten ac&lt;ht Tagenstellte sich während der Nacht in der
Wolle sehr reichlich Schweiß ein. Jett bleibt derselbe meistens weg.
8) Die hypochondrischen, durch keinen Willensakt zu bannenden Vor-

stellungen sind völlig geschwunden und die Nerven ruhiger geworden.
Namentlich. fühle ich mich von einem gewissen übereiligen Eifer beim Lesen
oder sonstigen Geschäften befreit.
9) Die Cirkulation des Blutes in die Fleisch- und Muskelpartieen2c.

hat sich sichtlich gebessert. Kleinere, aber zuweilen sehr unbequeme Anjhwellungen am Zahnfleisch sind in der Abnahme begriffen.

|

10) Der Leibgürtel hat sich in der von Ihnen geschilderten Weise
auch bei mix für's Tiefathmen sehr bewährt. Nach Tische während der
Verdauung wird er mir zuweilen etwas unbequem.

11) Die Platinlampe bewährt sich höchst angenehm.
12) Sehr wohlthätig erweist sich das Verdunsten der Körpernässe
im Wollanzug. I&lt; gab das frühere häufige Baden und starke Frottiren
des Körpers mit Bürsten und Seife ohne Nachtheil auf, so daß sich die

Morgentoilette sehr angenehm vereinfacht.

13) Der Husten ist fortgeblieben. Die früher sehr starke Scleimbildung im Halse hat nachgelassen, wenn sie auch nicht ganz beseitigt ist.
Der vorhandene Schleim wirft sich ohne Mühe, namentlich Morgens und
Abend3, aus.

14) Bei anstrengender geistiger Arbeit fühlte ich früher oft einen
unangenehmen Kopfschmerz. Derselbe ist ganz verschwunden.
j

15) Seit über 20 Jahren fühlte ich oft beim Gehen und Reiten

eimen manchmal unleidlich gesteigerten Schmerz unterhalb des Genics,

rec&lt;ht3 davon und links von dem rechten Schulterknochen. Dieser Schmerz

ist bisher ganz fortgeblieben.
Nach diesen möglichst kurz gehaltenen Darlegungen können Sie sich,

sehr verehrter Herr Professor, auch ohne besondere Versicherung, wohl
denken, mit welchem tiefen Dank Schreiber dieses Ihrer täglich gedenkt
und wie fehr er zum Heile der Leidenden wünscht, daß Jhre wissenschaft-

lichen Werke und praktischen Bemühungen immer noch größere Kreise in
den Geistern schlagen mögen!
G. W.
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Jäger. Dieser Bericht ist aus mehreren (Gründen interessant:
1) weil Verfasser desselben die „Grenze des Greisenalters bereits

überschritten“;

2) weil er einer der Fälle ist, in welchen die Krankheit, wie ich
mich ausdrücke, gar nicht im Körper ihren Siß hatte, sondern nur „in
Kleid und Bett“ und deßhalb sofort mit Kleid» und Bettwechsel ohne
jede Krise beseitigt war. Patient war Ende August bei mir, und konnte
ich deßhalb, weil seine Leiden „rein nervö5“, d. h. nicht „anatomisch“
waren, sofortige Heilung durch die Wolle in wahrscheinliche Aussicht stellen.
Und so war es auch: obiger Bericht lief schon nach vier Wochen ein.

Niemeyer zum leßtkenmal.
Nach Erfahrungen wie der im Vorstehenden mitgetheilten stimmt es
einen wehmüthig, wenn man sieht, wie ein Mann, von dem man nach Be-

ruf und Stellung ovorausseßen könnte, daß er sich an unsere Seite stellen
werde, so aus der Rolle fällt, wie Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer.

Ich gestehe, daß ich auf ihn als Mitarbeiter gerechnet hatte und sorgte

dafür, daß er bei Zeiten von meiner Sache Kenntniß erhielt mit der Ein-

ladung, sie zu prüfen.

Er that es nicht nur nicht, sondern beging sogar, wie aus Nr. 9

de3 vorigen Jahrgangs ersichtlich, den unverzeihlichen Fehler, sich öffentlich

in Holzminden eine Unwahrheit zu Schulden kommen zu lassen, d. h.
zu behaupten, er habe sie geprüft und verwerfe sie auf Grund dieser
Prüfung. Statt nun, auf dieser Unwahrheit durch die dortigen Wollenen
ertappt, das Versäumte nachzuholen, läßt er den in Nr. 12 wiedergegebenen
Artikel vom Stapel, in welchem er nichts bessere3 weiß, als Pythagoras
gegen mich ins Feld zu führen. Als ich in Nr. 9 ihm selbst seine Unwahrheit vorhalte, fertigt er das im Briefkasten des Heft 55 seiner ärztlichen Sprechstunden damit ab, daß er am Schluß einer Expektoration gegen
Reclam bemerkt, „daß es ihm überhaupt gleichgiltig fei, wa3 in obscuren
Blättern über ihn geklatsc&lt;t werde, eine Bemerkung, mit der er gleichzeitig
die unter Kreuzband aus Stuttgart mit Nr. 9 des Jäger'schen Monatsblattes an ihn gelangte Sendung erledige“.
I&lt; bekam von diesem wohlfeilen Versuch, sich um eine VPflicht-

versäumniß herumzudrüken, Kenntniß erst, nachdem meine Nr. 12 schon
gedruckt war. Sofort nach Ausgabe dieser Nummer erhielt "ich von einem
Wollenen aus Berlin folgende Postkarte?

„Betreffs der Kleidungsfrage hatte ich als wollener Emp" “fematiker
schon vor längerer Zeit Gelegenheit, Dr. P. Niemeyers Borurty. ; kennen
zu lernen. Ob dies tendenziv3 ist, lasse ich dahingestellt. J&lt; bin Anhänger
seiner Theorie der Körperpflege und. sehe Niemeyer öfter; theile Jhnen aber
ungeachtet dessen zur Benutzung gerne mit, „daß ex auch mir noch vor
kurzem zugab, Ihre Kleider (nicht einmal komplete Unterkleidung) an sich

selbst nicht geprüft zu haben, dies auch nicht für nöthig halte. Jhre Theorie

von der Durchblutung der Brusthaut sei irrig. Sie kein Physiologe, sondern

Zoologe“, Jhre letzte Entgegnung hat offenbar „gesessen“. Mix kommt

Niemeyer vor wie ein Kritiker vor einer Flasche Wein, die er wohl beriecht

und besieht, aber nicht kostei.“
Hierauf möchte ich folgendes bemerken:

--
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1) Wenn meine Lehre von der Durchblutung der Brusthaut falsch,
wie erklärt Herr Niemeyer die thatsächliche Wirksamkeit des „Choleragürtels
der Engländer“, der bekannten „Brustwärmer“ und des ältesten Saßes der
Hygiene, daß Warmhaltung von Fuß und Hand ein Hauptpunkt?

2) I&lt; sei kein Physiologe, sondern Zoologe. Hierauf möchte ich zUr

Orientirung meiner Leser dreierlei anführen :
a. Vor 6 Jahren berief mich auf Antrag des Lehrerkonvents das

hiesige Ministerium als Lehrer der Physiologie an die hiesige Thierarzneischule =- doch wohl auf Grund der von mir dargelegten Qualifikation

in diesem Fach.
b. Kurz nachdem ich obiges Lehreramt angetreten, saß ich mit einem
anerkannt bedeutenden Physiologen Prof. Dr. J. Ranke, Verfasser des
verbreitetsten Lehrbuchs der Physiologie des Menschen, im Rathhausfkeller
zu München und sette ihm meine mir damals erst dämmernden physiologischen Probleme auseinander, die ihn in hohem Maße interessirten. Bei
einer Pause äußerte er: „Sie sind unter allen Physiologen derjenige, der
am meisten gesehen hat, und deshalb werden Sie Dinge finden, die uns

andern bisher entgangen sind.“ J&lt; entgegnete: „Wie können Sie das
sagen, ich besiße nicht einmal ein Laboratorium!“ Antwort: „Was sehen
wir denn in unseren Laboratorien ?

Hunde, Kaninchen, Frösche, Tauben

und Meerschweinchen und noch dazu diese in absolut unnatürlichen Verhält-

nissen und Sie haben vom JInfusorium an bis hinauf zum Menschen alles

gesehen und zwar in voller ungetrübter Lebensthätigkeit, darum beneide ich
Sie." J&lt; gestehe, daß diese ermunternde Aeußerung aus so kompetentem
Munde eine große Rolle bei der Zuversicht spielte, mit der ich von da an

meine Forschungen fortseßte und ich spreche hiemit meinem Freund Ranke
öffentlich meinen Dank für dieses Encouragement aus.
6. Meine erste Arbeit auf hygienisc&lt;hem Gebiet war mein Buch:

„Die menschliche Arbeitskraft, München, Oldenbourg 1878“,
Veber dieses Buch schreibt ein Fachblatt, die Wiener medizinische
Presse, Jahrgang 1878 Nr. 35 folgendes:

. . » » Was aber dem Werke einen ganz besonderen Werth

verleiht, das

sind die hygienischen Grundsätze, welche der Verfasser ebenso scharfsinnig als ungezwungen aus den neuesten Forschungsergebnissen ableitet.

Hier haben wir es
mit einer populären Darstellung zu thun, die eben nicht abgeschrieben ist, und
in welcher ein origineller Denker und Beobachter mehr Beachtenswerthes niederlegt, als man sonst in zehn Jahrgängen von gelehrten Akademieschriften zu finden
hoffen darf. .

Neuestens hat nun Herr Dr. Niemeyer, anstatt der Wahrheit die
Ehre zu geben und seine Fehler einzugestehen und gut zu machen, seine
Opposition fortgeseßt, sich aber dabei auf Bahnen begeben, auf denen ich
ihm von jetzt an nicht mehr folge. Lediglich um meine Leser und Freunde

zu orientiren, theile ich darüber folgendes mit.
Am 26. Oktober erhalte ich nachstehenden Brief eines Berliner
Wollenen:
„3&lt;h komme soeben von dem Vortrag des Dr.
der Berliner Schneiderakademie und entschuldigen Sie,
es ist die höchste Zeit, daß Sie nach Berlin kommen,
ständniß beim gemeinen Mann für das Wollregime

Paul Niemeyer aus
wenn ich offen sage,
weil sonst das Ver-

ganz verloren geht,

denn es ist gar kein Wunder, wenn man die Vorträge Niemeyers mit an-

hört. I&lt; besitze nicht die Gabe, Ihnen einen Auszug des Vortrags wieder-

--
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zugeben, jedoch ist es schändlich, unsere gerechte Sache so lächerlich gemacht

zu sehen. =- Niemeyer sagt, wir brauchen nicht weit von hier zu gehen,

um den gelehrten Mann zu sehen, sowie seine absonderlichen Bekleidungsstüke, wie Zehenstrümpfe, Hemdhose 2c. im Schaufenster bei Bazar Nürn-

berg anzuschauen.

Der gelehrte Mann ist wohl Professor der Thierkunde,

aber nicht der Medizin (?) und wenn Sie sein Buch über Normalkleidung

durchlesen, so finden Sie eine Sammlung Anerkennungen seiner Jägerianer,

wie wir sie in den Annoncen von Johann Hoff täglich vorfinden. Der
gelehrte Professor bleibt uns den Beweis schuldig, für wa3 der wollene

Plunder gesund ist; überhaupt scheint das Buch mehr geschrieben zu sein,

damit die konzessionirten Fabrikanten bekannt werden, denn einen großen
Theil des Buches füllen die Annoncen derselben aus. =-- Niemeyer ver-

wirft überhaupt die Normalkleidung vom Standpunkt der Hygiene und des

Schönheitsgefühls, bezieht sich des öftern auf Prof. Pettenkofer in München,

hebt weiter hervor, daß ein Dr. Schlegel in Tübingen viel praktischer die
Bekleidungslehre beleuchtet hat, und empfiehlt sein kleines Werk a 50 Pf.

angelegentlichst.

Soeben Abends 8*/- Uhr war Prof. Sch. (berühmter Chemiker) hier.
Derselbe hat Herrn Professor Jäger auf einer Badereise kennen gelernt
und wird vollständig Jägerianer.
Halt! damit ich nicht vergesse. Niemeyer sagte, wie windig die Sache
mit Jäger steht, kann man daraus ersehen, daß er sich der Homöopathie
in die Arme geschmissen und am leßten Kongreß derselben durch einen

Vortrag sich betheiligt hat.

Genehmigen Sie die Versicherung eines der treuesten Jünger des

Wollregimes.“

Hiezu bemerke ich blo3 folgendes:
1) Thatsächliche Beweise gegen mich kann ich hier so wenig finden

als in den früheren Auslassungen Niemeyers. Früher führte er nur Pythagoras gegen mich ins Feld, jeht den wer weiß wie entstandenen Miß-

erfolg Bukle's (s. unten).
2) Urkomisch ist die Anpreisung des Büchleins meines Freundes
Dr. Schlegel in Tübingen und die vernichtend sein sollende Bemerkung,
daß ich mich den Homöopathen in die Arme geworfen.
a. ist Dr. Schlegel =- Homöopath!!

b. ist er der erste Arzt, der mein Wollregime prüfte und von dem

auf meinen in wohl 100000 Exemplaren ins Publikum gelangten Belehr-

ungen folgendes Gutachten prangt, dessen Anfang ich wiedergebe:

Als einer der ersten, welche sich mit den EntdeFungen des Herrn Prof.
G. Jäger theoretisch und praktisch vertraut machten, habe ich mit großem Interesse die Wollbekleidungsfrage verfolgt und zahlreiche Personen jeden Alters
und Geschlechts, auch ganze Familien, durch meinen ärztlichen Rath zur Normal:
tracht veranlaßt. Mein, Urtheil über die letztere gründet sich deöhalb auf eine
große Anzahl von Fällen, in denen ich bei verschiedenen Körperkonstitutionen und
in sehr verschiedenen Krankheitsözuständen die Wirkungen der ausschließlichen Woll-

fleidung beobachten konnte.
Diese Beobachtungen haben mich gelehrt, daß die Normalkleidung vielfach
als mächtig und rasch ergreifendes Heilmittel auf die Verbesserung der gesamm-

ten Körperkonstitution hinwirkt, aber auch bei den Krankheiten einzelner Organe
(3. B. bei &lt;ronischen Magenaffektionen, oder die Wollfravatte bei &lt;ronischem
Kehlkopffatarrh) auffallende Heilwirkungen hervorbringt u. s. f.
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Das beweist, daß Herr dr. Niemeyer sich nicht einmal die Mühe
nahm, auch nur meine Publikationen zu lesen, ja ich behaupte
sogar, er hat auch Dr. Schlegels Buch nicht gelesen, sonst müßte
er wissen, daß Schlegel mein Anhänger ist.
Jst das nicht stark?
Ueber den gleichen Vortrag Niemeyer5 erhalte ich soeben von
einem „Wollenen in Stettin“ eim Referat der „Berliner Börsenzeitung“
Nr. 505 eingesendet, dem ich folgendes entnehme:
„Während eben in England die „National healthy as8ociation“ sich angelegentlichst um die Kleidung in hygienischer Beziehung kümmere, habe Deutschland biSher nichts darin gethan, und so sei es gekommen, daß die Anschauungen
des Herrn Jäger, Professor der Zoologie in Stuttgart, bezüglich seiner wollenen

Normalkleidung unangefochten geblieben und deshalb wahr erscheinen könnten,
Professor Jäger aber basire seine Anschauungen nicht auf Wissenschaft, sondern
auf Empirik, die freilich sehr wenig stichhaltig sei, wie Redner
außer anderen Beispielen durch das des englischen Gelehrten Bucle beweist,

welcher durch hartnäckiges Tragen wollener Kleidung sich sein eigenes Grab grub,
Nachdem Redner die Anschauungen des Professor Jäger bezüglich dessen Normalkleidung auseinander gesetzt, entwickelte er in Kürze feine eigenen Ansichten über
die Hygiene der Kleidung dahin, daß die Menschen in der Kleidung nicht zu
uniformiren, sondern zu individualisiren seien, wie er in seinen nächsten Vor-

trägen weiter ausführen werde.“

Der Einsender obigen Zeitungsreferats macht aufmerksam auf folgen-

des in der gleichen Zeitungönummer enthaltenes Neferat :

„Der neu berufene Professor der Philosophie, Dilthey, eröffnete gestern
seine Vorlesungen mit einem Colleg über „Psychologie“ in sehr glücklicher Weise.
Indem er seine Zuhörer nach guter deutscher Weise ohne weitere Begrüßungsceremonien gleich in die Mitte der Sache führte, erklärte er, die Psychologie

als Erfahrungswissenschaft behandelnzu wollen, als die empirische
Wissenschaft von den seelischen Funktionen, welche er als eine LebenSeinheit

begriff.“
Hiezu macht Einsender die interessante Bemerkung :
„I&lt; habe große Lust, Niemeyer zu fragen, seit wann denn die

Schneider ihr Handwerk nicht empirisch sondern wissenschaftlich,

und die Philosophen die sublime Lehre von der Psychologie nicht wissen-

schaftlich sondern empirisch betreiben 2?“

I&lt; möchte aus diesem Referat nur wieder das Malheur ausheben,

das Niemeyer mit der National healthy association passirt ist. Von dem

Vorsißenden dieser Gesellschaft, Prof. Dr. Ernst Hart,. stammt jenes,

die Normalkleidung, und zwar gerade die von N. verspottete Hemdhose,

empfehlende Gutachten, welches in Nr. 6 des ersten Jahrgangs meiner Zeitschrift pag. 90 abgedruckt ist! Also das gleiche Malheur, das Niemeyer
mit Dr. Schlegel passirt ist. Heißt das nicht: „Hereinfallen!“
-

Zum Scluß nur noch zweierlei:

* Aus dem Ganzen erhellt, daß Niemeyer nicht ein Mann der

Empivrre (die er ja für sehr wenig stichhaltig hält!), d. h. der

Forschung und Prüfung, sondern ein Mann der „Autorität“ ist. Er wäre
wohl nicht auf die schiefe Ebene gelangt, wenn ich Professor der Physiologie an der Berliner Universität gewesen wäre oder „Pythagora3“ heißen
würde. J&lt; will nun, um seinen unaufhaltsamen Sturz in das Nichts

noch von ihm abzuwenden, ihm ein Rettungsseil, eine Autorität zuwerfen,

an der es ihm vielleicht gelingt, wieder auf die Höhe der Situation herauf
zu flettern.
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Herr vr. Orth, praktischer Arzt, schreibt mir: „E35 wird Sie gewiß
interessiren, zu erfahren, daß der älteste Hygieniker, Moses im 5. Buch
Kap. 22 Vers 11 schreibt: „Du sollst dich nicht bekleiden mit Zeug von

Wolle und Flachs nebeneinander.“ Ein Jude, dem ich Jhr Wollregime
empfahl, machte mich heute darauf aufmerksam und sagte mir auch, daß

rechtgläubige Juden deßhalb nur Wolle trügen. Daher kommt es auch
wohl, daß so viele Juden ein Alter von über 100 Jahren erreichen. "

I&lt; habe auf dieses mosaische Verbot des „Kelajim" schon in meinen
früheren Publikationen hingewiesen und füge dem nur noch bei, daß über

den jüdischen Normalro&gt;, den sogenannten „Koscherro&gt;“, zwei
Ansichten herrschen: nach der laxen darf wohl das Futter Leinwand fein,
wenn nur der Oberstoff rein wollen ist, nach der strengen Observanz aber
muß der No&gt; durchaus wollen sein und ist =- gerade wie ich es thue --

Leinen selbst als Faden verboten: der ächte Kos&lt;erro&gt; wird mit
Seide genäht. -- Die alten Griechen sowie die alten Römer und die

alten Juden waren Wollene und das moderne Judenthum verdankt seine

Unverwüstlichkeit zu einem nicht geringen Theil dem Umstand, daß der
Kern der Judenschaft, die Orthodoxen, fest an dem Mosaischen Wollregime halten. Wenn Herr Niemeyer an diesen Autoritäten noch nicht
genug hat, so gebe ich noch an, daß die Soldaten des Katholizismus, die

Mönche, fast durhweg zufolge Ordensregel „Reinwollene“ waren
und größtentheils noch sind.
Doch genug: Herr Niemeyer hat in der Polemik gegen mein

System den Boden der Empirie, auf dem nur „Zahlen beweisen“, gar
nie betreten, sondern bleibt erstens beharrlich auf dem Boden, wo mit
Nedensarten gestritten wird, und zweitens hat er allem nach in seiner
„Schneiderrede“ den Boden der persönlichen Jnsulte, Verdächtigung und
Lächerlihmachung betreten. Wer das thut, gilt in der wissenschaftlichen
Welt für einen „todten Mann“, dessen Leichnam man den Raben überläßt.
I&lt; bemerke nur zum Schluß, daß ich dem Wunsche der Berliner
Freunde folgend noch in diesem Monat = am 24. und 25. November
- in Berlin zwei öffentliche Vorträge halten werde, um das Unkraut,

I.
assen.dort in unseren Weizen gesät wurde, nicht ins Kraut schießen zu

Jäger-BVerein.
(Eingesendet.)

Es muß jeden Freund der Lehre Prof. Jägers mit Genugthuung
erfüllen, daß die Zahl der Anhänger eine immer größere wird. Zur
weitern Verbreitung des Systems dürften aber zweifellos öffentliche
Versammlungen beitragen, die alljährlich abzuhalten wären, und zwar
im Herzen Deutschlands, etwa in Eisenach oder Weimar oder Leipzig,
damit die Reise für . alle eine ziemlich gleihe wäre.

Um solche Ver-

sammlungen aber richtig zu organisiren, ist es unbedingt nöthig , daß
überall, wo Jägerianer sind, Vereine gegründet werden. In manchen
Städten ist dies schon geschehen, in den meisten aber noch niht. I&lt;

möücte denn hiermit zur Gründung solcher Vereine angeregt haben.
Will nun etwa Berlin, die Reich3hauptstadt, andern Orten hierin nach-
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stehen ? J&lt; hoffe nicht, und bitte daher alle Wollenen, die beizutreten
wünschen, ihre w. Adressen im
Bazar Nürnberg, C. Berlin Schloßplaß 7 u. 8

niederlegen zu wollen. Da ich wenig freie Zeit habe, meine Gesundheit auch noch eine sehr schwankende ist, so würde es mir lieb sein,
wenn sich unter den Herren einer fände, der die weiteren geschäftlichen

Anordnungen resp. den Vorsit übernehmen möchte. Jh bitte die hierzu geneigten Herren, mir dies gütigst direkt mitzutheilen. Schon bestehende Vereine, welche Statuten zu Grunde gelegt haben, würden
mich sehr verbinden, wenn sie mir dieselben unter Kreuzband zuschicken
wollten.

Berlin W., Dennewitstraße 13 I.

Georg St

Kleinere Mittheilungen.
Irrsinnsdufk. Herr Gymnasiallehrer Dr. W. F. schreibt : Wir haben
seit etwa einem halben Jahre einen Verrückten im Hause. E53 ist das ein

verbummelter Sohn, der sich schon Jahre lang mit Nichtsthun und Schnapstrinken beschäftigte. Z&lt; habe mich früher oft mit ihm unterhalten und
nichts Besonderes gemerkt. Seit er verrückt ist (nebenbei gesagt wurde er

das durch unglückliche Liebe), ist in dem Zimmer, welches er bewohnt, ein
Geruch, wie ich ihn nie gerochen; auch meine Frau, die mich darauf auf-

merksam machte, kennt nichts ähnliches.

Wolkene Kinder. Bon dem gleichen Korrespondenten wie das Vorstehende: Nun noch ein kurzer Bericht über die Crfahrungen, die ich mit
meinen zwei wollenen Kindern gemacht habe; meine Frau und ich sind
nämlich noch nicht wollen. (Könnten wir hier kaufen, wären wir es gewiß
schon und so geht es hier mehreren, wie ich bestimmt weiß.) Der Bericht
wird mir nicht schwer, indem ich kurz konstatiren kann, daß fast alles, was
Sie vorhersagten, eingetroffen ist. Meine Tochter ist 2*/- Jahre alt und
ste&gt;t seit 1*/x Jahren in der Wolle, der Junge 1*/- Jahre alt und trägt
Wolle seit *'4 Jahren. Hervorheben möchte ich noch, daß während ungünstiger Jahreszeiten, wo die Kinderkrankheiten grassiren, unsere beiden
fidel und munter waren und sind.

Dabei schüßen wir sie eigentlich vor

gar keinem äußeren Einfluß, sie leben 3. B. sehr viel im Zugwind, sind,
wenn es nicht zu schmußig ist, größtentheils draußen, schlafen natürlich
bei offenem Fenster u. s. w. Während der heißesten Zeit habe ich oft
nac&lt; Schweiß bei den Kindern gefahndet, wenn sie gerade in der Sonne
getobt hatten, aber ohne Erfolg, selbst die Achselhöhlen waren tro&gt;en. Nur
die Fußsohlen (bei Normalschuhen) zeigten einen geringen Grad von Feuch-

tigkeit. Fußschweiß trat hingegen sofort auf, in der kühleren Jahreszeit
kalte Füße, als wir Lederschuhe an die Stelle der Normalschuhe sehen,
Da3 habe ich wiederholt konstatirt. Gesicht und Hände, die von Wolle

nicht bede&gt;t waren, transpirirten in der warmen Zeit bedeutend, in der

kühleren sind die Hände leicht kalt. Erkältung tritt wohl ein, 3. B. in
der Nacht, wenn sie sich einmal bloß gede&gt;t hatten over aus unbekannten

Gründen. Mehrmaliges Nießen oder ein paarmaliges Husten (leßteres
selten) sind aber die ganze Krankheit, Morgens ist dergleichen regel-
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mäßig verschwunden. Daß dies überhaupt vorkommt, liegt zum Theil
vielleicht an den nicht ganz normalen Betten und daran, daß die Matraßen
ab und an einmal Bekanntschaft mit den flüssigen und festen Exkrementen

der Kinder gemacht haben, deren Spuren nicht ganz zu verwischen sind
(und daran, daß die Eltern nicht wollen sind. Jäger.) Ueber Krankheiten kann ich nur wenig berichten, da keine auftraten ; nur Durchfall
hat sich ab und an einmal eingestellt, z. B. in der Zahnungsperiode. Abgesehen davon, hat nun Gertrud vor einigen Monaten die Masern gehabt,

aber in lächerlich schwacher Weise (wie Sie ja auch behaupteten).

Cines

schönen Morgens war sie am ganzen Körper fleckig. Den Tag vorher
war sie nicht so ausgelassen und hatte weniger Appetit als sonst. Da
wir nicht sicher wußten, ob wir es mit den Masern zu thun hatten, ließen
wir den Arzt holen. Uebrigens wurde das Kind gerade so behandelt
wie sonst, war namentlich den ganzen Tag draußen. Als Mittags
der Arzt kam, konnte er eben noch die Masern konstatiren, die Flecken
waren schon sehr ges&lt;wunden, Abends war alles weg. Unsere Bekannten
süchten un3 sehr ängstlich zu machen vor den bösen Folgen der Krankheit,
namentlich bei der leichtsinnigen Behandlung. Mit dem Abend des Maserntages war aber wirklich alles verschwunden und von Folgen haben wir
nichts bemerkt. Der Junge, der immer mit der Schwester zusammen war,

auch dicht neben ihr schlief, wurde nicht angesteckt.

Die Zimmerlust. An der Hand der Neuralanalyse gebe ich über
dieses Kapitel mit Hinblik auf den nachstehenden Fall folgende Ziffern :
Gestern war ich in Hohenheim, so daß mein Studirzimmer und der
anstoßende Salon, zwischen denen eine große Doppelthüre stets offen bleibt,
ven ganzen Tag über von Menschen nicht benüßt wurden; die Fenster
waren geschlossen, aber die Ventilationen offen. Nach dem Abendessen
nahm ich in dem einen Stoc&gt; tiefer liegenden Familien- und Cßzimmer,
das den ganzen Tag bewohnt wird, meine Nervenzeit; sie betrug im Mittel
aus 50. Akten 123 Millsekunden. Hierauf maß ich die Luft des Salons,
welcher nur Normalmöbel, wollene Fenstervorhänge, keine Tapeten, geölten
Boden hat und weder Bücher noch Papier enthält , kurz ein „Normalzimmer“ ist; Resultat 88. Das anstoßende Studirzimmer, überfüllt mit
Büchern und massenhaftem losem Papier, ergab 134! also mehr als das

den ganzen Tag bewohnte und mit Eßgeruch gefüllte Wohnzimmer. End-

lich maß ich zum Vergleich durch das geöffnete Fenster die Luft im Freien :
Resultat 82. Nehmen wir die Luft im Freien zum Maßstab, so war die

Luft des „Normalzimmers“ (Salon) nur um 8*"/o schlechter, die des Cßzimmers um 50*/, die des Studirzimmers um 63,5 /,!1! --- Nachdem ich

rauchend und Bier trinkend mit noch zwei Personen und beim Brand von

3 Gasflammen zwei Stunden im Salon verweilt hatte, maß ich noch die
Differenz zwischen seiner Luft und der im Freien; sie betrug jeht 33/0!
troßdem, daß zweimal auf etwa */. Stunde ein Fensterflügel und die Ventilation anhaltend weit offen standen. Nach diesem wird folgender Fall leicht

begreiflich.
-

Ein frauriger aber lehrreiher Iall.

Am 29. März dieses Jahres

erhielt ich nachstehendes Schreiben: „Folgender Fall, welcher darthut, daß
bei Anwendung Ihrer Kleiderreform größte Vorsicht angewendet werden
muß, hat rt betroffen. J&lt; habe im Juli 1881 meine beide Knaben,
als sie nach Obersteier auf's Land kamen, ganz in Schafwolle gesteckt.
Der ältere befand sich wohl dabei. Der jüngere, 6 Jahre alt, welcher

48;

---

vor drei Fahren eine Hirnhautentzündung gehabt hatte, seitvem aber vollkommen gesund, sehr frisch und lebensfräftig war, fing an zu kränkeln.
Man behandelte ihn für verdorbenen Magen, allein die Aerzte kannten
sim nicht aus. Mit einem Male stellten sich Fraisenanfälle (Gichter) bei
ihm ein, gegen welche kein Mittel helfen wollte. Sie wurden im Laufe
von zwei Monaten immer stärker und brachten die Erscheinungen intensiver
Affektion der Gehirnhaut mit sich. Der Knabe konnte endlich nicht mehr
Urin halten, er schrie vor Angst und seine Anfälle dauerten oft 5 Minuten

und wiederholten sich unzählige Male. Daverfiel ich plößlich auf den
mir bis dahin ferne liegenden Gedanken, ihm das Schafwollhemd auszuziehen und ein leinenes zu geben.

Von dieser Minute an (es war am

14. November 1881) hatte er keinen einzigen Anfall mehr bis
Anfangs Januar und befand sich anscheinend wieder ganz wohl und lustig.
Am 7. Januar fing er wieder an zu kränkeln, fieberte, einzelne Anfälle
stellten sich wieder ein und am 7. Februar war unser Liebling eine Leiche.

Er starb an Gehirnlähmung.

Achtungsvoll ergebenst
Dr. F. v. H., Advokat.

I&lt; fragte sofort an, ob alle von mir vorgeschriebenen Maßregeln,

insbesondere auch das Schlafen bei offenem Fenster befolgt worden
seien; darauf erhielt ich am 5. April folgende Antwort:
„Mein armes Kind war durch mehrere Monate ganz in Schafwolle
gekleidet, mit Ausnahme der Schuhe, die Juchtenleder waren. Bei offenem
Fenster schlief es nicht, da im gleichen Zimmer meine Frau schlief, die
nicht in Schafwolle gekleidet ist.

Cs war dies in Obersteiermark im Enn5-

thal, wo die Luft eine sehr frische ist.“
Die Sache liegt hier klar zu Tage. Bei dem Knaben war von
der Gehirnhautentzündung wie der Laie sagt =- „ein Buben“ =-, wie ich

sage, ein in feste, also unwirksame Form übergegangener Krankheitsstoff
(festes Exsudat) sißen geblieben. Die Wolle begann ihre Heilthätigkeit
mit der Verflüssigung und Verflüchtigung dieses restlichen Krankheitsstoffes,

wodurch derselbe (siehe Beilage zu Nr. 11) wieder als Krankheitserzeuger, d. h. aktiv auftrat. Hätte man dafür gesorgt, daß dieser flüchtige
Krantheitsstoff nicht blos aus dem Körper, sondern auch durch das offene
Fenster aus dem Zimmer entweichen konnte, oder hätte fortlaufend den
flüchtig werdenden Theil des Krankheitsstoffes mit der damals allerdings
mir noch nicht bekannten Platinlampe verbrannt und so unwirksam gemacht, so wäre der Kranke seinen „Bußen“ lo8geworden. So aber konnte
im geschlossenen Zimmer die Wollkrisis nicht zu Ende kommen. Mit Beseitigung der Wolle wurde die Auflösungöarbeit unterbrochen, die Krisis
fistirt, ehe die Ausstoßung des Krankheitsstoffes vollendet war.
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Welche Einwirkung im Januar der Auflösungsprozeß hervorrief,
habe ich nicht ermittelt, allein &lt;arakteristisch und beweisend für die Wolle
ist, daß bei diesem zweiten, nicht in der Wolle stattfindenden Versuch
der Natur, sich des Kranfheitsstoffes zu entledigen, der Knabe starb,
während ex nach der in der Wolle bestandenen unvollständigen Krise
„wieder ganz wohl und lustig“ war.
I&lt;h mache namentlich die Aerzte unter meinen Lesern darauf aufmerksam, daß die Wollkrisen häufig unter dem Bild derjenigen akuten
Krankheit, an wel&lt;er Patient früher litt, verlaufen; der Grund
dafür liegt auf der Hand und das Verfahren hiebei ebenfalls: man gebe
dem Krankheitöduft möglichste Gelegenheit sich zu verflüchtigen und
Fortsezung in der Beilage.

Beilnge zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
vet...

November 1882.

Pw. 1.

Stuttgart.

vermeide alles, was seine Konzentration
noh
bei:
3 Auf meiner Ferientour im Allgäu traf
von meinen Sachen gehört und gelesen hatte.
kleinen Kinder und erzählte mir, dasselbe habe

begünstigt. J&lt; füge dem
ich einen Lehrer, der auch
Er zeigte mir eines seiner
sehr heftig die Masern be-

kommen, darauf habe er es in einen Wollteppich gewickelt und sich mit
vem Kind im Armin's Freie geseht und mit seiner Frau abwechselnd das

Kind Tag und Nacht im Freien gehabt, wodurch es überraschend schnell
geheilt sei. Bekannt ist der Ausspruch eines berühmten Klinikers auf
Grund der Erfahrungen beim Typhus in den zwei letzten Kriegen: „Für
einen Typhuskranken ist es besser, er liegt auf der Straße, als im Bett

eines Spital3."

Der Mann hat Recht: Deskonzentration des Krankheits-

duftes ist Heilung.

Aus dem gegnerischen Lager. 1) Die Badische Lande3zeitung
schließt einen Bericht über die „Moden- und Trachtenausstellung“ in München
mit folgenden Säßen :
„Von den ausgesiellten Männerkleidern interessirt die Besucher am meisten

das! berühmte und berüchtigte „Jägerkleid“, jene Tracht, welche Dr. “Jäger in
Stuttgart seinen Anhängern vorschreibt. Es ist eine knapp anliegende und geschmaclose wollene Turnertracht, die von dem eigentlichen Jägerianer so selten
als möglich gewechselt wird:

Das ist denn auch der Grund , weßhalb in Stutt-

gart und in München der Umgang mit den leidenschaftlichsten Jüngern dieses

Meister38 nicht sonderlich gesucht ist.“
Der Normalro&gt;, wenn er nach Vorschrift gemacht wird, ist bekannt-

lih genau der schwäbische WaffenroX, der Jnterimsro&gt; der preußischen

Offiziere, den unser Kaiser, der Großherzog von Baden u. s. f. tragen,

sowie der Uniformro&gt; der badischen Eisenbahn-, Post- und sonstigen Beamten, die somit sammt und sonders nach der Badischen Landeszeitung
„ges&lt;mac&gt;lo53“ gekleidet sind. Wa3 den Schlußsaß betrifft, so würden

meine Anhänger es gewiß nicht bedauern, wenn ihr Anzug sie vor dem
Umgang mit Leuten wie Correspondent sichert. 2) Der Berliner Börsen-

courier schreibt:

„Professor G. Jäger, der treffliche Erfinder der „Riechseele“, gibt seit
einiger Zeit ein Monatsblatt, ein „Organ für Gesundheitspflege und LebenS3lehre“, heraus, in dem seine Duft-Theorie verbreitet werden soll und =- der all-

heilenden wollenen Unterkleidung Lob gesungen wird. Herr Jäger macht sich nun
das Vergnügen, unser Blatt zu seinen besonderen Feinden zu zählen. Der Herr
Professor wird ja selbst zugeben, daß nicht der Styl seine starke Seite sei, sondern
= die Duft- respektive die Gestank-Theorie.

Wir wollen deshalb über seinen

Styl nicht rechten ; aber viel netter, als. den Styl, in dem Professor Jäger
schreibt , finden wir Das, was er in seiner Zeitschrift erzählt. Schon der Titel
eines Artikels ist wahrhaft begeisternd; „Krankheit ist Gestank“, nennt er
die eine seiner „Abhandlungen“. Er erzählt nun unter dieser Ueberschrift Folgendes ;“

Dann wird der Fall mit vem Offizier pag. 192 aus Nr. 12 ab-

gedruckt und mit Folgendem geschlossen :
„Professor Jäger bemerkt zu dieser Erzählung, die Sache verhalte sich
ganz genait so, wie sie da erzählt sei: in dem Gehirn seines Patienten habe es
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allerdings gestunken und dieser Geruch sei dann in's Freie getreten , worauf der
Patient aber noch nicht gesund geworden seiz; das sei nur eine erste Krise gewesen, aber der Patient müsse noch viel mehr stinken, wenn er gesund werden
solle . . . .

Wir wünschen Herrn Jäger und

und unempfindliche WeruchöSorgane .

.

seinem Patienten guten Appetit

“

I&lt; glaube wohl, daß dem Berliner Börsencourier der Stil nicht
gefällt, den ich meiner Sache gedreht habe. Nachdem man geglaubt, ich
sei in Baden-Baden todt gemacht worden, steht der „verfluchte Seelenriecher“ jeht an der Spitze eines Blattes, einer Garde von Geschäftsleuten
und einer durch die ganze Welt verbreiteten täglich wachsenden Schaar begeisterter und dankbarer Anhänger aus allen Ständen und Berufsarten,

Christen, Juden und vielleicht auch schon Heiden. Das ist sehr verdrieß-

lich, das BVerdrießlichste aber ist, daß der Chefredakteur der Ber-

liner Börsenzeitung durch seine Gesundheit5zustände selbst

gezwungen worden ist, „Wollener“ zu werden, wie mir einer
s&lt;reibt, der es aus seinem Munde hat. Er gehört also zu meinen
„undankbaren“ Anhängern; vielleicht wäre er bereits ein „dankbarer“ geworden, wenn er sich nicht schon so oft an mir den Mund verbrannt hätte.
Aber ich kenne das? es geht mir hier ähnlich wie Fürst Biösmar&gt;, den
man in den „äußeren“ und „inneren“ Bi3mar&gt; zerlegen möchte. Man möchte

sich von dem „Wolljäger“ gern gegen „äußere Feinde“ beschützen lassen,
aber den in's „Innere“ sc&lt;hnüffelnden „Seelenjäger“ in's Pfefferland
schien. Da3 gelingt aber bei mir so wenig wie bei jenem.

Fragekalten.
1) „Wie kommt es, daß ich troß Jägerschuhe und wollener Zehenstrümpfe
doch eiskalte Füße habe?“ Weil, wie aus Jhrem Schreiben hervorgeht, die
Wolle Jhre Heilung noc&lt; nicht durchgeführt hat. Aus Jhnen entweicht noch

immer ein „erfältender“ weil die Hautgefäße zusammenziehender Krankheitsduft,
Versuchen Sie es einmal mit Strümpfen aus Angorawolle.
2) „Wäre es nicht praktisch, die Leibbinde so groß zu machen, daß sie den
ganzen Unterleib bede&gt;t ?*

Nein, weil man die „ausdünstende“ Fläche nicht un-

nöthig verkleinern darf, denn „Beförderung der Ausdünstung“ ist der Endzweck
der ganzen BedeXungste&lt;hnik. Der Nabel ist der Mittelpunkt der Gefäßendigung
und der muß stärker bede&gt;t werden, aber nicht viel mehr. Darauf beruht auch

die Wirksamkeit des bekannten „Choleragürtel 3“ der Engländer.
3) Die Anfrage wegen der Unvollkommenheiten der Platinlampe beantworte ich dahin: 1) Hauptsache ist die Reinheit d. h. Stärke des Weingeistes ;
wenn es. hieran fehlt, nüßt alles nichts. 2) Vom Docht dürfen keine Fäden ab-

stehen, welche die Drähte berühren. 3) Der Docht darf nicht verkohlt sein, des-

halb lösche man die Lampe stets, ehe aller Spiritus verdunstetz
sie von selbst ausgehen läßt, tritt zum Schluß Verkohlung des Dochtes ein.
4) „Was5 verstehen Sie unter Naturbraun ?* Einen Stoff, der „von
Natur“ braun, d. h- durch Mischung von Wolle weißer und schwarzer Schafe
erzeugt, also frei von „Kunstfarbe“ ijt. Von Oberkleiderstoffen sind bei meinen
Schneidern zwei Nüancen zu haben: ein helleres Modebraun und ein dunkleres
Chofoladebraun, sowie „Pfeffer und Salz“. Daß unter den von meinen Schneidern versendeten Mustern auch andere Stoffe: graue, blaue und schwarze sind,
kann ich nicht ändern, so lange die überwiegende Majorität der Wollenen sich
„die Farbe nicht vorschreiben lassen will“. Hier muß die Zeit und die Erfahrung

Rath schaffen.

5) „Die Platinlampe ist wundervoll; aber wie beseitigt man den durch
sie erzeugten Überaus verstimmenden Kopfschmerz in den Schläfen?“ Gegen
diesen nur bei „einzelnen“ Personen auftretenden Uebelstand weiß ich noch
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feinen andern Rath, als die Lampe nicht zu lang brennen zu lassen, resp. sobald
der Kopfdruck kommt, zu löschen und nach einer entsprechenden Pause wieder an-

zuzünden.

6) Aus Finnland: „Es ist schade, daß wir hier keine Wollärzte haben ;

wenn den Jägerianern ab und zu einmal etwas fehlt, werden sie von den Aerzten

beinahe ausgelacht und an wen sollen sie sich wenden.“

Hier würde die Bildung
von Jägervereinen helfen; dieselben können sich einen Spezialarzt bilden, insbesondere wenn sie sich mit den das Wollregime vertretenden Geschäftsleuten in

Verbindung seen. So gut die Begetarianer, dieHomöopathen, die Wasserwascher
ihre Spezialärzte haben, soll dies schließlich auch bei den Wollenen sein ; de facto
ist es auch schon in vielen Städten so und wo es nicht ist, wird sich sicher ins-

besondere ein jüngerer Arzt dazu finden.

Avis an die konzelsionirken ISchneidergeschäfte.
Die Bemerkung in Nr. 12 pag. 187: „die naturbraunen Stoffe können
von Herrn Herion direkt oder durch die konzessionirten Schneidergeschäfte bezogen werden“ , ist von einigen der letzteren irrthümlich dahin verstanden
worden, daß sie diese Stoffe, wie es kontraktlich festgestellt ist, statt von den
Herren Bender &amp; Cie. jezt von Herrn Herion beziehen können. Kontrakt-

liche Verpflichtungen sind stets bindend.

Obige Bemerkung basirt 1) darauf, daß

die Herren Bender &amp; Cie., welche die Stoffe von auswärtigen Fabriken be-

ziehen, sich mir gegenüber bereit erklärt haben, die Herion'schen Stoffe auch zu
führen und den von ihnen und mir konzessionirten Schneidern zu liefern. 2) Auf
direkten Bezug wollte ich die nicht unbedeutende Zahl der Leser des Blattes hin-

weisen, welche ihre bisherigen Schneider niht aufgeben und auch nicht meinen

„Schnitt“ annehmen wollen, sondern nur das „Stoffliche“ des Regimes ; ich bemerke aber ausdrüklich, daß es besser ist, sich von einem konzessionirten, in die

Verarbeitung dieser Stoffe eingeübten Schneider bedienen zu lassen.

Zur Hadridt.
Ein Titelblatt, sowie Register und Jnhalt3verzeichniß zu Jahrgang I wird
der Nr. 2 beigelegt werden.

Anzeigen.

Helbling
&amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten
4

Stuttgart =

Normal-Costumes
für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Fagon.
Dormal-Palefofs und Mäntel für Damen
Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten,
(15)

Großes Lager fertiger Normal-Costumes und Mäntel.
Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Europas.

Sämmtliche Gegenstände nac&lt; Professor Dr. G. Jägers Wollregime, äuc
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot : „„Wazar Rürnberg“
(2%)

Berlin C, Sc&lt;loßplaß 7/8, vor vem Kaiserlichen Marstall.
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Stuttgarf
Verlängerte Paulinenstraße 45.
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System Professor hr. G. Jäger.

- Sanitäts-Matraße, 3theilig 4 66.
,

Bettros&lt;

.

.

.
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(Erjaß für Springfeder-Matraße.)
Sanitätks-Kopfkeil

.

.

. H

18

Sanitäts“ Kopfkissen.

.

. 4 12.

Kopf- od. Zußroske „

12.

Steppdeke .

.

.

39.

Zußsak.

.

„20.

Die Preise für Matratze und Bettrosch sind für 90 om Breite gemeint.

.

„

Größere Breiten müssen

mit 1 4 pr. em mehr berechnet werden, während außergewöhnliche Länge nicht in Betracht kommt.

woda Cacmemir-Bertwei Bzeug:

Subjac ? (S695mm I. 38 m 13. ; Kopfkissen-Bezug
Betttuc&lt;ß

.

.
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NRormal-Rachtkutte in farbig u. weiß 4 30. =
Normal-Bektschuhe

.

.

»

D=

Wollwasc&lt;seife 4 2. 40 und 4 4. 20 per Dußend.
Ns

-= Württemb, Rormalbett-Manufaktur Stuttgart ==

Lager aller zum Wollregime gehörigen Normalartikel, mit Ausnahme der
Oberkleider, zu Fabrikpreisen.
»
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G. Nammenstein
2 Büchsenstraße Skatkfgart Bücsenstraße 2
hält vorräthig
Normal-Corseffen für Damen und Mädden,

Dormal-Kinderleibhjen
und werden solche nach Maß aus festen Wollund Trikotstoffen prompt angefertigt.
Bei Bestellung wird um genaue Angabe

der Taillenweite (über das Kleid gemessen) gebeten und wird sonstigen Wünschen
der Auftraggeber gerne entsprochen.
(32)

Preise billigst. Bedienung solid. Wiederverkäufer Rabatt.
Corsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte S&lt;hußmarke,
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39 Gymnasumstr. üfuttgart Gymnosiumstr. 39
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fabrizirt allein die nach Angabe und System
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Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-
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Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschüßten
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schetten, Paspoils und Vorhemden.

Meine 2 sämmtlichen Artikel sind . mit neben-

n

stehender Schutzmarke versehen.

Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
ED Wäsche, weShalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
wie die der leinenen
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite auf dem bloßen

Halse gemessen in' Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravatkte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Ded-Cravakte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Marsch-Cravaktke aus feinstem Caschmir, s&lt;warz und farbig
Steh- und Amsleg-Kragen

Fn

&lt;

;

Manschetken, Vorhemden, Baspoils ; aus weißem Caschmir.
Für Damen:
Chemisettes, Manschetten
5 I
:ERT
Fil
Krauseln, Rüsche
( aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle.

(135)

Normal-Wäsgerei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhaftefte und pünktlichste.,
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ih ISc&lt;wefelkasten
mit kompleter Ausrüsiung zu 4 5.
MIGGETAZ

SIM
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-= Priedrich Bauer
Schneidermeister

3 Sophienstr. Stkatftgartf Sophienstr. 3.
Erstes und ältestes
von Prof. Dr. G. Jäger konzessionirtes Geschäft.
Verfertigt Normaloberkleider und SanitätS5anzüge
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen, sämmtlich von Herrn Prof. Dr. G. Jäger geprüft und ab-

gestempelt, hält Stoffe auf Lager und gibt davon auf
Wunsc&lt; zu billigsten Preisen meterweise sowohl an
Schneidermeister als an Privatpersonen ab.

Wiederverkäufer erhalfen Rabaff.
Herrenanzug (Ro&gt; und Hose) aus Stoff 4 60--100.
„

Trikot „ 70-130.

Innere Abschlüsse in Hosen und Aermel sind schon

fertig zum Einnähen einzeln von mir zu beziehen.
Neben den verschiedenen Farben von Trifot habe ich auch einen natur«
braunen Stoff auf Lager. =- Multerkarten stehen jederzeit zur Verfügung.

3)"

P. Schmid,
Stuttgart,
Königl. Hoflieferant
8
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empfiehlt: Normal=Handschuhe :

Lei
chte Qualität
für Damen
4„2.2,
1. 70, für„ Herren
4„ 2.2. -=-)
Schwere
„
»
:
50 | fwerz "
Gefütterte

+

+
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farbig,

erstere Farbe für Bälle und Gesellschaften geeignet.

Halbhandschuhe, Pulswärmer, Cachenez.

Handschuhe und Pulswärmer werden auch aus Angorawolle gefertigt.

Normal-Taschentücher :

50 [Jem für Damen
4 1. 25, 60[
in naturell, roth und weiß.
Veim Gebrauch des Wolltaschentuchs sinkt bei Gesunden die Nasenabsonderung in auffallender Weise, vermindert sich ganz erheblich die Neigung
zu Katarrhen der Nase und der übrigen Athemwege, und wiederholt sind
die hartnäckigsten Schnupfen fast plöklich verschwunden, wenn das leinene
Taschentuch mit dem wollenen vertauscht wurde.

JFlora-Cssenz

(aromatisc&lt;es Waschwasser für das Gesicht und den Hals)

Hertba-Eslenz

(aromatisches Waschwasser für den Kopf)
von Herrn Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart in seinem Monatsblatt Nr. 12

empfohlen.

Preis 1 Flacon, 120 Gramm haltend, 4 1.

Wiederverkäufer erhalfen einen enfsprehßenden Rabakf.
Stuttgart, Alexanderstraße Nr. 42.
S2 uaSat.

Geschwister Reglin.
Life 55)
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Anatomisches Schuhgeschäft
von

(95)

Fricedricßb
Schäufele
Schuhmacermeister
11 Sophienfiraße üfytfgarf Sophienstraße 11.
Professor Dr. G. Jägers Normalschuh,

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.

Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Schuhwaaren jeder Art,
Für solide und elegante Waare wird garantirt.

Reparaturen werden pünktlich besorgt.
Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
Für Herren:
Für Damen:
Normalstiefel .

.

.

-

Schnürschuhe .

-

.

H 18--21.

„

14-16.)

Schuhe fürs Haus .

„

9-10.)

Normalstiefel ,

.

.

+

.

.

.

„

14+44.

Sduhe fürs Haus .

„

6-8.

Schnürschuhe

Kinder ie nac&lt;ß Größe.
„wers

4144-18.
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43). Herion, Stuttgart
sabrizirk rein wollene Skosse zu Oberkleidung für Herren und Damen
nach dem Jtiarbstossregime des Herrn Professor Dr. GO. Iäger und
ist von ihm hiefür alleinig konzessionirk.
Lager von Skossen in Stuttgart.

Jabrik in Schönau bei Heidelberg.

(73)
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Entreß
Königsstraße. Stuttgart Königsstraße.
1) Normal-Strümpfe und Socken

mit 5, 2 oder 1 Zehe oder glatt für Herren, Damen und Kinder. = Die

Strumpfzehen verhindern Verkrüpplung und Erlahmung der Fußzehen, sowie
Anäzung derselben durch die Schweißsäuren.

2) Regulär gestrikte Machtbekleidung:

(123)

Kapuze, Nachfjadie mif Kapuze, Nachfhose,

sehr empfehlen5werth im Winter und auf Reisen.

3) Regulär gestrikke Oberanzüge
für Herren und Knaben,

vorzüglic&lt; als Arbeitscostume im Haus, Bureau, in der Werkstätte, für
Touristen, Jagd und Reiter. =- Billigstes Costume.
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Bender &amp; EC“
zum Kleinen Bazar

Stuttgart.

c

Anfertigung von Normakkleidern nach dem System Prof. Dr. G. Jäger. “*

Fertige Normalkleider

(153)

Größtes Etablissement in dieser Branche.
Alleinig berechtigt zur Anfertigung von

Militär- und Civil-Aniformen, sowie Mikitär-Müßen
und Rormalhelmcn

nach System Professor Dr. G. Jäger.

|

Ebenso sind wir allein berechtigt, Konzessionen zur Anfertigung von
? Normalkleidern in unserer Branche an auswärtige Geschäfte zu ertheilen. 1
Muster von Stoffen und Futter, von Herrn Prof. Dr. G. Jäger [

auf reine Wolle mikroskopisch untersucht, sowie photographische Ansichten «
der verschiedenen Fagonen stehen gerne zu Diensten.
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Wiügelm Daueroen
Müßenfabrik

14 Wilbelmstr. HSfüuttqart Wilbelmitr. 14
empfiehlt sein Fabrikat in RAormalmüßen (System Professor Dr. G. Jäger)
in vorzüglicher Qualität, gesc&lt;mac&gt;voller Ausführung und in verschiedenen
Faconen, z. B. Ausgeh-, Comptoir-, Reise- und Hausmüßen, sowie Müßen
mit Umschlag zum Preise von 4 3. bis 5. 50 pro Stü.

Zweckmäßige Kopfbede&gt;ung für Kopfleidende aller Art,

Warnung.
EN
H

Da englische Hosenträger unter dem Prädikat
„Garantirt rein wollen“ als die von Herrn
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Professor Dr. G. Jäger empfohlenen NormalHosenträger (geseßlich geschüßt) verkauft werden,
so bitte ich die geehrten Herren, genau auf den
Gummiring sowie auf den Aormalstempel zu achten.
Gleichzeitig empfehle ich meine Bruchbänder,

Seibbinden, Suspeusorien und Gürtel obigen Systems.

Wo keine Depots sind, wolle man sich gefälligst direkt an mich wenden.

Hochachtungsvollst

Franz Xav. S&lt;mid,
Eberhardstraße 65.

(44)

"ZZ &gt;

Hutfabrik

S. Mayser &amp; Zogn
Ulma/D.

Alleinverferkiger der nach dem System Prof. Dr. O. Jäger hergestellten,
mik der geseßli&lt; ges&lt;hüßtken Marke versehenen Hüte, benannt:

„ru but

mar

21
Festbut
|
2“ Frauerbut

im Preise von
5.50 bis H 12.-,

HW.

Zu haben in Stuttgart bei:

W. Auwärter, F. Benzinger, Bender &amp; Cie., Fr. Haller, W. Haufler,
Fr. Hauser, L. Keßler, W. Klumpp, Louis Lenz, W. Hösch,
4. F. Wüller, Chr. Stattmann, Wilh. Stattmann, W. Wolf.
In sämmtlichen Städten Deutschlands und der Schweiz
durch unsere Wiederverkäufer zu beziehen, deren Bezeihnung auf
Anfrage sofort erfolgt.
Herausgeber" und" verantwortlicher Revakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Dru&gt; und Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart,

Prof. hr. G. Jügers Monaltsblati.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnement5preis von

fünf Mark.

Die einzelne Nummer kostet 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile

oder deren Raum 20 Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlhammers Bersag Stuttgart
oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

Stuttgart.

Dezeinber 1882.
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Inhalt:
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Huseland über Woslenkleidung.
(Aus der Zeitschrift „Fundgrube“ Juliheft 1882).

Veber die Nüßlichfeit und Zweckmäßigkeit der Wollenbekleidung
für die menschliche Gesundheit haben sich in neuester Zeit unter den

Fachgelehrten vielfache Meinungsverschiedenheiten kundgegeben. Unter
diesen Verhältnissen glauben wir das Urtheil einer älteren Autorität,
des berühmten Arztes Hufeland, das er in seiner „Makrobiotik oder
Kunst das menschliche Leben zu verlängern" über den Gegenstand nieder-

gelegt hat, hier mittheilen zu sollen. Hufeland spricht sich nämlich über
die „Wirkungen der Wolle“ folgendermaßen aus:

„41) Sie reizt die Haut stärker als Leinen, folglich erhält sie sie
mehr in Thätigkeit und befördert die Ausdünstung. Durch eben diese

reizende Wirkung zieht sie auch mehr Krankheitsstoffe in die Haut (die

eben dann durch die vermehrte Ausdünstung aus dem Körper entfernt

werden).
9) Wolle ist ein weit schlechterer Wärmeleiter als Leinen, folglich
vermindert sie die Entziehung der thierischen Wärme besser, erhält also
einen höheren Grad von Wärme in der Haut und im ganzen Körper.

3) Wolle, wenn sie nämlich in poröses Zeug verarbeitet ist, hat,
theils wegen der großen Wärme, theils wegen der porösen Eigenschaft,
den großen Vorzug vor Leinen, daß sie die ausgedünstete Materie in

Dunstform fortschafft, oder welches dasselbe ist, sie verhindert, vaß diese
Dünste auf der Haut zu Wasser kondensirt werden, d. h. naß machen.
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Leinen hingegen (Baumwolle auch, doch geringer) gibt wegen der geringeren Wärme und größeren Dichtigkeit Gelegenheit, daß der Hautdunst zu Wasser wird. Deswegen bleibt man in wollener Bekleidung,
auch bei starker Ausdünstung, trocken, in leinener hingegen wird man naß!"

4) Die Ausdünstung unseres Körpers ist das große Mittel, was
die Natur in ihn selbst gelegt hat, um sich abzukühlen. Je freier wir
also ausdünsten, desto gleichförmiger wird also unser Wärmegrad sein,
desto leichter werden wir jedes von innen oder außen uns gegebene
Uebermaß an Wärme verflüchtigen können. Daher kommt, daß Wolle,

obgleich sie die Haut mehr wärmt, dennoch durch die freiere, allgemeine
Ausdünstung die Ueberfüllung der ganzen Blutmasse mit Wärmestoff
(die innere Erhitzung) besser vermindert als Leinen. Und hieraus läßt
es sich erklären, warum man in wollener Bekleidung im Sommer weniger

heiß ist, als in leinener.

vorigen.)

(Daß man weniger schwitt, folgt aus dem

5) Wolle ist ein elektrischer Körper, Leinen nicht, d. h. Wollo
kann Elektricität entwickeln, aber nicht ableiten.

Wird nun die Haut

damit bekleidet, so folgt, daß der so bekleidete Körper elektrischer werden
muß, denn es wird ihm weniger von seiner animalischen Elektricität
entzogen und überdies noch immer neue in der Oberfläche entwickelt.“

Hufeland äußert sich am Schlusse noch folgendermaßen über

Wollenkleidung:

„Heilsam ist sie überhaupt Allen, die über die erste Hälfte des
Lebens hinaus sind, nach dem 40. Jahre, wo die Ausdünstung und

die thierisc&lt;he Wärme und Reizbarkeit abzunehmen anfangen.
Heilsam ist sie Allen, die von Natur nicht viel Ueberfluß an

thierisc&lt;her Wärme und Reizbarkeit, ein blasses Aussehen, s&lt;hwammigen
Körper, schlaffe Fasern, schleimige Säfte haben, den sogenannten kalten
Naturen. “(Die hydrogenoide Körperkonstitution nac&lt;ß v. Grauvogel.)
Heilsam ist, sie Allen , die ein sißendes Stubenleben führen, um
so mehr, wenn sie dabei viel meditiren. Denn bei solcher Lebensart
leidet die Ausdünstung allemal und es braucht einen Hautreiz, der die

gehörige Tendenz der Säfte in der Peripherie erhält.
Heilsam ist sie Allen, die zu Katarrhen, Schleimanhäufungen,
Flüssen und Gichtbeschwerden geneigt sind. Sie können zuweilen blos
durc&lt; solche Bekleidung von Grund aus gehoben werden.
Heilsam ist sie bei Anlagen zu Diärrhöen, und selbst bei grassivenden Ruhren, die durch nichts so sicher verhütet werden können.
Heilsam ist sie bei Neigung zu Congestionen, d. h. zu unnatürliher Anhäufung des Bluts oder anderer Säfte in einzelnen Theilen,
z. BV. im Kopf (woraus Schwindel, Kopfweh, Ohrensausen, Schlagfluß
u. f. w. entstehen) oder in der Brust. Diese Uebel hebt sie trefflich,
theils durch den Gegenreiz in der Haut, theils durch die allgemeinere
freiere Ausdünstung, und kann sie selbst ein schönes Mittel gegen an-

jangende Lungensucht, Hämorrhoiden, Bluthusten und andere Blutflüsse

werden.

==-
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Heiljam ist sie allen nervenschwachen, hypoc&lt;hondrischen und hysterischen Personen, bei denen die freie Ausdünstung gewöhnlich das Barometer ihres ganzen Wohlseins ist.
Heilsam ist sie nach allen Krankheiten, um die Recidiven zu

verhüten.

Heilsam ist sie Allen, die eine zu große Empfindlichkeit gegen
die Atmosphäre haben. Es gibt keinen größeren Panzer gegen Hitze,
Kälte, Nässe, Wind, elektrische oder andere atmosphärische Einflüsse,
als wollene Bekleidung.
Heilsam ist sie in solchen Klimas, wo öftere und plößliche Abwechslungen der Luft gewöhnlich sind, und so auch bei allen LebenSarten,
die mit solchen plößlichen Abwechslungen verbunden sind, vorzüglich
auf Reisen.“
Die „Fundgrube“, der diese Zusammenstellung entnommen, fügt
derselben nachstehende Bemerkung bei:
So weit Hufeland.

Wenn auf diese Weise der Wolle in der

Hygieine das Wort geredet wird, so folgt daraus noh nicht, daß man

sim den Uebertreibungen des Professors Jäger anzuschließen braucht.
Das Richtige liegt auch hier in der Mitte.

Hiezu bemerke ich (Jäger):
Von Fachgelehrten habe ich in Bezug auf die Empfehlung der
Wollkleidung nur zwei Vorgänger: Hufeland und Pettenkofer*).
Sie geben der Wolle vor den andern Bekleidungsstoffen ihrer physi-

kalischen Eigenschaften wegen den Vorzug: weil sie mehr Wasserdampf
und weniger Wärme durchläßt. Was beiden unbekannt blieb und von

mir erst ermittelt wurde, sind die &lt;emischen Eigenschaften der Bekleidungsstoffe, d. h. daß Wolle die wohlriechenden also gesundheits-

förderlichen Theile der Hautausdünstung konservirt, während Holzfaser
und Seide stinkend, also giftig werden. Aus diesen Entdeckungen ergibt
sich etwa gerade das, was die „Fundgrube“ Uebertreibungen

nennt.

Wenn es Thatsache ist =- und das läßt sich ja mir unendlich

leicht nacherperimentiren, aber die Herren von der Feder sind eben zu
bequem dazu = also wenn es Thatsache ist, daß diese Stoffe giftig

werden, so ist do&lt; die Forderung, dieselben soweit denkbar möglich
aus unserer Umgebung (Kleid, Bett und Zimmer) fernzuhalten, beziehungsweise durch Jmprägnation unschädlich zu machen, keine Uebertreibung!

Ist es denn jemals einem Sachverständigen eingefallen e8 Uebertreibung zu nennen, wenn der Hygieniker verlangt, daß man keine
Tapeten mit giftigen Farben, keine Eßgeschirre mit giftigen Glasuren 2c.
verwende. Jst es denn nicht unumstößliche, allseitig anerkannte Thatjache, daß die Luftverderbniß in geschlossenen Räumen eben durch gar
nichts anderes entsteht als durch die übelriehenden menschlichen Aus-

dünstungen? gehören all die zahlreichen Veranstaltungen zur Ventilation
*) Beide Forscher unterscheiden sich nur darin, dat Pettenkofer die?

betreffenden Eigenschaften ziffermäßig durch Messung und Wägung feststellte,
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d. h. Reinigung der Zimmerlust von Menschenduft, ins Gebiet der

Uebertreibungen ?
Durch was unterscheidet sih denn überhaupt meine Lehre von
der der biSherigen Ventilation3-Hygieniker?
Letztere bekämpfen ganz denselben Feind wie ich, die einzigen

Unterschiede sind folgende:

Jene wollen die Zimmerluft reinigen, ich, nebst dieser, die
Kleiderluft, die noch wichtiger ist als erstere und zwar einfach deßhalb : Zwischen Körper und Kleid erwärmt sich die Luft und steigt jekt,
weil leichter geworden, in die Höhe, so daß ein im Zimmer befindlicher
Mensch gar nicht die Zimmerluft, sondern die Kleiderluft
mit all ihrem Gestank einathmet, insbesondere dann, wenn zwischen
Kleidung und Körper, wie das bei unserer saloppen Herrentracht der
Fall, Naum für die aufsteigende Luftbewegung gegeben ist. I&lt; bekämpfe die Kleiderluft dadurch, daß ich 1) die Kleidung möglichst fest

dem Körper aufliegen lasse 2) möglichste Hautwärme unterhalte, damit
die Düfte eine größere Fliehkraft zur wagrechten Entfernung in die

Atmosphäre bekommen, 3) die Kleidung porös gestalte und 4) solche
Materialien verwerfe, welche sich in der Kälte mit den Giftstoffen be-

laden und sie bei Erwärmung und Benetzung wieder an die Kleider-

luft abgeben.

Die bis8herige Hygiene hat das Kleidergift zwar auch bekämpft

allein nur mittelst Waschen, und da grief sie nicht durch, denn sie
ließ nur die Unterkleidung waschen und übersah, daß die leinenen und
baumwollenen Futterstoffe der Oberkleidung eben nicht gewaschen und
so zu einem infernalischen Giftherd werden.
Und dann zum Schluß noch eine Bemerkung. Warum ist es
Hufeland und Pettenkofer, diesen bedeutenden und einflußreichen
Autoritäten nicht gelungen, eine Reform unserer falschen Bekleidung in
Szene zu sehen? Weil sie den Weg der geschäft5mäßigen Her-

stellung der richtigen Bekleidung nicht betreten haben, den ich einschlug.

Meine Vorträge in Berlin.
Daß dieselben erfolgreich gewesen, werden meine Leser wohl aus
den Tageszeitungen im Allgemeinen ersehen haben, doch nehme ich an,
daß dieselben auch von mir gerne etwas Näheres hören.
Das Erfreulihste war mir , 5:* warme von Herzen kommende

Empfang, den mir die Berliner Freunde bereiteten, und den im in dem
von uns für „fühl“ gehaltenen Norden, offen gestanden, nicht erwartet

habe; ich danke hiemit den Herren und Damenaufs herzlichste. 2) Die
Konstatirung, daß unsere gemeinschaftlihe Sache in der Reichshauptstadt nicht blo3 festen Boden hat, sondern bereits eine Macht geworden
ist.

Nachdem kurz zuvor in der Schneiderakademie die bekannten Re-

den gegen uns gehalten worden waren und man annehmen mußte,

=
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daß der größte Theil der Berliner Blätter zum mindesten nicht auf
unserer Seite war, durfte es als ein Wagniß bezeichnet werden, bei
freiem Entree eine Versammlung von gut 1500 Personen an sich
herantreten zu lassen, die =- wie die nur vereinzelten Bravo's bei
meinem Erscheinen bewiesen =- vorwaltend kritisch gestimmt war. Daß

wir das wagen und glücklich durchführen konnten, ist nebst der Natur
der Sache vor allem der schneidigen und umsichtigen Thätigkeit der

Berliner Freunde zu verdanken, die bewiesen, daß sie bereits eine
Macht awvorden.
Yeher die an beide Vorträge nac&lt; je einer kurzen Pause sich
anshliozende Diskussion berichten die Blätter nichts, da die Zeitungs3berichterstatter hiebei niht mehr anwesend waren. J&lt; kann nur konstatiren, daß unter den zahlreichen Interpellationen, deren Beantwor-

tung jedeSmal fast bis 12 Uhr Nachts währte, keine einzige feindliche eußeruna vorkam und alles in schönster Ordnung verlief, was
natürlic) auch von den nachher im engeren Kreise und anderem Lokal
fortgesoßten, da3 einemal bis Nachts 2 Uhr, das anderemal bis Nachts

4 Uhr dauernden Diskussionen gilt.
Mein erster Vortrag galt der Normalkleidung, und die einstimmig

günstigen Berichte aller mir zugekommenen Zeitungen beziehen sich auf
Wie vollständig hier der Umschlag ijt, belegt am

diesen Vortrag.

besten das Verhalten des jüngst von mir citirten „Berliner Börsencouriers", der nicht nur über den Vortrag günstig referirte, sondern
in seiner Beilage, den „Berliner Wespen“, unter der Ueberschrift:

„In Professor Jägers Album“ Folgendes bringt:
WesShalb ich Deiner Lehr? so großen Beifall zolle ?
Wer Deinen Anzug trägt, nun = der sißt in der Wolle.

Allem, was Dir feindlich, grolle
J&lt; von jekt ab fort und fort =-

„Viel Geschrei und wenig Wolle“
Halt ich für ein dummes Wort.
Wenn Einer mich verlacht, mir ist das gleich?
Des Menschen Wolle ist sein Himmelreich.
Der Gegner Widerstreit und Hohn
Verlach' ich, wenn ich mit Passion
Genieße Deine Gaben, =-

In großen Dingenist es schon
(Kenug, gewollt zu haben.

Mit der hiemit vollzogenen Aufnahme des Obigen in „mein
Album“, d. h. in das Monatsblatt, verbinde ich zugleich den AuSdruck
der Anerkennung, die jeder verdient, der den Jrrthum eingesteht und

dem biSherigen Gegner die Hand reicht. Beiläufig mache ich meine
Leser auch auf das aus der Zeit vor dem Vortrag stammende hübsche
und. zustimmende Gedicht „Preis der Wolle“ im Kladderadats&lt;-

--
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kalender pro 1882 aufmerksam und weise ich al8 Beleg dafür , daß

unsere Sache schon vor dem Vortrag Boden
Den Gegenstand des zweiten gegen
von ebensoviel Personen besuchten Vortrags
Hier ging es natürlich wie immer. Die

in Berlin hatte, darauf hin.
Entree gehaltenen und fast
bildete die Seelenlehre.
Damenwelt, die ja be-

kanntlich auf dem Gebiet der Gefühlswelt besser Bescheid weiß, hat
mich so ziemlich verstanden, aber unter der rauchenden und schnupfenden Männerwelt, die in der Regel ihren Instinkt fast völlig gegen
einen auf diesem Gebiet lediglich nichts bietenden Schulsa&gt; eintauscht,
sah es natürlich bedenklicher aus, und die zwei mir bisher zugekommenen
selbständigen Zeitungsreferate (ein Reporter war so klug, sich von mir
ein kurzes, rein sachliches Resume schon zuvor in die Feder diktiren zu
lassen) lassen einen trostlosen Bli&gt; in die verschulmeisterten Köpfe unserer Männerwelt thun. J&lt; will mich hier =- nicht um Polemik zu
treiben, sondern nur um meinen Lesern den Knotenpunkt des „Verstehst mich nicht“ zu zeigen = kurz mit dem Referat in der „Ger-

mania“, dem bekannten Centrumsblatte, befassen.
Diese Harlekiniade enthält die zwei folgenden Stellen:
Daß die Angst üble Düfte verbreitet, wer hätte das nicht schon selbst erfahren ; wie es auch die NedenSarten im Munde des

Volks beweisen -- -=-.

Der Duft geliebter Personen dagegen gab unsern Dichtern von jeher Anlaß zu
den begeistertsten Liedern.

Die Frauen werden von den Dichtern aller Nationen

mit wohlriehenden Blumen verglichen. Man wird sagen, das sei bildlich gemeint und beziehe sich auf die liebliche Gestalt beider, nein, das betrifft die Au3-

dünstung der Frauen. (Heiterkeit.)

(Dann ist der Schnupfen entschieden für den

Liebhaber das größte Unglück, da er ihn hindert, in die Seele der Geliebten zu
dringen, ja überhaupt Zuneigung zu fühlen, und wie man sich im kartarrhbringenden Frühling noch verlieben kann und Sänger vom „Lenz der Liebe“ träu-

men, ein reines Räthsel. Uebrigens hat diese Theorie auch ihre sehr schätzbaren
Seiten ; Eltern 3. B., die Sohn oder Tochter von einer thörichten Leidenschaft
heilen wollen, bringen ihnen nur einen tüchtigen Schnupfen bei und -- die Lei-

denschaft flieht, die Unschuld ist gerettet.)
C&gt;

* habe ausführlih über den Unterschied von Sinne5- also
auch Geru ch8empfindung gesprochen und gesagt: erstere, die Sinnesempfindung (Hören, Riechen, Sehen, Schmecken, Tasten), rühre von
der Erregung des bestimmten Sinneswerkzeuges her, lektere, die G emeingefühle (Angst, Zorn, Lust, Schlaf, E&gt;el , Rausch, Müdigkeit,
Krankheit u. s. f.), entstehen , wenn ein flüchtiger Stoff entweder vom

Magen oder von der Lunge aus oder dadur&lt;h, daß eine innerliche Zersezung stattgefunden habe, in die Säftemasse des Gesammtkörpers ein-

dringe. Diese selbst für einen Quartaner verständliche AusSeinandersezung ist an obigem Scribifax spurlos vorübergegangen. Zu behaupten,
ein Mensc&lt;, der wegen Schnupfens nichts rieche, könne keinen LiebeSrausch
bekommen, ist gerade so toll, als wenn jemand behaupten wollte , ein
solcher Bers&lt;hnupfter könne keinen Weinrausch bekommen, wenn er eine
Stunde lang mit der Nase den Duft aus einem Glase Weins einzieht
oder ein Weinglas mit dem Strohhalm austrinkt, ein Experiment, das doch

wohl jeder schon als Gymnasiast gemacht hat. Der zweite Passus lautet:

=
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Eine Berliner Dame habe ihn besucht, damit er =- rieche, ob ihr Hut

mit Anilin gefärbt sei. Nichts ist leichter als das. Der Professor nahm seinen
Psyc&lt;ometer, prüfte seine Stimmung durch ein paar Drücker auf den Knopf
und roch dann auf den Hut. Bei dem folgenden Druck sprang der Zeiger auf
320 -- das war Unlust, der Hut war also mit Anilin resp. mit einem schäd-

lichen Stoff gefärbt. (Wozu also noch &lt;emische Analysen ? Wozupolizeiliche Untersuchung der Nahrungsmittel? Man genießt oder riecht vielmehr bloß an den zu
untersuchenden Gegenständen, und die Curve des Psychometers gibt uns Auf-

schluß auf die überraschendste Weise.)

Natürlich, der Mann, dessen Gehirn, wie es scheint, nichts enthält als Buchstaben, begreift nicht, daß die Thiere in Feld und Wald

auch ohne &lt;emische Analysen, ohne polizeiliche Untersuchung der Nah-

rungsmittel lediglich durc&lt; Beschnüffeln mit nie fehlender Sicherheit die
ihnen zuträgliche Nahrung von den ihnen schädlichen Gisten unterscheiden, ja sog". wenn sie krank sind, ohne Doktor und Apotheker lediglich
mit der Nase "€ zutreffende Arznei finden. Freilich, sagt man so etwas
einem f9"hon T.chulstubenprodukt, dann heißt e8: „Ja das Thier kanns
freilich, abor der Mensch !“ Begreifen diese Herrn =- und es sind ja an der

Germania gewiß Geistlihe mit thätig =- begreifen sie nicht, daß sie
damit der von ihnen stet8 hochgehaltenen Ueberlegenheit des Menschen
über das Thier und der Güte und Weisheit unseres Weltschöpfers
ein schlechtes Zeugniß ausstellen ? Und dann: beweisen denn nicht Tag

für Tag die wilden Menschen, unsere Zigeuner, Schäfer, Wurzengraber,

Kräuterweiber u. s. f., die do&lt; wahrhaftig auch keine Vorlesungen
und Uebungskurse in der Chemie gehabt haben, daß der Mensch, sobald er nur alle seine fünf Sinne gebraucht, statt immer blos mit
dreien in der Welt herumzulaufen, es so gut kann wie das Thier ?

Wer hat denn die Arzneimittel unserer Apotheken entdeckt? Vielleicht
Professoren und Chemiker? O nein! Wilde, Hirten, Jäger, alte Weiber,
Zigeuner und ähnliches Volk.
Eine kleine Genugthuung für obiges verständnißlose Referat
brachte die darauf folgende Nummer der Germania allerdings in

Gestalt folgender Notiz:

Man schreibt uns: „Mit Bezug auf Ihr Referat über den letzten Vor-

trag des Prof. Jäger glaube ich no&lt;h einen &lt;arakteristischen Vorgang hervor-

heben zu sollen, welcher in dem Referat nicht erwähnt ist.

Bei der dem Vor-

trage folgenden Fragebeantwortung nahm Prof. Jäger Veranlassung, wiederholt

zu erklären, daß er durc) den Zweifel hindurch zu der wissenschaftlichen Ueberzeugung von der Unsterblichkeit des Geistes und von dem Dasein eines

persönlichen Gottes gelangt seil. Das Auditorium nahm diese mit Wärme
gesprochenen Worte beifällig auf, und es dürfte aus denselben hervorgehen, daß
Prof. Jäger weit davon entfernt ist, einer materialistischen Weltanschauung zu

huldigen.

Seine „Entdekuug der Seele“ läßt allerdings diese Vermuthung

auffommen, aber da er einen sehr scharfen Unterschied macht zwischen Seele und
Geist, und die Abhängigkeit ersterer von vem letzteren annimmt, so ist klar, daß
er überhaupt mit dem Worte „Seele“ einen ganz anderen Begriff verbindet, als
den gewöhnlichen.
- Berücksichtigt man diese Eigenheit, so dürften vielleicht die Anschauungen

des Prof. Jäger und insbesondere die daraus abgeleiteten praktischen Lebens8-

regelu einer näheren Prüfung werth erscheinen.
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Das beweist, daß doch auch in manchem Männerkopfe etwas
aufzudämmern beginnt.

Die Bibel unterscheidet in altem und neuem

Testament stets so scharf, wie ich, zwischen Seele und Geist. An keiner
einzigen der etwa 350 Stellen, in denen die „Seele“ genannt wird,
ist von Unsterblichkeit die Rede, in diesem Fall wird stet8 das Wort

„Geist“ gebraucht. Die Abgeschiedenen werden ebensowenig als Gott,
Engel und Teufel „Seelen“, sondern stets „Geister“ genannt, und
wenn es in der Bibel heißt: „Der ist unrein von einer „Seele“,

welcher sich mit Anrühren eines Aases verunreinigt hat“,
so muß denn doch unsern Theologen aufdämmern, daß sich die moderne
Sculweisheit recht weit von dem ursprünglichen biblischen Sinn des

Wortes „Seele“ entfernt hat. Für heute möge das genügen, ich komme
wohl später einmal im Blatt auf den Gegenstand zurück, indem ich
einen *rt. " über „Seele und Geist im Sprachgebrauch“, den ich

schon vor Jahr und Tag in der Zeitschrift „Ausland“ erscheinen
ließ, hier zum Abdruck bringe. Uebrigens daß soeben die dritte
Auflage meines Buches „Entde&gt;ung der Seele“ in Druck gelegt werden muß, ist ein Zeichen, daß auch hier der ausgestreute Samen in
die Halme zu schießen beginnt.
Zum Scluß will ich noh eine andere Seite meiner Vortrag3-

reisen, nämlich die der physischen Leistung berühren.
E53 handelt sich nämlich dabei nie blo38 um den Vortrag, sondern :
ich werde immer schon am Bahnhof empfangen, bleibe fortwährend bis
zum Vortrag im Gespräch mit meinen Gesellschaftern und nach dem
Vortrag geht dann est in den daran sich knüpfenden Diskussionen fast
der strapaziöseste Theil der Sache an. J&lt; könnte natürlich sowohl vor

dem Vortrag „behufs Sammlung“ als nach dem Vortrag „behufs
Ausruh"“ mich aus der Gesellschaft zurückziehen, allein ich komme eben
auc&lt; als Demonstrationsobjekt für das, was manin der

Wolle physish zu leisten vermag, und muß deßhalb stets der
lebte auf dem Plate sein. Um denen, die noch nie dabei waren, einen
Begriff zu geben, nur folgende statistische Angaben :
Am 40. Nov. sprach ih in Mannheim von 4 Uhr Nachmittags bis 2 Uhr Nachts: thut 410 Stunden. Andern Morgens begann
die Diskussion etwa um 9 Uhr, dauerte -- da ich auf der Eisenbahn

nac&lt; Neustadt a./Hardt, wo ich Abends Vortrag hatte, Gesells&lt;hoft
besaß, an diesem Tage ununterbrochen bis Nachts 3 Uhr: thut 18
Stunden! Den Schluß dieses Tages bildete eine mir voneinem „trink-

baren Manne der Pfalz“ auferlegte Kraftprxobe gegenüber dem Gotte

Bacchus. I&lt; bin nun kein Weintrinker, er die Schande durfte ich

eben nicht auf die Wolle kommen lassen, daß mich jemand unter den
Tisch trinkt oder daß ich die Flucht ergreife. Geschah auch nicht!
In Berlin kam ich Freitag früh 7. 49 an und verließ es
Sonntag Morgen 8. 45: thut 49 Stunden. Von diesen war ich 39

Stunden im Gefecht.

Ferner: Auf der Heimfahrt führte mich. mein

Unstern von Frankfurt an in eines der sinnreichsten Marterwerkzeuge
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der Neuzeit, einen großherzogl. badischen Eisenbahnwagen zweiter Klasse.
Wenn man bereits 42 Stunden krumm geschlossen gesessen hat, so thut
si&lt;s nicht länger, man will liegen, besonders wenn es Nacht ist und
man das hinter sich hat , was ich leistete. Bis Heidelberg betheiligte
ih mich an d-1 gymnastischen Versuchen meiner drei Neisegefährten,
eine erträg!l “&gt; "osition zu gewinnen behufs eines Schläfchens; da es

nicht ging, &lt;2syloß ich „durchzuwachen“ und fuhr „ständerlings“ von
Heidelberg bis Stuttgart, wo ich Morgens 3 Uhr anlangte. So kam
es, daß ich von den 67 Stunden, die seit meiner Ankunft in Berlin
verflossen waren, nur 7 Stunden geschlafen habe. =- Abends stand

ich wieder auf meinem Katheder in Stuttgart, nur etwas heiser: das
ist die Macht der Wolle und des Wollens.

Aebexr unsere Normalartikel.
Nachdem meine praktischen und neural-analytischen Studien über
das Leder keinen Zweifel mehr darüber lassen, daß sämischgares
Leder, falls es nicht durch Färbung verdorben wird, in seinen Eigenschaften der Wolle sehr nahe kommt d. h. auf dem Körper in ähnlicher Weise wohlriechend wird, wie sie, so kann es in dieser Gestalt
d. h. ungefärbt re&lt;ht wohl zu Normalobjekten verwendet werden und
zwar da, wo eben Wolle der geringeren Festigkeit wegen mißlich ist,
z. B. zu Reithands&lt;huhen, Reithosen 2c.

Die Porösität der

Wolle geht ihm allerdings in hohem Maße ab, deßhalb wird es stets
als Bekleidungsmittel in zweite Linie zu stellen sein, allein ich habe
doch veranlaßt, daß Herr Schmich von jeht auch Handsc&lt;huhe von
ungefärbtem Sämisch-Leder führt, worüber das Nähere in der Annonce

zu lesen ist. Für Fußbekleidung habe ih das Sämisch-Leder jeht auch
ausprobirt. Bei tro&gt;enem Wetter ist ein solcher Stiefel sehr angenehm,
im Sommer sogar auch bei nassem, da die Füße ganz angenehm warm
bleiben , allein für naßkaltes Sudelwetter, wie wir es in der leßten

Zeit so reichlich hatten, gehen sie eben doch nicht gut. I&lt; gebe aber die
Hoffnung nicht auf, einen wasserdichten Schuh fertig zu bringen, der
zwar nie so gut sein wird, wie der poröse Tuchstiefel, aber doch einen

erheblichen Fortschritt gegenüber den bisherigen „Koth- uud Wasser-

stiefeln“ bilden wird.
Bezüglich des Bettes kann ich ebenfalls einen Fortschritt melden.
Nachdem iH die geradezu erstaunlihe Wärmekraft der naturbraunen
Wolle sowohl am Kleid als beim Bett vollständig ausprobirte, habe

ih die Normalbettmanufaktur veranlaßt, einen sehr dunkeln (fast
schwarzen? dicken Teppichstoff aus ungefärbter Wolle weben und daraus
Schlafsäce fertigen zu lassen, die auf der einen Seite einblättrig, auf

der andern zweiblättrig sind und venen, behufs stärkerer Bede&gt;ung der
Beine am unteren Ende ein Fußpolsier aufgeknöpft wird.

Dieser

„Lustschlafsa&gt;“ wie ich ihn hiemit taufe, erseßt das Couvert, beide
Kaschmirtücher und den Fußsack, repräsentirt auf Reisen ein vollständiges

"1
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Bett, da es Unterlage und Bedeckung zugleich ist, reicht Gesunden
selbst im strengsten Winter aus = im Winter kommt die zweiblättrige
Seite nach oben zu liegen, im Sommer die einblättrige =- ist alfo

das Billigste und Beste, was gemacht werden kann. Schön sieht
der Schlafsa&gt; an und für sich natürlich nicht aus, allein wer darauf
versessen ist, kann ihn sich mit den herrlichsten Stickereien „aus weißer,
naturbrauner und hellfarbiger Wolle schmücken lassen.
Ueber den Hut kann ich zweierlei melden.

4) Nach dem Lusthut (farblos) ist jeht auch der Festhut (indigo) fertig und in Handel gesezt. Derselbe ist fast völlig schwarz,
so daß er ganz gut statt eines schwarzen zu schwarzem Anzug getragen
werden kann. Ueber seine Qualität sprechen sich folgende Ziffern aus:
Vor der Untersuchung war meine Nervenzeit 141 Millesekunden. Der

eine Lusthut ergab 35,3 der zweite 31 Prozent Ver 9osserung
d. h. Abkürzung der Nervenzeit, der Festhut 19 Prozent "&lt;cbesserung. Diesen stehen gegenüber der gesteifte bla“ hwarze alte
Normalhut (Sanitätshut) mit 52 Prozent Versch
rung, und
der weiche blauholzs&lt;warze Normalhut sogar mit 5..,. Zrozent Vers&lt;lchterung. Wir haben also im Lusthut gegenüber dem alten
weichen Normalhut einen Fortschritt von rund 95 Prozent! und im

Festhut einen solchen von 80 Prozent! ist das nicht erfreulich ?*)

2) Hat sich jeht unläugbar herausgestellt, daß das Filzband

zu verwerfen ist und zwar aus zwei Gründen. Caninhaare lassen
sich nur filzen, wenn sie ein Sublimatbad erhalten. Trotz der
vielen Waschen, durch die der Filz geht, bleibt etwas Sublimat in den
Haaren zurück und macht denselben unhygienisc&lt;h. Als das erkannt
wurde, versuchte man es mit Wollfilz. Da man diesen grau machte,
so war es wieder nichts. Nun fiel mir das türkische Fez ein: das
hat gar keinen Einsaß und wird -- nicht durchgeschwitzt! Warum ?
das ist sehr einfach: weil das wollene Ding dicht dem nun sehr warmen

Kopf aufliegt und die Schichte sehr dünn ist, geht der Schweiß in
Dampfform hindurch, anstatt sih im Gewebe als Sc&lt;hmuß niederzuschlagen. Jh ließ mir deßhalb das erste Lusthutmuster ohne Filzband,
nur außen, um das Verziehen zu verhindern, mit einer Wolllige mon-

tiren. Was war das Resultat? der Hut wurde nicht durchgeschwißt d. h.

nicht sc&lt;mußig, dagegen die außenliegende Wolllize.

Natürlich! so-

lange der-Hautdampf durch den Hutfilz durchgeht, ist er noch jo warm
und flüchtig, daß er sich nicht niederschlägt, das geschieht erst außen in der
Litze, wo er erkaltet ist. &lt; I&lt; ließ deßhalb das zweite Muster statt
mit einer Like nur mit einer Schnur umgeben und jetzt war es
gut: an diesem Hut sieht man gar nicht, daß er überhaupt schon ge-

tragen wurde! deßhalb werden die Lusthüte zunächst einmal ohne
*) Vor kurzem wurde mir von einem Wollenen ein Hut zur Untersuchung

eingesendet mit ver Bemerkung, daß derselbe ihm stet8 Kopfweh verursache, es
war ein blauholzschwarzer unächter Normalhut.
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Schweißband gemacht, aber die Wolllige ist noh nicht allgemein
gefallen = Herr Mayser meinte, an den betreffenden Faconen sehe die

Schnur nicht gut aus und die Leute gehen eben doch sehr auch nach
dem Aussehen. Das muß ich respektiren, aber was ich thun darf, ist,
daß ich hiemit der Wolllize den Krieg erkläre und die Leser auffordere,
die „Hutschnur“ zu verlangen. Denn Herr Mayser hat wieder völlig
recht, wenn er sagt: „Ja wenn die Kundschaft die Schnur - verlangt,
ist das ganz was anders, als wenn es der Herr Professor verlangt,

denn die erstere kauft mir die Hüte ab, und der Herr Professor nicht.“
Die Frage ist jezt nur die, kann man auch die gefärbten Hüte
-- den Festhut und den Trauerhut =- ohne Einlage tragen, denn hier

handelt es sich um das Abfärben. Meine Erfahrungen beantworten obige
Frage mit ja! I&lt; habe von den JIndigohüten =- die Blauholzhüte
trage im nicht mehr = kein Abfärben bemertt, trozdem ich in dem

Einen derselben (Indigomelange daher von eisengrauer Farbe, auch
sehr hübsch) schon einigemal stark schwitzte. Zur Prüfung des Festhutes (d. h. des indigoschwarzen) auf Schweißfestigkeit hatte ich noch
keine Gelegenheit. Jedenfalls rathe ich auch hier dem Leser ihn zunächst ohne Schweißband zu tragen, ein solches ist ja rasch hereingemacht, wenn er abfärben sollte.

Endlich noh eines über den Hut. Warum tragen die Damen
in ihren Hüten keine Schweißbänder ? Sie haben es nicht nöthig, da
sie sich den Hut nicht in die Stirne herein, sondern nur auf den behaarten Theil des Kopfes sezen. In Jtalien macht es die Männerwelt ebenso: ferner sieht man an griechischen und römischen Antiken,
daß auch die Alten den Hut „stirnfrei“ getragen haben, und im Mittelalter war es gerade so.

Im Sommer kann man auch bei uns oft

genug, namentlich auf dem Land, Männern begegnen, welche so vernünftig sind, ihren Hut aus der Stirne herauszurücken und ins Geni&gt;
zu seen. Warum thut man das nicht allgemein und nicht immer ?
Man sagt vom Mann, daß er als Verstande3mensch seinen Kopf mehr
anstrengen müsse, als die mehr mit dem „Herzen“ arbeitende Frau. Das
ist auch richtig, aber warum plagt nun gerade er seinen Hirnkasten, indem
er seine Stirn in einen festen Reif einzwängt, der alle Ausdünstung
hemmt? Sitzt der Hut nur auf dem Haarboden, sv bilden die Haare
das beste und natürlichste Schweißband und den besten Ventilationsring:
Lakirt ist nur der, welcher keine Haare auf dem Kopfe hat, allein auch
er wird sich wohler fühlen, wenn er den Hut aus der Stirne hinausrückt,

I&lt; trage ihn so.

Zur Wollkur
bitte ich folgende instruktive Fälle ganz besonders zu beachten.
Ein &lt;ronisch Leberleidender trägt nun schon seit mehreren Jahren
die Wolle. Dieselbe hob sein Allgemeinbefinden sehr bald, die Heilung
seines Leberleidens nimmt dagegen einen rhythmischen Verlauf,
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E3 treten von Zeit zu Zeit folgende Krisen ein: Während die Leber-

beschwerden geringer werden, stellen sich Beschwerden in andern Körpertheilen ein, am häufigsten unbesiegbarer Katarrh mit zähem massigem
Auswurf mit gleichzeitiger Störung des Allgemeinbefindens, oder widerwärtige Hautgefühle bald wie wenn ihn eine widerlich laue Luft um-

spülen würde, bald wieder Frostgefühl selbst "-i der dicksten Bedeckung.
Das merkwürdiaste nun ist, daß dem Vatie"ton in diesen kri-

tischen Zeiten die Wolle auf der Ha"t “hr widerwärtig
ist und daß er die Krisis sofort unte“ *re&lt;hen kann, wenn
er über das Wollhemd ein baumwollenes zieht und die
Wollunterhose mit einer baumwollenen vertaus&lt;t: der
Katarrh 3. B. hört auf, aber = der Leberdruc&gt; ist sofort wieder
da, nur -- und das ist wieder sehr wichtig für die Beurtheilung der
Sache -- ganz entschieden vermindert gegen früher. Die lette Krisis
-- einen sehr boftigen Katarrh -- hatte Patient vor einigen Wochen, und

jeßt ist seine Leber so gut, daß er neulich 4/2 Glas Bier ungestraft

trinken konnte, für ihn ein förmliches Ereigniß. Patient greift deßhalb
auch jedesmal, wenn der kritische Sturm durch die Baumwolle bezwungen
ist, wieder zur Wolle, und ich hege die feste Zuversicht, daß er so successive völlig von seinen jahrelangen Leiden befreit wird.
Einen ähnlichen Fall weiß ich von einer Dame, die durch
eine intensive Krise gezwungen war, wieder zur Baumwolle =- aber

auch nur vorübergehend -- zu flüchten: Sie ist jeht längst wieder in

der Wolle und völlig gesund.
DaZ ist äußerst wichtig! Wir haben also jekt ein Mittel in der
Hand, Wollkrisen, wenn sie zu heftig oder langdauernd sind, zu unterbrechen, und abzuwarten, bis der Körper sich wieder so weit gekräftigt
hat, um neuerdings den Kampf mit seiner Krankheit aufnehmen zu
können. Das ist die absaßweise Wollkur.
:
Eine zweite wichtige Erscheinung sind die verspäteten Krisen.
Der eklatanteste Fall ist nachstehender. Cin mehr als 60 Jahre
zählender mir persönlich befreundeter Herr, der seit einem vor vielen

Jahren prestirten hitzigen Gliederweh und späteren Typhusanfall ein
gesundheitlich ziemlich gebrochener Mann war, zog schon vor 3 Jahren

nach und nach die Wolle an; sein Zustand besserte sich erheblich, insbesondere
blieb er von seinen häufigen rasenden Zahnschmerzen verschont, allein
einen rugten biu&gt; that es nicht. Kurz vor Beginn meiner dießjährigen

Ferienreisen hörte ih, Sch. sei schwer krank und liege im Spital. I&lt;

sagte sofort: „der stirbt nicht, das ist eine Krise, die S&lt;h. aushält“; besuchen konnte ih ihn vor meiner Abreise nicht. Als ich ihn
=- die Krankheit dauerte 44 Tage -=- erstmals wieder sah, imponirte

mir sofort sein blühendes jugendliches Aussehen. Er bemerkte mir,
während der Krankheit sei kontinuirlich ein widerlicher Geruch -- dem
er keinen besseren AusSdru&gt; als „grünlich“ zu geben wisse =- aus ihm
herausgedrungen , jeht sei er wieder wohl aber noch matt und ange-

griffen.» Nach einigen Wochen sprac&lt;h ich ihn wieder: er erklärte, jett

&lt;.
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gesünder und kräftiger zu sein als seit vielen Jahren, und machte mich,
was mir erstmals entgangen und er zu sagen vergaß, darauf aufmerksam, daß während der Krankheit -- sein nicht unansehnlicher Dezennien

alter Kropf verschwunden sei!! Also hier lag der Hund begraben,
und den hat die Wolle noh nach Jahren hinter dem Ofen vorgelockt
und zwar bei einer schon so alten Person!
Ein zweiter ähnlicher Fall vollzog sich bei einer Dame.

Sie
war schon zwei Jahre in der Wolle, hatte sich auch besser befunden,
aber doch nie so ganz „wollen“, da stellte sich eine Krise in Form
einer ungeheuren Nervosität ein, die mehrere Wochen dauerte. Jet
ist diese 42 Jahre alte Dame ein Bild von Gesundheit, der niemand

entfernt ihr Alter ansieht, und allen Strapazen und Unbilden gewachsen.
Also Geduld und Wollvertrauen!

Die Homöopathie.
Daß es mir erstmals gelang, ziffermäßig die machtvolle
Wirkung homöopathisch verdünnter Substanzen auf den gesunden Körper

nachzuweisen,
sehr angefeindete und wegen ihrer „Nichtse“ von den Theoretikern in

der Medizin verspottete Homöopathie, die biSher allerdings eine praktische Kunst ohne genügende theoretische und ohne instrumentale Grundlage war, ist dadurch in die Reihe der exakt und causal begründeten
Heilmethoden eingerückt. Wenn sie auch noc&lt;h eine Zeitlang mit den

alten Waffen von solhen bekämpft werden wird, welche nicht gern
etwas Neues zulernen und alten Irrthum nicht gern eingestehen, so
wird doc&lt; diese Gegnerschaft an der Hand der natürlichen Absterbeordnung vers&lt;winden und um so rascher, je mehr sich die Fachvertreter
der Homöopathie meiner instrumentalen Messungsmethode, die ihnen
gewiß eben s? gut, wie mir, auch in praxi Dienste leisten wird , bedienen. Sie müssen aber dabei selbst Hand anlegen, denn ich habe

dazu weder Zeit noc&lt; Gelegenheit; das einzige, was ich noc&lt; thun
konnte, war die Schaffung eines praktischen Instrumentes, da die

Hipp'sche Uhr wohl zu wissenschaftlihen Versuchen, aber nicht zu
praktischen Zwecken taugt. Das ist geschehen. Nach meiner Anleitung
hat Vhrenmacher Kuhn in Stuttgart ein Stimmgabel&lt;hrvonoskop
im Format einer gewöhnlichen Taschenuhr mit Ablese von 2/,. - Sekunde konstruirt und in 7 Exemplaren angefertigt. Davon sind 4 in
festen Händen , 3 noch bei mir zu haben; der Preis ist 320 Mark.

Das Instrument leistet alles Nöthige, ist bei verständiger Behandlung
und genügendem Schuß vor Staub nur seltenen und dann leicht zu

behebenden Störungen ausgesett.

Nach der andern Seite möchte ich über den Gegenstand Folgendes sagen: Die Homöopathie hat für die Unterstüßung , die sie durch

meine Entdekungen fand, sich redlich dadurch revanchirt, daß sie auch
meiner Bekleidungs- und Seelenlehre sich wacker annahm: das Woll-
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regime wird jekt in allen homöopathischen Blättern empfohlen und von

zahlreichen homöopathischen Aerzten acceptirt und ordinirt, natürlich

nicht aus Gefälligkeit, sondern weil diese Fachleute sich von der Nich-

tigkeit meiner Angaben überzeugten.

I&lt; kann nun -- wieder nicht aus bloser Gefälligkeit =- sondern

weil ich jezt mehrfach Gelegenheit hatte, mich auch von der heilenden Kraft richtig gewählter homöopathischer Arzneien zu überzeugen,
meinen Lesern den Gebrauch homöopathischer Mittel bestens empfehlen,
sei es zur Abkürzung und Beschleunigung der Wollkrisen, sei es zur
Hebung der kleinen Leiden, die eben gelegentlich auch den bereits geheilten Wollenen befallen, da absolute Gesundheit nur dem Vogel in
der Luft, dem =- man mag sagen was man will -- größten Meister-

stü&gt; der Schöpfung beschieden ist, nie den auf der schmußigen Erde
wandelnden Zwei- und Vierfüßler-Thieren. =- So wird 3. B. in Folge

des nassen Sommerwetter8 aus verschiedenen Gegenden Deutschlands
der Ausbruch von Krankheiten bei Hasen und sonstigem Wild gemeldet.
So wie die Sache heute bei der Homöopathie liegt, bedarf der
Laie nicht blos den Rath eines erfahrenen Arztes, sondern er wird gut

thun, sich eine populäre homöopathische Zeitschrift zu halten, und ich
empfehle insbesondere das Organ der schwäbischen „Hahnemannia“, die
„homöopathischen Monats5blätter“ (jährlich 2,50 X, Probenummern gratis und franco durch das Sekretariat der Hahnemannia,

Stuttgart Friedrichsstraße 14) schon aus dem Grunde, weil seine ärztlichen Mitarbeiter alle auch mit dem Wollregime kuriren und ab und

zu ihre Resultate dort niederlegen.

Kleinere Mittheilungen.
Der Wollgürtel. Hierüber erhalte ich von Hrn. Sch. in Annaberg
(Sachsen) folgende Zuschrift: Gewiß interessirt es Sie, von einem lungenkranken Wollenen wieder einmal etwas zu hören; diesmal gestatte ich mir,
Fhnen Ciniges über meine Erfahrungen seit dem von Jhnen s. Zeit im
Monatsblatte empfohlenen „Normalgürtel“ mitzutheilen. Durch die An-

wendung desselben hatte auch ich erhofft, die Thätigkeit meiner kranken
Lungentheile zu erhöhen; erfreulicherweise hat sich diese Erwartung bestätigt,

da ich früher bei einer Wegsteigung von 1 : 5 höchstens fünf Minuten läng

ununterbrochen gehen konnte, während ich jeßt 25-30 Minuten lang bei
gleihem Tempo, ohne auszuruhen, laufe. Cinen großartigen Erfolg aber
hat der Gürtel nach kaum einmonatliher Benüßung (jeht trage ich denjelben seit 3 Monaten) bei einem lästigen Uebel, dem Erbrechen, bewirkt.
Mit der Lungenkrankheit zugleich (vor ca. 3 Jahren) entstanden, besonders

unmittelbar nach größeren Mahlzeiten, die heftigsten Brechanfälle. Je nach
dem Grade der Bewegung trat das Erbrechen stärker oder s&lt;hwäder auf,

daher mußte ich immer 1--2 Stunden Mittag3öruhe halten. Dieses Uebel

ist jeht gänzlich beseitigt, so daß ich nach dem Cjsen unbehindert fortarbeiten kann. Jn meinem sonstigen Befinden ist insofern eine Aenderung

39

eingetreten, als mein Körpergewicht seit 4 Monaten auf 105 Pfund zurückgegangen ist, der Auswurf früh und Abends ist unverändert, der Appetit
ziemlich gut und Gottlob ohne Fieber!
Jiarbe der Pferde. Eine arabische Erzählung, als Beitrag zum „Farbstoffregime“, aus dem Arabischen überseßt von Stud. G. =- Ben Dyab,

ein berühmter Beduinenhäuptling, wurde einst von dem Scheich der Ulad-

Yagub verfolg“:

Er wandte sich zu seinem Sohne und fragte ihn:

„Welche Farbe haben die vordersten feindlichen Pferde?“ „Schimmel sind

e3", antwortete dieser. „Gut“, rief der Alte, „so laß uns der Sonne
entgegenreiten; sie werden schmelzen wie Butter“. Eine Stunde später
wandte er sich wieder zu seinem Sohne: „Welche Farbe haben die vordersten Pferde?“ „Rappen sind es“, war die Antwort. „Gut, so laß uns
steinigen Boden suchen und wir haben nichts zu fürchten; sie gleichen der
Negerin aus dem Süden, deren Gelenke das Reißen haben und deren Fuß

auf Kieseln strauchelt“. Die Flüchtlinge änderten die Richtung, und siehe,
bald waren die Rappen weit hinter ihnen.

Und abermals nach einer ge-

raumen Zeit fragte der Vater: „Welche Pferde sind jezt die vordersten
bei den Feinden ?"

„Braune und Fuchsen“, war die Antwort,

„Dann

seht, daß ihr fortkommt, Kinder! Auf! gebt euren Pferden die Sporen.
Die allein könnten uns einholen, denn sie sind ausdauernd, hätten wir

nicht nach des Propheten Befehl unsere Pferde den ganzen Sommer
über mit reichlicher Gerste gefüttert“.

Also auch hier siegt: Naturbraun!

Seefis&lt;e Wirkung des Wollregimes.

Aus dem Briefe eines Wol-

lenen: „Früher war ich melancholischer Natur, leicht zum Trübsinn aufgelegt, das unwahre, tolle Treiben der Menschen machte mich menschenscheu,

und ich verkehrte nur noch in Musestunden mit meinen Büchern und mit

Musika. Da lernte ih Jhre Sache kennen. I&lt; befolgte sie und bald
war ich ein anderer Mensc&lt;h geworden, ich fühle wieder des Menschen Bestimmung, 1% bin nicht mehr zur Einsamkeit geneigt, ich muß hinaus in
Gottes freie Natur oder unter lustige Menschen; kurz, mir ist's, als hätte

ich den Fausttrank genossen.“
.

Nachstehendes Zeugniß sür das Wollregime wird mir von dem

Verfasser mit dem Bemerken zur Veröffentlichung eingesendet, daß er
in Schweden und Norwegen und auch im Ausland in weiten Kreisen als

Tourist, in Schweden daneben als boshafter (das wohl nicht so schlimm!
Jäger)
Kritiker bekannt sei, und so sein Zeugniß wo nicht ohne Nußen
für die Förderung meiner Sache sein dürfte:
„Als einer der ersten hier in Schweden, welche die Wohlthaten
„Ihrer Bestrebungen für eine naturgemäße Bekleidung an sich selbst erprobt haben, halte ich es für Pflicht der Dankbarkeit, Ihnen öffentlich zu
bezeugen, daß, sich an mir zu Hause und auf Reisen das Wollregime als
ein überaus wohlthätiges bestätigt hat.
Ohne alle schon hinlänglich bewährten Vortheile in hygienischer und
psychischer Hinsicht zu erörtern, habe ich z. B. selbst im Sommer in Jtalien
bei einer Hiße bis zu 35 Graden Celsius, 9 Uhr Abends, in der Nacht
den ruhigsten, ungetrübtesten Schlaf genossen, und am Morgen den Kopf
ganz frei und voll Lust zur Arbeit gehabt, und hinwieder bei nasser Kälte

in
Hen Alpen bei 6 Grad Celsius nie die geringsten nachtheiligen Folgen
verspürt.
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Mit den besten Wünschen für die allgemeine Verbreitung JZhres
Regime3 und Ihrer Werke zum Nuten der Menschheit bitte ich zeichnen
zu dürfen
Mit tiefster Hochachtung Jhr ergebenster
S. J. Wallström, Oerebro (Schweden).
Wolle und Pocken. Herr G. aus Brescia in Oberitalien, stud. ing,

an der technischen Hochschule in Stuttgart, läßt mir folgendes mittheilen:

„Al3 ich Anfangs August in meiner Vaterstadt anlangte, traf ich
daselbst eine bedeutende Po&gt;en- und Typhusepidemie an. Zn meinem
Haus allein starben mehrere Personen, darunter auch meine Mutter an
ven Pocken. Da aus Furcht vor Anstekung sich Niemand zur Pflege

herbeiließ, so mußte ich letztere Tagelang selbst pflegen, bis sie schließlich

den Leib dicht mit Pusteln bedeXt der Seuche erlag. Der Kranken entströmte während der Zeit ein wahrhaft pestartiger Geruch , der mir besonder3 wenn ich beim Einflößen von Bouillon oder Arznei ihrem Munde
nahe kam, fast den Athem raubte. Nach dem Tode meiner Mutter
hatte ich mit meiner Schwester eine 10tägige Reise zu machen. Als wir

nach Verlauf derselben auf unser Landgut in der Nähe von Brescia zurückkehrten, waren wir beide innerhalb 2 Tagen krank, alle Symptome der
Variole stellten sich ein, was denn auch der Arzt sofort diagnosticirte. Da
meine Schwester über diesen Bescheid zu weinen anfing, so nahm ich mix
vor, der Krankheit womöglich nicht zu weichen und blieb auf, während
meine Schwester zu Bette lag. J&lt; nahm sofort Abführmittel, jedoch wurde
ich bald so darniedergeworfen, daß ich schon ans Beichten dachte. Jn der
3. Nacht erreichte das Fieber den Gipfel, unruhig wälzte ich mich in
meinem Bett umher, das zwar aus wollgefüllten aber holzfaserüberzogenen
Unterbetten, zwei leinenen La&gt;en und darüber einem Wollteppich bestand,
und warf so zufällig eines der Leintücher, zwischen welchen ich sta&gt;, von
mir. Das rief in mir die Erinnerung an Prof. Jägers Theorien wach,
-- von welchen ich bisher schon gehört, ohne mich jedoch damit befaßt zu
haben. J&lt; schritt sofort zum Versuch, warf die leinenen Lacken fort und
hüllte mich in meinen Teppich aus roher ungefärbter Schafwolle, wie derartige bei uns häufig in Gebrauch sind, ein wollenes Hemd trage ich ohnedieß schon seit langer Zeit. Rasch entwickelte sich ein starker Schweiß, von
ganz demselben Geruch wie bei meiner Mutter, zu gleicher Zeit brachen
einige Pusteln im Gesicht und an den Händen hervor. Das Resultat war,
daß ich mich am andern Morgen bedeutend besser fühlte, so daß ich von
nun an äufbleiben und mich meiner Schwester widmen konnte, die nun

noch 10 Tage krank war, jedoch in leichter Weise. Sie bestätigte meine
Geruchswahrnehmung vollständig und zog eines meiner Wollhemden an.
Dazu habe ich noch zu bemerken: Erstens war meine Mutter während
ihrer Krankheit durchaus in das Holzfaserhemd und die Holzfaserlacken gehüllt. Zweitens muß ich einen großen Theil an dem raschen Verlauf
meiner Erkrankung meiner Farchtlosigkeit und den genommenen Abführ-

mitteln zuschreiben.

JIndeß. ist der Eindru&gt; auf mich der, daß weitere

Versuche mit Wollteppichen sehr angezeigt sind, ich auch derartige Versuche

in meiner Heimat machen würde, wenn ich zu Hause wäre, wo immer

noch Erkrankungen vorkommen.
Mächt Wolke blitfest? Eine wahre Geschichte.

Der italienische Abgeordnete, Graf de L., ein Original in jeder Beziehung, schläft schon seit

langer Zeit in einem reinwollenen Bett.

Da passirte ihm denn in seiner

Beilage zu Prof. Ir. G. Jägers Monatsblatt.
ee

Dezember 1882.

Stitffgart.
mer
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wollenen Ruhe vor ungefähr 10 Jahren folgende Geschichte, die die Runde

durch viele Blät er gemacht hat. Beiihm der Blitz in seine eiserne Bettstelle und demolirte sie von Grund aus,

der Graf aber blieb vollständig verschont. (Wolle ist [siehe oben Hufeland]
ein schlechter Elektrizitätsleiter. Jäger.)
Mitgetheilt von Germani Germano, stud. ing. aus Brescia.

Zur Ausbreifung des Wollregimes«-

Aus einem Brief des Hrn. L.

in Ludwigshafen? „Zu meinem Vergnügen kann ich Ihnen mittheilen, daß

ich bei den Festspielen in Bayreuth unter den Wagnerianern eine große
Anzahl Jägerianer getroffen habe. =- Wagner selbst gebraucht in seinen
poetischen Ergüssen gern das „Duften“, 3. B. sagt Parsival zu den Mäd&lt;hen: „Wie duftet ihr hold! Seid ihr denn Blumen 2?“
Zur Schuhfrage. Hr. Rechtzanwalt A. in Berlin schreibt: Da ich

hier fast täglich einigen Chinesen begegne, so bin ich auf die Jdee gekom-

men, ob sich nicht deren Mode, Schuhe ganz ohne Leder, auch die Sohlen
von Filz, mutatis mutandis, in Jhr System einfügen ließe. Die Sohlen
könnten vielleicht anstatt weiß wie bei den Chinesen zur Vermeidung von
Aufsehen schwarz gefärbt sein.“ =- (Gewiß halte ich das für möglich und
zwe&gt;mäßig, allein mir sind beim Schuh, diesem schwierigsten aller Bekleidungsobjekte, die Hände gebunden, weil mich die Wollenen absolut nicht
unterstüßen. Sie scheuen die kleine Unbequemlichkeit, ihre Schuhe in
Stuttgart machen zu lassen, veranlassen alle Schuster im ganzen Deutschen
Reich, hineinzupfuschen und legen mich tro&gt;en, denn bei dem geringen Umsaß in Normalsc&lt;uhen kann ich meinem Schuster die Opfer an Zeit und

Material, die solche Versuche kosten, nicht zumuthen, und ich kann sie auch

nicht übernehmen. Jägex.)

Correspondenz.
An meine werthen Correspondenten.

J&lt; bin von Beiträgen zum

Monatsblatt überschüttet (ich besiße 87 no&lt;h nicht erledigte Einläufe).
Ich: sage dies nicht, um die Zusendungen zu mindern -=- ich bin für alles
dankbar =- sondern um zu entschuldigen; daß der Abdru&gt; der Beiträge oft

so lange auf sich warten läßt. Nur eines möchte ich sachlich bemerken: In
Folge des Aufsaßes über den VegetarianiSmus habe ich“so viele Zuschriften
über dieses Thema mit dem Ersuchen um Aufnahme erhalten, daß, wenn ich das

thue, mein Blatt kein „Wollblait“ mehr, sondern auf längere Zeit eine „Vegetarianerzeitung“ ist. ' Die Vegetarianer haben zwei eigene Journale, eine reiche
Literatur, organisirte Vereine, eigene Kur- und Speiseanstalten 2c. Sie haben

deShalb sicher nicht nöthig, uns Bollene, die wir in allem noch weit zurück sind,
mit Haut und Haar zu verspeisenz“ das wäre „nicht vegetarianisch“.
Abonnent. Wa3 können Wollene gegen übermäßiges Ausgehen der
Haare thun ?
Antwort: Tragen Sie den Lusihut und benüßzen Sie die HerthaEssenz der Geschwister Reglin (s. Annonce), über deren Wirksamkeit ich bereits 3 bestätigende Urtheile, zwei mündlich in Berlin, eines schriftlich von einer
Dame in. Württemberg erhielt. Lettere rühmt namentlich auch die günstige

Ai

Wirkung der Essenz auf ihre Kopfnerven.

Nun, leßteres ist begreiflich: Was

die Nerven plagt, sind Duftstoffe und die werden durch Einreiben einer aromatischen Cssenz verflüchtigt. =- Uebrigens bemerke ich: das Ausfallen der Haare
bei Wollenen, das mir mehrfach gemeldet worden, ist auch so eine Art Mauserung,
Abwerfen des alten kranken Adams, dem in mehreren Fällen ein neuer gesunder

Haarwuchs folgte.

Briefkasten.
Hr. Regierungssekretär S. in Straßburg schreibt: In der Briefmappe Nr. 7 von „Ueber Land und Meer“ vom vor. Monat findet sich folgende

für uns Wollene wichtige Antwort: „Das Einschrumpfen der Strumpfwolle vermeiden Sie, wenn etwas Panama-( Guayaquil-)Holz 24 Stunden vorher in das

Waschwasser gelegt worden; die Hauptsache ist aber, daß Sie die wollenen
Strümpfe nicht einseifen, das macht sie eingehen.“ J&lt; bitte Sie, Herr Professor, ganz ergebenst, hierüber in der nächsten Nummer des MonatsSblattes Ihre
gutachtliche Meinung abzugeben. Vorläufig werde ich meine Strümpfe, wie angegeben, waschen lassen, aber die Normalhemden möchte ich nicht ohne Weiteres

jo waschen lassen.

Hierauf antworte ich: Die Hauptursache des Eingehens ist nicht die Seife,
sondern das Reiben. Die Wollwäsche soll deshalb nur geschwenkt und falls
dieß nicht ausreicht, auf einem Brett gebürstet werden. Die gewöhnliche aus
fettsaurem Natron bestehende Seife ist der Wollwäsche nie zuträglich ; sie hinterläßt einen ranzigen Fettgeruch, der gesundheitsschädlich ist. Wo man mit Wasser
allein nicht auskommt, nehme man die extra konstruirten „Wollseifen“ oder Panamarinde, Salmiakgeist oder Soda. Welches von diesen vier Mitteln den
Vorzug verdient, hängt vom Spezialfall ab, z. B. Salmiak und Soda greifen
viele Farben an, was Panamarinde nicht thut, dagegen ist Soda oder Salmiak-

geist gut für Strümpfe. Weißwäsche braucht „Wollseife“, naturbraune Hemden

etwas Salmiakgeist (1 auf 40 Wasser).
Abonnentin in Berlin frägt: 1) Ist es gut, statt der Seife Mandelkleie zum Waschen des Gesichtes zu benutzen? =- Ja.

2) Gibt es einen Zusat

zum Badewasser , der die Haut reinigt und ihre fettigen Bestandtheile zugleich
erseßt oder dieselben wenigstens nicht auflöst? =- Nein, man reibt sich nach
dem Bad fein mit Olivenöl ein. 3) Wie ist das endgültig richtige Rezept zum
Waschen und Bügeln der Leibwäsche? =- Siehe oben! 4) Läßt man die
Oberkleider am besten &lt;emisc&lt;h reinigen? =- Ja.

5) Können gegen Kälte em-

pfindliche, noh nicht ganz. Wollene im Winter mit dem Wollbett beginnen ?
-=- Ganz gut!

Jocus.
Wollenes5s Trinklied.

„Im kühlen Keller sitz ich hier“,

So pflegen sie zu singen

Und sind dabei no&lt; „frohen Muths“ --

Wie sie das fertig bringen ?!
Wir aber fliehn die Moderkluft,
Dort wohnt nicht unsre Wonne.

Wir eilen 'raus aus Grabesgruft
An Gottes lichte Sonne.

Dort, in dem dumpfen Stubenet,
Da trinken sie ihr Tränkle.

Der hölzerne Philister sitzt
Am liebsten im Gestänkle.

--
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Laßt ihm die Stube, -- und die Welt,
Die kann nur uns gehören,
Wer Muth hat, der mit uns es hält!

Wer Muth hat, soll's uns wehren!
Laßt ihm, dem armen Jammermann,
Angst, Sorgen, Gram und Nöthen!
Laßt ihn! Laßt unsern Spott! Denn sonst
Wird man ihn vollends tödten!

Für unsern Hohn ist er zu klein!
Ja wahrlich, viel zu kleene!
Was er erregt, muß Mitleid sein!

Wir weihn ihm eine Thräne!

(Man trinkt.)
Wir sitzen hier und trinken fest
Im Kraftgefühl der Wolle.
Uns ist so kannibalisch wohl
Vom Scheitel bis zur Sohle!
Und ist der Beutel auch normal,
Dann kann3 auch da nicht stinken,
Wenn uns der Wirth sagt: „Bruder, zahl!“
Drauf laßt uns keklich trinken!
R. S., Wollener.

Zur Hadcrict.
Eingetretener Hindernisse wegen kann das JInhaltsverzeichniß zum 1. Jahrgang erst mit Nr. 3 verschikt werden.

Anzeigen.
Pfisterer &amp; Schmid
Möbelgeschäft
vy

v

34 Calwersraße Üfuffgarf Calwerstraße 34
fertigt Noxmalmöbel nach dem System und unter Kontrolle des Herrn
Prof. Dr. G. Jäger in allen Fagonen.
Musterzeichnungen stehen zu Diensteu.
SER EROL

BE FTEN

wa.

m I

m“

EVEN SLAPRERE

Jiärberei und &lt;emische Wasc&lt;herei
für Normalkleidung (System Professor Dr. G. Jäger).
Oberkleider, sämmtliche Weiß-, Leib- und Bettwäsche werden unter Garantie

auf's Pünktlichste gewaschen und gefärbt.

Meine Färberei und Wascherei für Seide, Wolle, jemischie Stoffe, Tüll-

gardinen, Vorhänge , Spißen und Federn bringe gleichfalls in empfehlende Erinnerung.
(223)

Stuttgart

I. Gei&lt;*x,

Kronprinzstr. 21 und Rothebühlsir. 121.
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Bender &amp; €“
zum Kleinen Bazar

Stuiitgart.,
Anfertigung von Normaklkseidern nach dem System Prof. Dr. G. Jäger.

Fertige Normalkleider

(155)

Größtes Etablissement in dieser Branche,
Alleinig berechtigt zur Anfertigung von

Militär- und Civil-Aniformen, sowie Mikitär-Müßen
und Liormalshelmen

nach System Professor Dr. G. Jäger.
Ebenso sind wir allein berechtigt, Konzessionen zur Anfertigung von
? Normalkleidern in unserer Branche an auswärtige Geschäfte zu ertheilen.
;
Muster von Stoffen und Futter, von Herrn Prof. Dr. G. Jäger
) auf reine Wolle mikroskopisch untersucht, sowie photographische Ansichten ,

der verschiedenen Fagonen stehen gerne zu Diensten.
- PP2R 20=MMM

G. Hammenstein
2 Büchsenstraße Skutkfgart Bücsenstraße 2
hält vorräthig

Jormal-Corseffen für Damen und Mäden,

Hormal-Kinderleibcjen
und werden solche naeh Maß aus festen Wollund Trikotstoffen prompt angefertigt.
Bei Bestellung wird um genaue Angabe

der Taillenweite (über das-Kleid gemessen) gebeten und wird sonstigen Wünschen
der Auftraggeber gerne entsprochen.
(33)

Preise billigst.

wirr

Bedienung solid.

Wiederverkäufer Rabatt.

Corsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Schußmarke.
KOBRA 1 527200
ACTSTREOBYNAUSX

4. Herion, Stuttgart
fabrizirk rein wollene Skosse zu Oberkleidung für Herren und Damen
nach dem Jiarbstossregime des Herrn Professor Dr. G. Jäger und
ist von ihm hiefür alleinig konzessionirk.
Zager von Skosfen in Stuttgart.
(73)
Ziabrik in Schönau bei Heidelberg.

KEISSNEDKU

Sämmitliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch

Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig, =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot: „„Wazar Rürnberg“

(25)-Ber
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39 Gymnasumstr. htuttgart Oymunosiumsir. 39

I

fabrizirt allein die nach Angabe und System
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Cravattenfabrikant

3;

ichges
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Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschüßten

7;
sey

Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

schetten, Paspoils und Vorhemden.
Meine sämmtlichen Artikel sind mit nebenstehender Schußmarke versehen.

Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite auf dem bloßen

Halse gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravakte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Deck-Cravakte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Marsch-Cravakte aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amkseg-Kragen

8

motten

Titus

Manschekfen, Vorhemden, Paspoils | ais weißent Gaschmit:
Für Damen:
Chemisektes, Manschetten
I af3s
:3
..
Krauseln, Rüsche
| aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle.

(133)

RJormal-Wäsherei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und-Bett?Wäsche besorgt die obige Firma aufs

gewissenhafteste und pünktlichste,
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ih Schwefelkalten

mit kompleter Ausrüstung zu 4 5.

.-)(«ZM

W. Wolf, Normalhutgeschäft, Stuttgart
empfiehlt

Normak-, Lust- und ÖstfEE u mbern Hygienique - Cylinder
(neueste Erfindung), Anterlagen aus Wollfilz gegen Shreibkrampf.
Illustrirte Preislisie grätis und rranko.
HH 2 DR Duo oa 7

Bl SEI EGIREY

(20,)
""

Wilhelm Sauerbeck
1994) .

Müßenfabrik

14 Wilbelmstr. Stüitftf gart Bitlbelmstr. 14
empfiehlt sein Fabrikat in Aormalmüßen (System Professor Dr. G. Jäger)
in vorzüglicher Qualität, gesc&lt;hma&amp;voller Ausführung und in verschiedenen
Fagonen, 3. B. Ausgeh-, Comptoir-, Reise- und Hausmüßen, sowie Müßen
mit Umschlag zum Preise von 4 5. bis 5. 50 pro Stü.

Zweckmäßige Kopfbede&gt;ung für Kopfleidende aller Art,
(3
BIENESSS EGPELFEHGFE FAUSTR Pa. FEH
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Verlag von W. Koblhbammer in Stuttgart.

ie Normalkleidung als Gesundheitss&lt;uß. Gesammelte Aufsähe aus dem „Neuen Deutschen Familienblatt“ (Jahrgang 1872 -- 1881)
von Professor Dr. G. Jäger, Verfasser von „Menschliche Arbeitskrat“,
„Seuchenfestigkeit und Konstitutionskraft“ und „Entde&gt;kung der Seele“. -- Preis
broch. 2 4, geb. 2.40 4 = Eine Ausgabe in englischer Sprache (Preis 2 4)

ist ebenfalls erschienen. = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

SERS

Fange &amp; Jäger
7 Marienstraße Dresden Marienstraße 7.
Detailverkauf

(171)

von Prof. Dr. Jägers Aormalhüten in neuesten Fagons und Farben.
1L--M2---OR2---M2---VR2--1+W---90-920-92---22--R-- 2--I2-42---02--68

Jranz Entreß

(21,)

50 Königsftr. Zfuffgarf Königssir. 50

Normal-Stkrümpfe u. =Socken mit 5, 2, 1 Zehe oder glatt
in dier, mittels&lt;werer und feiner Qualität.

Sämmtliche Strümpfe und

Die 5-Zehen-So&gt;en haben

Soden sind aus prima deut-

für Herren, deren Beruf oder
Neigung vieles Gehen erfor-

schen und englischen mehrfach
gezwirnten Kammgarnen in

dert und die an Zehen-Uebeln

guten Fagons , richtigen Grö-

leiden, den Vorzug vor den

ßenverhältnissen gestrickt, widerstehen de8halb dem Zurügehen

andern Facons.

finden die

Nach den-

ganz und bei ungünstigen Ver-

selben

hältnissen demselben sehr lange.
Für jetzige Wintersaison empfehle ich meine

Socken die meiste Beachtung.

regulär gestrickte Normal-Nachtbekleidung
als unbeschwerlichste, angenehmste Verstärkung des Wollhemdes,
besten Schutz auf Reisen gegen kalte leinene Betten :

Normal:Kapuze, Kopf und Hals bedefend a .

:Jacke

mit

4 1.50.

Kaputze

HW. 8. 80 an.

von

mit Halsbede&gt;ung für
Herren von 4 7.20 an.

mit Halöbede&gt;ung für
Damen von &amp;H 6.80 an.
-

I

e

für

Herren

und

Rupie. m EH 8. 80 an.

Gestrickte Mormalb : Leibbinden,

Kriiewärmer, Jagöweltern.

1-Zehen-

4.7
LS D=

u. ien

Nutfabrik

S. Mayser &amp; Sohn
Ulm a/D.

Allleinverferkiger der nach dem System Prof. Dr. HO. Jäger hergestellten,
mik der geseßlich geshüßken Marke versehenen Hüte, benannt:

4) Zustbut

im Preise von

2) Jestbut

k 5.50 bis 4 12,--,

3) Trauerßbut

|

Zu haben in Stuttgart bei:

W. Anwärter, FX. Benzinger, Bender &amp; Cie,, Fr. Haller, W. Haufler,
Fr. Hauser, L. Keßler, W. Klumpp, Louis Lenz, W. Mösch,
H. F, Müller, Chr. Stattmann, Wilh. Stattmann, W. Wolf.
In sämmtlichen Städken Deutschlands und der Schweiz
durc&lt; unsere Wiederverkäufer zu beziehen, deren Bezeichnung auf
Anfrage sofort erfolgt.

-= Friedrich Bauer
(115)

Scneidermeister

3 Sophienstr. Skat ff garf Sophienstr. 3.
Erstes und ältestes
von Prof. Dr. G. Jäger konzessionirtes Geschäft.
Verfertigt Normaloberkleider und Sanitätsanzüge
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen, sämmtlich von Herrn Prof. Dr. G. Jäger geprüft und abgestempelt , hält Stoffe auf Lager und gibt davon auf
Wunsch zu billigsten Preisen meterweise sowohl an
Schneidermeister als an Privatpersonen ab.

Wiederverkäufer erhalfen Rabaff.
Herrenanzug (Ro&gt; und Hose) aus Stoff 4 60--100.
3.

„

Trikot = 70-130:

Innere Abschlüsse in Hosen und Aermel sind schon

fertig zum Einnähen einzeln von mir zu beziehen,
Neben den verschiedenen Farben von Trikot habe ich auch einen naturbraunen Stoff auf Lager. =- Musterkarten stehen jederzeit zur Verfügung.

She ABOTTANSIALIONS Brea.
Vebersetzer
Dolmetscher
G68 Holborn Viaduct, London E.C.

(vis-4-vis Holborn Viaduct Bahnhof.)
NB. Vleberseßer auch von speziell wissenschaftlichen deutschen Werken in's Englische,
worüber Atteste zur gefl. Einsichtönahme vorliegen.
(183)
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pP.SOmih, ätutigar
P. Dhmich,
Stuttgart,
Königl. Hoflieferant

(33)

empfiehlt: RNormal=Handschuhe :
Leichte

Qualität für Damen 4 1. 70, für Herren 4 2,--)

Schwere
Gefütterte

in weiß,

D

N

N

a 25 205

5

5

. 0] schwarz u.

»

Ä

»

5»

9

»

„

2.

TJ zr:

3.

farbig,

erstere Farbe für Bälle und Gesellschaften geeignet.

Halbhandschuhe, Pulswärmer, Cachenez.

Handschuhe und Pulswärmer werden auch aus Angorawolle gefertigt.

Normal-Taschentücher :

50[

in naturell, roth und weiß.
Beim Gebrauch des Wolltaschentuchs sinkt bei Gesunden die Nasenabsonderung in auffallender Weise, vermindert sich ganz erheblich die Neigung
zu Katarrhen der Nase und der übrigen Athemwege, und wiederholt sind
die hartnäckigsten Schnupfen fast plötzlich verschwunden, wenn das leinene
Taschentuch mit dem wollenen vertauscht wurde.
INB. Von dem auf pag. 33 dieses Blattes von Herrn Projsessor

Jäger empfohlenen naturfarbenen LederHanöschuben kann ich Probe-

sendungen = unvorhergesehen eingetretener Fabrikationsstörungen halber

-=- erst im Laufe dieses Monats bewerkstelligen.

Obiger.

Jilora-Essenz
Hertba-Elsenz

(aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals)

(aromatisches Waschwasser für den Kopf)
von Herrn Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart in seinem Monatsblatt Nr. 12

empfohlen.

Preis 1 Flacon, 120 Gramm haltend, 4 1.

Wiederverkäufer erhalten einen entspre&lt;enden Rabaff.
Stuttgart, Alexanderstraße Nr. 42.
Geschwister Regkin.
Der 'auf pag. 33 d. Bl. von Prof. Dr. G. Jäger besprochene

Zustsc&lt;lafsac&gt;

wird zu nachstehenden Preisen geliefert.

1) Groß Format, 188 cm lang 100 cm breit, mit Fußpolster, 65 4, =-

dto. ohne Fußpolster 52 4
2) Mittlere Größe, 188 cm lang, 80 em breit, 8 4 billiger.
3) Kinder-Schlaffa&gt;, 60 cm breit, 130 cm lang, mit Fußpolster 30 4,

ohne Fußpolster 22 4.
4
Außerdem
liefere ich auch den Sthlafsarkstoff (188 cm breit), meterweise
a 16 A
Wir machen darauf aufmerksam, daß der Lustschlafsa&gt;, natürlich dann ohne
Fußkissen, für sehr Wärmebedürftige vortrefflich unter dem Steppkouvert zu -ge-

brauchen ist.

(23)

Würff. Normalbetf-Manufakfur Stutfgarf.

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

Jrof. hr. G. Jügers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
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Prof. Dy. Constantin Hering und BVythagoras über Kieidung,
Die lezte Nummer des Blattes brachte die Beurtheilung der
Bekleidungsmaterialien durch die erste Autorität auf dem Gebiet der

Hygiene, nämlichHufeland, der dem allopathischen Lager angehört.
Ih lasse nun einer der ersten Autoritäten aus dem homöopathi-

schen Lager, dem berühmten Jntrodukteur der Homöopathie in Amerika, Prof. Dr. Constantin Hering, das Wort. Derselbe schreibt
in der Vorrede zu seinem „homöopathischen Hausarzt“ im

Jahr 1845 folgende merkwürdige. Worte:
- „Wolle will thätige, tapfere Menschen, und macht sie. Baumwolle verweichlicht und sollte niemals allein gebraucht werden. Seide

auf die Haut ist immer ein Wagniß.

Fast alle Farben sind giftig,

das Grün wirkt am heftigsten, das Schwarz am“ langsamsten und

verderblichsten.

Nichts Schwarzes sollte die Haut berühren; Trauer-

kleider schaden der Gesundheit des Leibes und der Seele.

Wäsche-

wechscl ist immer ein Wagniß; frische Wäsche ist Kranken sehr oft
verderblih. Man kann Kleider, Betten, De&gt;en und Wäsche nicht
oft genug lüften und an die Sonne bringen, aber wohl zu viel

waschen. Die Sonne bleicht besser als der tückische Chlorkalf und
reinigt besser als die stinkende Seifenbrühe.“
An dieses Citat, das ich der Güte des Herrn Dr. Hafen,
prakt. Arzt zu Neustadt a. d. Hardt verdanke, möchte ich zwei Be-

merfungen knüpfen.
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Hier ist in wenig Worten mein ganzes Regime = Wollregime,
Farbstoffregime und Waschregime = in wunderbarer Weise nieder-

gelegt, und es ist merkwürdig, wie alle Forscher, die sich mit der
Hygiene der Kleidung befaßt haben, von Moses an bis auf Pettenkofer, stets auf die Wolle als das einzig richtige gekommen sind.

Hier muß ich nun noch eine Ehrenrettung vornehmen.
Der bekannte Berliner Mund- und Federheld, der, nebstbei ge-

sagt, seine ohnmächtigen Stilübungen gegen mich fortsezt, nachdem
er bei meiner Anwesenheit in Berlin sich kläglich verkrochen hatte,
führte, wie den Lesern des Blattes bekannt, den Weltweisen Pythagoras als Autorität gegen mich an; er soll seinen Schülern verboten haben, sich in Wolle zu kleiden.
Als ich vor Kurzem in Dürkheim a. d. Hardt Vortrag über

die Kleidung zu halten hatte, theilte mir Herr Studienlehrer Pf. mit,
daß das vollständig falsch sei, Pythagoras habe selbst einen
weißwollenen Mantel getragen, und seinen Schülern verboten,
sich in Wolle -- begraben zu lassen.

Also Pythagoras ist der Ver-

treter oder vielleicht Schöpfer des heute noch in seinem Wirkungskreis,
Unteritalien, bestehenden Gebrauches, im Leben Wolle, im Tod Linnen zu tragen = in Neapel z. B. heißt das Leinenhemd geradezu

„Todtenhemd“, und kein lebender Eingeborener trägt etwas anderes
als ein Wollhemd.

Jett paßt auch alles bei Pythagoras zusammen: die Pythagoreisc&lt;he LebensSweise ist =- im Vergleich zur gewöhnlichen =- eine

asScetis&lt;he, bei der auch das Schweigen Vorschrift war.

Nun

spielt bei allen Asceten und Schweigern (ich erinnere nur an die

Trappisten) des „häärene Gewand“ eine Hauptrolle, natürlich: „Wolle
macht thätige tapfere (weil abgehärtete)* Menschen,“ und die sind stets
auch s&lt;weigsam, sie reden nur, wenn es zu handeln gilt. Baum-

wolle und Linnen dagegen macht, wenn sonstige abhärtende Faktoren

fehlen, weichliche, gaile, impotente, feige Schwäßer.

Die zweite Bemerkung, die ich an das Citat aus Constantin

Hering knüpfen will, ist die:
Herr Milbrot hatte in Nr. 21 der Populären Zeit-

s&lt;rift für Homöopathie als zusammengehörig bezeichnet: „den
Veo arismus mit seiner einfachen Nahrung gegenüber der
ger
"to14 der Omnivoren, die Homöopathie mit ihren einfach 4 Arzneien gegenüber den zusammengeseßten der Allo-

pathen und die reine Wollkleidung gegenüber der gemischten gewöhnlichen.
Gegen diese Trilogie donnert nun in Nr. 24 des gleichen Blattes ein Herr Th. Zöllner aus Weßlar, wobei er über das Woll-

regime bemerkt:
-

W„Zugeben wollen wir gern, daß es der Arzt unter Umständen für

zwecmnäßig halten kann, einem Patienten ausschließlich Pflanzenkost und
ollfleidung zu empfehlen. Deshalb braucht sich aber doch nicht Jeder-

M
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mann ohne Noth in die Wolle zu. stürzen und seinen Körper zu verweichlichen: Alles zu seiner Zeit und an seinem Ort, im Uebrigen aber lasse

man vie Menschheit mit solchen unbegründeten Neuerungen hübsch
in Ruhe.“

Es ist geradezu wunderbar, mit welcher Unverfrorenheit manche
Ceute den Anspruch erheben, ihre Mitmenschen belehren zu wollen.
Berechtigung zur Lehrthätigkeit muß doh zwei Fundamente oder
wenigstens eines dieser beiden haben: entweder S&lt;hriftgelehrsamkeit, d. h. Kenntniß dessen, was anerkannte Fachmänner über den

Gegenstand geäußert haben, oder praktisches Experimentiren

und Naturbeobachtung.

Kurz gesagt: entweder muß man eine

Sache studirt oder probirt haben, sonst hat man kein Urtheil.
Wenn Herr Zöllner als Homöopath über meine Sache sprechen
will, so muß er doch mindestens sich darüber orientirt haben, was
eine solche Autorität wie Const. Hering über diesen Gegenstand
sagt, ehe er sich so blamirt, eine Sache eine „Neuerung“ zu nennen,
die so alt ist wie die mosaische Gesebgebung.
Und nun noch ein Wort über die „Verweichlichung durch
Wolle“. Wenn ich auswärts Vorträge halte und mich als DemonstrationSobjekt präsentire, wo stecken denn dann in aller Welt jene
Vertreter der Lehre, daß Wolle verweichliche und gemischte
Kleidung abhärte? das will ich beantworten.

Nach meinem Vortrage fordere ich jedesmal auf, sich durch Be-

tasten meines „bretharten“ Körpers von der Abhärtungskraft der

Wolle zu überzeugen. Es thuns nicht alle, aber die handgreifliche
Wahrheit geht auch von den wenigen Probirern aus wie ein Lauffeuer durch die Reihen. Die Propheten der Wollverweichlichung betasten dann ihr eigenes schlotterndes Gebein und verziehen sich still-

sc&lt;weigend.

Wechselsfieber dur&lt; Platinlampe geheilt.
Bon Nil3, L. in Lund.

Lund 4. Juni 1882,

Mein jüngster Bruder (17-48 Jahre), der gestern Abend
Student und Wollener wurde, klagte seit Ostern über schwere Lendenschmerzen, da er aber Wechselfieber nie hatte, jo achtete ich nicht darauf, glaubte, daß die Ursache nur die viele Arbeit für das Examen
sei.

Doch eines Nachmittags vor ' oder 3 Wochen entpuppten sich

die Schmerzen als schweres Wechselfieber. Ich meinerseits wurde
dadurch gar nicht beunruhigt. I&lt; schi&gt;te den Patienten sogleich zu
Bette, d. h. ins Wollbett (dies brauchte er schon den ganzen Win-

ter), ste&gt;te ihn ins Wollhemd (alles für das Wollregime hatten wir
shon angeschafft), und zündete die Zauberlampe an. Noch eine ganze
Stunde hörten die Wechselfieberparoxysmen nicht auf. Puls 120
(Normal 64--68). Darnach stellte sich starkes Scwitßen ein, aber
mit einem so widerwärtigen Gestank, daß der Patient die

yt,

»).

Wange nicht gegen das Kopfkissen legen konnte, bis ich es mit Ozogen
angesprißt hatte.

Cine Stunde nachher Puls 107. -- Folgenden

Amvierten Tag zeigte sich Herpes labialis,
Abend Puls 100 ohne Wechselfieberanfall.

Dritten Abend Puls 89.

fünften Tag stieg mein Bruder aus dem Krankenbette; da er sich
aber vor dem Eramen nicht ganz in die Wollkleidung stecken wollte,
so dauerte die Reconvaleszenz noch eine ganze Woche wit Mattigkeit,
Kopfweh und einem Puls von 80 und 90. =

Al'9

akutem Wechselfieber ohne jede Arzneimittel, ohne

oilung von

hinin.

Da mein Bruder nicht in die Nähe von Sümp;en kam und

das Wechselfieber hier in Lund selten ist, so ist es offenbar, daß wir
die Quelle in meinem Zimmer zu suchen haben. Daß das WechselfiebermiaSma (und =-- contagium) nicht immer direkt von Sümpfen
aufgenommen wird , sondern auch in den Zimmern der Wechselfieber-

patienten aufgenommen werden kann, bestätigt mir eine Aeußerung
in einem Anusjaße in „Bira“. Der Verfasser sagt nämlich etwa Folgendes: „Cr kenne eine Familie, deren „Bohnhaus auf dem Felsen
jelbst gebaut ist; nahe und fern gibt 3 keine Zümyfe, und doch
leiden alle Bewohner des Hauses jährlich an Wechselfieber, ja wenn
Gäste dasell““ eine längere Zeit verweilen, so befommen sie absolut
gewiß die gleiche Krankheit.“ =- Dies it dem Verfasser vollkommen

unerklärlich, ja man sieht, daß er de8halb den miasmatisch-contagiösen
Charakter des Wechselfiebers bezweifelt. Das thun wir nicht, können

auch das ihm Unerklärliche aufklären.

Ursprünglich zog sich Jemand

diese Krankheit in einer Sumpfgegend zu und führte sie dann ins
genannte Haus hinein ; hier wurde das Miasma (und Contagium) im
Mobiliar, Tapeten, Stubenboden 2c. fixirt, und da das Wechselfieber

jährlich grafssirte, so wurde endlich das ganze Haus infizirt. „Das ist
der Fluch des Holzes.“
Ahoy warum haben dann nicht mehrere in unserer Familie das
Wechs“
rx bekommen? Die Ursache kann die sein, daß wir nicht
jo vielx Jahre in demselben Hause gewohnt, sowie starke Körperfonstitution. Desinfektion des Krankenzimmers. =- (Dazu kommt, daß

Ihr Bruder durch übermäßige geistige Anstrengung seine bisherige
Seuchenfestigkeit zerstörte. Jäger.)

9 3 meine jüngste Schwester (14 Jahre), die seit dem. 4. Mai
vollständ.) in der Wolle steckt, aber (um der Leute willen) noch immer eine verbissene Gegnerin, ja Schmäherin der Wollkleidung ist,

hörte, daß August das Wechselfieber bekommen, sagte sie: „Mutter,

kann er sich nicht sogleich in die Normalkleidung ste&gt;en?“ So! Noth
und Krankheit sind Jhre besten Mitarbeiter.
Noch etwas. = Seitdem wir dann und wann die Auffabstangen

des Käfigs mit gekochtem Leinöl bestreichen, hat das gewöhnliche Fußleiden unserer Kanarienvögel vollkommen aufgehört.Nils.
| L.
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Aeber unsere Normalartikel
ist dieSmal nur Folgendes zu berichten.
1. Ist von mir (siehe Annonce) mit der Schuhwaarenfabrik
der Herren Haueisen und Sauer in Stuttgart (Wilhelmsstraße)

ein Vertrag abgeschlossen, durch den sich die Firma verpflichtet, Schuhwaaren nach meinem System und unter steter Berücksichtigung aller
etwaigen Verbesserungen im Großen zu fertigen und an Wiederverkäufer sowie Privatkunden zu liefern.
J&lt; lade deshalb na-

mentlich die Herren Wiederverkäufer unserer Normalartikel ein, sich
mit genannter Firma in Verbindung zu sehen, denn die Sache hat
nur dann einen Werth für die Wollenen, wenn denselben die Mög-

lichfeit geboten ist, an ihrem Wohn- oder Nachbarort sich durc&lt; Anprobiren ein paar passende, fertige Schuhe auszusuchen; außerdem
stellen sich die conzessionirten Schuhe natürlich =- bei gleicher Qualität = erheblich billiger als nag Maß gefertigte. Da jede

Länge in 5 Weiten gefertigt wird, so ist eine große Auswahl geboten, aber natürlich doch immer nur für die, deren Füße nicht zu weit
von der Norm abweichen, es ist deShalb die Fortexistenz von Maß-

gesc&lt;hä ten für Normalschuhe unerläßlich.

Für Stuttgart hat das

Maß „häft nach wie vor Herr Schäufele (Sophienstraße) und werden
Maßbestellungen an die Herren Haueisen und Sauer, welche
nicht aus dem Sortiment der konfektionirten Schuhe effektuirt werden
können, von dieser Firma Herrn Schäufele zur Ausführung überwiesen. Weitere konzesjionirteMaßgeschäfte sind nach wie vor: Carl
Knos3*&gt; für Heilbronn und W. Knöfel für Wien (VI. Maria-

hilferstrafe 417).

Z. Herr Entreß fertigt jezt naturbraune gestrickte Knaben-

anzüge, deren Jacke. über den Kopf gezogen und auf den Schultern
zugeknöpft wird. Damit ist einem wesentlichen Bedürfniß, eine nicht

zu theure und hygienisch tadelfreie Knabenkleidung zu haben, abge-

Berichte Wosener.
Herr M. R. in O. schreibt:
„Mein Befinden hat sich seit Beginn meiner Wollkur enorm ver-

bessert. Als ich damit anfing, haben mich meine Eltern und Geschwister

ausgelacht; als sie aber sahen, daß es mir von Woche zu Woche besser

ging und daß ich zusehends gesunder und stärker wurde, da hörten sie
schließlich auf zu lachen und freuen sich nun, daß ich nicht mehr so herumzukrebsen brauche wie früher. --

Der Effekt ist in den wesentlichsten Punkten folgender:
Früher war ich fortwährend erkältet, hatte immer Husten und Schnupfen,
jeht fällt mir so was gar nicht mehr ein.

Damals hatte ich häufiges und starkes Asthma, jezt sind diese Anfälle nur no&lt; sehr selten und kaum beschwerend, besonders haben dieselben
nachgelassen , seitdem ich das baumwollene Hosenfutter (am Unterleib) in
den alten Hosen, die ich noch verschleißen wollte, durch wollenes erseßen ließ.
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Früher war ich im Geschäft gar nichts mehr werth, jeßt bin ich von
früh 5/5 bis Abends 7 Uhr stramm in der Wehr und bin kreuzfidel dabei
und nicht übermüdet.

Früher hatte ich stet8 eine schlimme Nase und meist ein Jnstrument
im Gesicht, das eher einem Löthkolben ähnlich sah ; seit ich wollene Taschentücher brauche, ist meine Nase ganz gesund geblieben und hat ein richtiges
Format angenommen, das sich zwischen seinen Brüdern sehen lassen kann,
ohne schamroth zu werden.
Früher war ich in Folge meines fortwährenden krankhaften Zustandes ein griesgrämlicher, verdrießlicher Patron geworden, der seiner

Familie eigentlich nur zur Last war. Jh hatte mich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, ein alter einsamer Junggeselle zu werden; jetzt
hätte ich aber nicht schlecht Courage zum Heirathen, wenn ich nur erst
wüßte, wen? Die meisten Frauenzimmer sind eben hölzern und steifleinen
und da muß man die Augen auffknöpfen, sonst ist man nachher angeführt ;
vorläufig ist mir die Sache noch ein wenig gefährlich, wenn mir aber die

Wolle durch den nächsten Winter glücklich hindurch geholfen hat, wird wohl
bald irgend ein Dämchen auf die Wirkungen des Wollsystems aufmerksam
gemacht werden müssen.
Die Platinlampe mit Ozogen verwende ich auch zuweilen mit. Vortheil.. Früher konnte ich häufig gar nicht oder nur sehr schlecht schlafen,

wenn ich Abend5 aus gesellschaftlichen Rücksichten später und mehr gegessen
hatte, wie gewöhnlich, oder wenn ich genöthigt war, ein wenig zu kneipen.
Darüber hilft die Platinlampe mit Ozogen sehr gut hinweg. =- Kann man

diese Platinlampe auch zu stark gebrauchen, 3. B. wenn sie die ganze Nacht
durc&lt; in Wirkung bleibt ? (Ja, wenn zu viel Ozogen darin und das Fenster

geschlossen ist. Jäger.)

In welchem Verhältniß mischt man Ozogen und Weingeist ? (Das
läßt sich nicht allgemein sagen, sondern nur so: Man brenne für ein Privatzimmer Weingeist mit 1 Kaffeelöffel Ozogen auf das Liter. Hat man
Abend5 eine Rauchergesellschaft oder hebt die Lampe das Krankheitsgefühl,
wegen dessen man sie anzündet/ nicht binnen einer Viertelstunde, so schütte
man in die Lampe noch einige Tropfen Ozogen nach. Jäger.)

Weine Berliner Vorträge.
Unter den zahlreichen bald kürzeren bald längeren Zeitung3referaten
über meine Berliner Vorträge will ich das folgende in den Nummern 10
und 11 der „Deutschen Warte“ erschienene Neferat meinen Lesern
nicht vorenthalten. Cs soll, wie man mix schreibt, aus der Feder eines

höheren Offiziers stammen, und ist das beste Referat, .das jemals über
einen meiner Vorträge erschien, klar, ausführlich genug, frei von jedem
Mißverständniß und lebendig in der Darstellung von Sache, Person und

Handlung:
Die Entde&gt;ungen des Prof. Dr. Jäger (Stuttgart):
In den lebten Tagen der vorigen Woche trug der Dr. Jäger, Professor der Physiologie am Polytechnikum in Stuttgart, hier in Berlin seine
Entdeckung der „Normalkleidung“ und die „Entdeckung der Seele“ vor und

erläuterte beide Themata auf die zahlreichen Anfragen hin, die aus dem

lebhaft angeregten Publikum am Schlusse jedes Vortrages ergingen.
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Da Dr. Jäger seine Forschungen und Entde&gt;ungen schon seit längerer
Zeit in bezüglichen Schriften niedergelegt hat, so hätte ich Eingangs sagen
ollen? „der bekannte Prof. Dr. Jäger“. Zn der That aber hat das große

Publikum seiner Zeit nur höchst unbestimmte Mittheilungen über die von
Dr. Jäger ausgegangenen neuen wissenschaftlichen Errungenschaften erhalten; die allermeisten Berufsschreiber versagten sich eine gründliche Lektüre
der Jäger' schen Schriften und begnügten sich, dem Publikum einige dementsprechend dunkle Andeutungen, verbrämt mit schwachen Scherzen =namentlich über die „Riechseele“ = zu bieten. Wer sich besonders decken

wollte, versicherte noch nebenbei seine Hochachtung für die „geistvollen Ausführungen des gelehrten Verfassers, denen er leider nicht überall hin zu

folgen vermochte“.
;

Der Wunsc&lt; des hier bereits vorhandenen Anhanges des „Woll-

regimes“ einerseits und andererseits das Bedürfniß, den Angriffen entgegenzutreten , die kürzlich hier von 1'r. Niemeyer auf die Jäger'sche Theorie

gemacht worden waren, hatten den Herrn Professor nach Berlin geführt.
Auch verdient gerügt zu werden, daß eine gewisse Gruppe von Zeitungen
den Dr. Jäger todtzuschweigen sucht; ihren Lesern gegenüber ist das nicht
zu rechtfertigen, und scheint hier leider oder für die Jäger'sche Sache „anerkennenderweite“ kein besserer Grund als Rassenhaß vorzuliegen.
Jedenfalls fand Dr. Jäger hier ein sehr zahlreiches Auditorium und

den reichsten Beifall. Schon dieser Umstand allein berechtigt wohl, unsern
Lesern in Kürze den Inhalt der beiden Vorträge wiederzugeben.

1. Die Normaltleivung.
Die Gymnastik ist ein uraltes Mittel nicht nur zur Erhöhung der

Muskelkraft und Körpergewandtheit, sondern auch zur Abhärtung des ganzen
Körpers. Obgleich dies kaum neuer Beweise bedurfte, hatte es Dr. Jäger
von Neuem bestätigt, indem er statistisch feststellte, daß die Krankheitsfälle

der Schulkinder durch Turnunterricht verringert würden und daß die Sterblichkeit der Soldaten nach der im ersten Dienstjahre gewonnenen Abhärtung
um 30*/, und nach dem zweiten Dienstjahre um weitere 20%/, abnimmt, „Zn

Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Typhus, Cholera, Ruhr und andere
Seuchen läßt sich ein noch viel größerer Erfolg der Abhärtung nachweisen.
Die Bezeichnung „Abhärtung“ ist eine sehr zutreffende für die zu
benennende Erscheinung; denn in der That wird der Mensch hart; Jeder
kann das an seinen eigenen Muskeln beobachten, wenn ex sie in verschie-

denen Stadien der Trainirung nachfühlt.

Das Wesen der Abhärtung ist

aber auch dur&lt;&gt; Trainirung =- Drainixung bezeichnes, insofern der Vor-

gang im menschlichen Körper in einer wesentlichen Verringerung des Wassers
und Fettes besteht, so daß das nicht verminderte Ciweiß, der Hauptträger
des Leben3, der Nerxven-, Blut- und Muvskelthätigkeit ein beträchtliches

Uebergewicht erhält. Auch die Zunahme des spezifischen Gewicht5 bestätigt

diese Veränderung des Mischungs5verhältnisses. Prof. Jäger wog wiederholt württembergische Soldaten im Wasser (wie es einst Archimedes mit
der Krone des Königs Hiero machte).
Es ist einleuchtend, daß Schwitßbäder, indem sie den Wassergehalt
des Körpers verringern, ebenfalls das Mischungsverhältniß verbessern; und
hat Dr. Jäger experimentell nachgewiesen -- das Wie würde hier zu weit

führen --, daß die Kraft der Nerven, speziell ihre Leitungsgeschwindigkeit
durch ein Schwißbad um 13*/, gehoben wurde.

“.
Frl
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So hat denn auch Dr. Jäger geturnt und damit Abhärtung und
Kraft gewonnen. Als er aber zu einer vorwiegend „sißenden“ Lebensweise
gezwungen wurde, war in kurzer Zeit aller Gewinn wieder dahin; er wurde
wieder schwammig und fett und, wie er als Zoologe sagen darf: er gerieth in einen Zustand, wie ein Ochse, den man im Stall mästet, d. h. der
zum Todtgeschlagenwerden gut ist, anstatt in dem Zustande eines arbeitenden Ochsen zu bleiben, der zum Schaffen und Leben tauglich ist.
Nun war er aber auch Zoologe genug und Kenner der Natur, um
an die Thiere zu denken und sich zu fragen? Wie kommt es, daß die

Thiere in Wald und Feld weder turnen noch sich vorsätzlich abhärten und
doch stets abgehärtet sind und bleiben ? Sie leben ganz nach ihrer Neigung,
und, wenn nicht besondere Noth oder Unfälle sie treffen, sind sie immer

wohlauf. Was erhält ihnen ihre Gesundheit?

Hierauf antwortet Dr. Jäger: Neben anderen Umständen thut das

hauptsächlich ihre Bekleidung. Kein Thier ist in Gras oder Holz, d. h.
Pflanzenfaser gekleidet, sondern in Wolle.
Die Gase oder flüchtigen Stoffe, die der warmblütige Körper abgibt, kann man in 2 Klassen theilen: 1) solche, veren Nähe und Gegenwart dem Körper angenehm und wohlthuend sind und sich durch nicht unangenehmen Geruch kennzeichnen und 2) solche, von denen das Gegentheil
zu sagen ist. (Nr. 1 Luststoffe, Nr. 2 Unluststoffe.)
Nun halten die Holzfaserstoffe, z. B. Leinen, Baumwolle, Holz (aber
auch Seide und Leder) die Unluststoffe fest und lassen die Luststoffe entweichen; die thierische Faser, Wolle vom Schaf und anderen Thieren verhält sich umgekehrt. --

Wer sich also in Holzfaser kleidet, stet in einer Atmosphäre von
Gasen, die erfältend, ausdünstung3vermindernd, niederdrückend wirken, Ver-

Nur häufiger Wechsel der Wäsche und.

weichlihung und Affizirbarkeit fördern.

|

Einfluß mindern.
Wer dagegen in Wolle gekleidet ist, erfährt das Gegentheil, troß
des warmhaltenden Stoffes wird ex gerade durch diesen abgehärtet, wetterfest, seuchenfest, affektfest und seine Arbeitskrast, Lebenslust und Muth
werden gehoben.
Diese Erkenntniß ist natürlich nicht über Nacht vom Himmel gefallen ; es würde zu weit führen, ihre Entstehung Schritt für Schritt zu
verfolgen, Nur einige Hauptmomente beziehungsweise Beläge seien hier

angeführt.

I „x Vort"oeil der TLollkleidung ist schon in Urzeiten erkannt.

Zu-

nächst hat der Schöpfer die Wollkleidung in großem Umfange ausgetheilt
und ihre Träger sind 2esund. Daun hat Moses (im 5. Buch) ven Juden
verboten , Pflanzenfasex neben dex Wolle zu tragen, und der Koscherro&gt;

enthält durchaus nur Wollensto!/. vie Nähte sind mit Seive genäht. Neben
anderen is. dies ein Grund ves dekannten hohen Alters und der Zähigkeit
der strenglebenden Juden. Ebenso tragen alle Mönche Wolle und befinden
sich dabei sehr wohl. Mehrere bedeutende Aerzte haben auch in neuerex
Zeit. wieder die Wolle empfohlen, so Hufeland und Pettenkofer. Daß

diese lehteren Anregungen nicht durchgreifender gewirkt haben, liegt nach

Dr. Jäger daran, daß man nicht weit genug gegangen ist, auch in mancher
Richtung deshalb nicht weiter zu kommen wußte, weil zwar die physikalischen,

nicht aber“ die &lt;emischen Eigenschaften der Wolle genügend bekannt waren.
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So konnte man manden Uebelständen nicht entgegentreten, nothwendige
Verbesserungen nicht vornehmen. Die Chemie der Wolle weiter ergründet

und angewendet zu haben, das beansprucht Dr. Jäger als seine Er-

rungenschaft.

Die praktische Anwendung der Wolltheorie hat nun Dr. Jäger an
sich selbst erprobt. Zuerst entzog er einem Arme alle Leinenstoffe, namentlich auch das leinene Rodfutter; und die Folge war, daß das Wohlbefinden des in der Wolle sihenden Armes fühlbar und merklich besser
wurde al3 das des andern.! Darnach trennte er das Leinenfutter aus dem

anderen Aermel, dänn aus dem ganzen Roe und fuhr so fort, bis er

feinen Faden Pflanzenfaser mehr auf dem Leibe hatte.

Cin Theil folgte

dem anderen, bis der ganze Körper in dem erhöhten Wohlbefinden des

ersteren Versuchsgliedes angekommen war.
E53 müssen hier viele geringfügigere Nebenumstände, das allmälige
Hinzutreten neuer Erfahrungen u. dgl. übergangen werden; kurz? nachdem
Dr. Jäger sich schon in so mangelhafter Körperkondition befunden hatte,
daß er z. VD. 5 Treppen nicht mehr ohne Anstrengung und Beschwerden
ersteigen konnte, präsentirte er sich jeht als ein Bild blühender Gesundheit,
als ein Mann, ver 50 Jahre alt ist und kaum auf 40 geschäßt werden

dürfte, als ein Mann, der jedem Wetter troßt und die größten Strapazen
mit Leichtigkeit überwindet. Beispielsweise läuft er 2*/ Kilometer Dauerlauf ohne sich zu erschöpfen, und wenn manseine beneiden5werthe Mustulatur sieht, glaubt man dieser Mittheilung gern.

Außerdem =- das sei

hier eingeschaltet =- wird die Geneigtheit, ihm zu glauben, unterstüßt durch
ein offenes, biederes, süddeutsches Wesen, mit dem er sich gibt und spricht.

Ach, möchten recht viele deutsche Professoren ihm gleichen!
Nach ihm selbst begab sich die ganze zahlreiche Familie Jäger mit

Kind und Kegel in die Wolle, und alle sind gesund, stark und seuchenfest.
In Dr. Jägers mündlichen Mittheilungen wie in seinen Schriften finden
sich Erzählungen von Gesundheitskraftproben, die einen Menschen von

durchschnittlicher alter Gewohnheit entseben.

Um vas Bild des Demonstrationsobjektes , Familie Jäger , zu voll-

enden, sei mitgetheilt, daß sich in diesem Normalhause kein entbehrliches
Stück Holzstoff findet.

Die Betten bestehen nur aus Wolle, die Möbel

soweit als möglich. Wo Holz over Leinenfaser unvermeidlich auftritt, sind
sie mit Oel over Paraffin getränkt, die Wände find mit Leim- oder Del-

farbe angestrichen.

Da3 Del verhält sich zu den Lust- und Unluststoffen ähnlich wie die
Wolle, Wasser wie Holzfaser. Hier ist der Grund =zu suchen, weshalb
frischgescheuerte Dielen der Gesundheit schaden können: das Wasser macht
die im Holze angesammelten gesundheit5widrigen Stoffe wieder flott, so daß
sie reichlich vom Menschen aufgenommen werden können; das Wasser als
solches thut den Wenigsten etwas zu Leide.

|

Der Schnitt der Kleider sollte am besten unter dem Einflusse von

Künstlern bestimmt werden. Vom sanitären Standpunkte aus sind haupt»
sächlich zu verlangen:
Möglichst wenige Kleidungsstücke übereinander, die aus wollenem
Trikot gefertigt sind. Auch die Wahl der Farben ist von großer Bedeutung; Naturfarbe allen anderen vorzuziehen. Um den am Menschen durc

die Körperwärme erzeugten aufsteigenden Luftstrom nicht zwischen Haut und

Kleidern zur Nase hinaufzuführen und dort die eigene Ausdünstung wieder

Kop IL ACH
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einathmen zu lassen, trägt Dr. Jäger Trikothosen, einen Gürtel um den
Leib (der an den Choleragürtel der Engländer erinnert) und einen Ro&gt;,
der wie der Rock des württembergischen Soldaten oder wie der Ueberro&gt;

des preußischen Offiziers am Halse schließt und über der Brust doppelt
liegt, also an der Seite zugeknöpft ist. Dieser Ro&gt;kschnitt ist von höchster

Wichtigkeit, ihm schreibt 1)r. Jäger die auffallend geringere Sterblichkeit

der württembergischen Soldaten zu.

Hut, Halskragen, Handschuh, Stiefel =- die Sohle ausgenommen --

sind aus Wollstoff, oder die Stiefel doh mindestens aus ungewichstem
weichem Leder zu tragen. Ein Mantel ist selbst bei großer Kälte unnüß.
An der Form der Damenkleider hat Dr. Jäger nicht so große Ausstellungen zu machen als an der Männertracht, die in wenigen Zeitperioden

so unsinnig gewesen ist, als in diesem Jahrhundert. Er wünscht auf die
Renaissance zurükzukommen und würde persönlich shon jezt weiter als
biöher vorgegangen sein, wenn er nicht noch einige Rücksicht auf die liebe

Schuljugend von Stuttgart nehmen zu müssen glaubte.

Zur Durchführung seiner „Normalkleidung“ hatte Dr. Jäger natürlich
zunächst seinen Schneider anzuleiten. Bald überschütteten Jägers Anhänger
diesen Schneider mit Aufträgen, denn die Wenigsten vermochten es, die

Vorurtheile ihres eigenen Kleiderkünstlers zu besiegen. Jett hat Dr. Jäger

alle „Normalkleidungsstüke“ durch Schußmarken gesichert und an eine Rethe
von Geschäftsleuten Konzessionen zur Anfertigung derselben ertheilt. „Und
so bin ich zum Professor auf einmal noch Schneiderkönig geworden,“ sagte
der Redner launig. Hieran knüpft sich aber sogleich eine Entgegnung auf
die Vorwürfe, „daß der Professor Jäger sich damit befaßt, eine Waare anzupreisen und zu Gunsten eines Geschäftes spräche“. Wie sollte er anders

seine Erfindung für die Menschen nußbar machen ? Einerseits fordert er
nur auf, sich dem Prinzipe anzuschließen, nachdem man es ernstlich geprüft
hat und überläßt es selbstverständlich Jedem, sich die Kleider selbst herzustellen; andererseits kann man doch wahrlich Niemandem die Ausbeutung
einer Erfindung vorwerfen, wenn er für einen angemessenen Preis eine

Waare empfiehlt, die das leistet, was sie verspricht!

Der Preis der Normalkleider bezw. Betten ist theilweise hoch genannt
worden.

Er ist es aber nicht, wenn man die Leistung der betr. Stücke

mit berücksichtigt. Cs wäre überhaupt zu wünschen, daß wir Deutsche endlich einsehen, daß die theuerste Waare = wenn sie preiswürdig ist --

immer die beste ist; das gilt auch besonders von dem, was wir unserem

Körper anziehen.

Weiter ist noch hinzuzufügen, daß die ganze große Frage noch nicht
nach allen Verzweigungen hin als endgiltig abgeschlossen anzusehen ist.
Zunächst stehen dem Urheber eine große Zahl von Anhängern als Beläge
zur Seite, die zum Theil ganz überraschend gute Erfahrungen gemacht

haben.

Hierunter befindet sich selbstverständlich ein großer Bruchtheil

Solcher, die sich krank dem neuen Regime in die Arme geworfen hatten

und mit der einschneidenden Veränderung erst eine förmliche Wollkur durch-

zumachen hatten.

Auch gibt es allerlei Jndividualitäten, denen Dies oder Jenes nicht
zusagen mag und für deren Bedürfnisse vielleicht noc&lt; Neuerungen zu

IM bleiben.

- Schließlich fonnte der Redner nur Jeden, der der Sache über-

haupt näher treten will, auffordern, nicht ohne Prüfung zu urtheilen
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beachten. erbot er sich, jede sachlihe Kritik mit Dank anzunehmen und zu
Nachvem der Redner unter lebhaftem Beifall geendet hatte, stand er
noch bis 2 Uhr Nachts allen Anfragen Rede, die zahlreich an ihn ergingen,
und gab er auch hierin eine glänzende Probe sowohl von den reichen
Kenntnissen, die er aus eingehendsten Studien =- namentlich auch der

lebendigen Natur = geschöpft, als auch von seiner großen Arbeitskraft,
die er aus der Wolle zieht.

CE. vv: 'K;

(Schluß folgt.)

Kleinere Mittheilungen.
Durst. Die bisherige Physiologie sieht bekanntlich das Gemeingefühl

ves Durstes einfach als Folge eines Defizits von Wasser im Blut
an. Seit meiner Entde&gt;ung, daß alle Gemeingefühle durc&lt; Düfte und
zwar spezifische Düfte, die man riechen kann, erzeugt sind, machte mir

gerade der Durst noch Schwierigkeiten. Daß dem Durst, wie dem Hunger,
etwas Spezifisches anklebt, geht zwar schon daraus hervor, daß der Dürstende, wenn er die Wahl zwischen verschiedenen Getränken hat, stets ebenso
gut wählt wie beim Cssen, weshalb man z. B. von Bierdurst, Weindurst,
Schnap3durst u. s. f. redet. Nun habe ich aber von anderer Seite her
etwas gefunden, was meine Vermuthung von der Spezifität der Durst-

ursache weiter bestätigt.
Im Bericht eines deutschen Marineoffiziers über die Samoainseln
(Kölner Zeitung vom 12. Dezember 1882) jteht folgender Passus:
„Die nationale Kava ist ein aus der Kavawurzel bereitetes Getränke,

das fertig wie Lehmwasser aussieht, in Cocosschalen nach ganz bestimmter
Etikette herumgereicht wird und etwas bitter und sehr. aromatisch schmeckt.
Dieser prikelnde Geschma&gt; bleibt noh lange nach dem Genuß und läßt
vas quälende Durstgefühl, das man häufig bei Bewegung in großer Hibe
bekommt, sofort verschwinden, während jedes andere Getränke vom Wasser
bis zum Sekt völlig ohnmächtig dagegen ist.“
Also ist klar, wenn die bisherigen Physiologen recht hätten, daß der
Wassermangel im Blut der einzige Grund des Durstes wäre, so müßte
jedes Getränke, und zwar Wasser am besten, den Durst stillen und das
ist eben nicht der Fall. Das durstlöshende Mittel muß einen gewissen

durch ein Spezifikum hervorgebrachten Geschma&gt; haben und das SSG
daß beim Durst gleichfalls ein Spezifikum eine Hauptrolle spielt.

Hydrocöke. Herr G. v. W. theilt mir als Nachtrag zu seinem Bericht in Nr. 1 pag. 6 noch Folgendes mit: „J&lt; vergaß im Bericht zu
erwähnen, daß seit Beginn des Wollregimes eine vor 20 Jahren unnüß

operirte Hydrocöle sich so vortheilhaft verändert hat, daß sie mir jeht vollig
gleichgiltig ist.“

-

- TIfeischgeunß, Antipathie erzeugend.

Von Herrn Dr. Schlegel in

Tübingen wird mir folgende Stelle aus einem Berichte übersandt, welchen
der Kgl. bairische Stadtgerichtsarzt Dr. Preu über ven bekannten Find-

ling Caspar Hauser im 11. B. des Archivs für homöopath. Heilkunst
(Leipzig 1831) veröffentlichte: „Nachstehendes Betragen einer Kate in
Prof. Daumers Wohnung gegen Hauser deutet wohl auch auf ein animalisch-magnetisches Verhältniß (richtiger gesagt : Wirkung des Ausdünstung5vuftes, Jäger) hin. Diese Katze ließ sich im Freien. von Niemand fangen

( /)

und tragen, nur zu Hauser lief sie selbst, forderte ihn zum Spielen auf,
wenn er in den Garten kam.

Sie genoß sonst nur Fleisch und Milch.

Aus Hausers Hand nahm sie gern und viel schwarzes Brod, sogar Obst.

Dieses freundschaftliche Verhältniß dauerte nur so lange, bis Hauser anfing, Fleisch zu vertragen; von jeht an haute sie nach ihm wie nach allen
andern Bersonen.“
Morphiumsuchkt.

Zn Berlin stellte sich mir eine Dame vor, die mix

erzählte, sie habe wegen unheilbarer Jschias Morphiumeinsprißungen vorgenommen und set dreimal der Morphiumsucht erlegen, so daß sie in eine
Anstalt habe verbracht werden müssen. Vor Kurzem habe sie nun mit der
Wolle begonnen und der erste Erfolg sei ver, daß die Sehnsucht nach
Morphium versc&lt;wunden sei, troßdem die Jschias noch bestehe. =- Zh
werde später einmal anknüpfend an diesen Fall mich überhaupt über die

sogenannte „Sucht“ (Morphiumsucht, Trunksucht 20.) äußern.

Ischias durc s&lt;warze (Blauholz-) IJarbe erzeugt. Herr Nils. L. in
Lund schreibt am 6. Dezember: „Wie Sie aus einem meiner Journale

(ich glaube Nr. 3 oder 4) selbst sehen können, litt ich diesen Frühling an
einem mir bis dahin unbekannten Leiden, nämlich Ischias oder Hüftweh.
Thatsache ist, daß der Stoff meiner ersten Jägerkleidung, den ich von
Finnland bekam, blauholzgefärbtes Granit war. (I&lt; sende Jhnen
hier ein Stü&gt; desselben.) Lange vor Jhren Darstellungen vom
Farbstoffregime klagte meine Mutter, die eine schr feine Nase hat, über
den schle&lt;hten Geruch der neuen Kleidung, dagegen war Nichts zu merken

in einer alten veränderten Kleidung. Anfaygs glaubten wir, daß der Stoff

falsch sei; bei dem Probiren desselben nach Jhrer Wollprobirmethode fanden

wir jedoch, daß er ganz wollen war. --- Bald legte ich indessen diese Klei-

dung ab und seitdem, wie Sie aus den folgenden Journalen sehen können,

kein Ischias mehr! Und doch brauche ich jeht im Winter schwarze Kleidung,
aber indigos&lt;warze -- ich liebe dunkle Farben, befinde mich besser in

der indigoschwarzen als in der braunen Kleidung.

schwarzes Haar.“
|

Das Federbett.

Srcerpt :

J&lt; habe nämlich

Herr Präzeptor K. in L. sendet mir folgendes

Hippel, Lebensläufe 1 351, bei Wackernagel, Deutsches Lesebuch 111 127:
Vater: „. - . Wenn je der Mensch nicht in sich selbst Wärme hätte,

sollte er nach der Vorschrift der Natur auf Haarbetten ruhen.“

Ich: „I&lt;4 will's versuchen.“

Vater: „Wenn's nur nicht zu spät ist.

Schuld, daß dein Blut Federn fennt.“

Deine Mutter trägt vie

Hiezu bemerke ich, daß diesem Ausspruch eine Verwechslung zwischen

Federn und dem Holzfaserschlauch, in dem sie ste&gt;en, zu Grunde liegt.
Aber richtig ist die Beobachtung, denn „Haarbetten“ sind stets Wollteppiche

und nicht in Pflanzenfaserschläuche gefüllte Haare. Solch? sind natürlich
unbedingt gesünder als das gemischte Federbett.
Sxrrsinnsdust. Herr Dr. med. S. Rauch, Assistenzarzt der Jrrenanstalt Bendorf bei Coblenz schreibt mir: „Jh selbst habe die Ueberzeugung gewonnen, 1) daß jede Krankheit ihre spezifischen Duftmolecüle

besitt; 2) daß Geistesfkrante einen ganz speziellen nach Alter, / Geschlecht

und Art der Krankheit wieder differirenden Duft haben; 3) daß ihnen
dieser spezifische Duft auch anhaftet, wenn sie von einer intercurrirenden

&lt;&lt;
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somatischen Krankheit befallen werden ; der betr. Duft ist dann ganz different von dem psychisch gesunder Menschen, die an derselben fomatischen

Erkrankung laboriren; 4) daß es einmal möglich wird, alle Krankheiten
mit Hilfe einer systematisch zu begründenden Os8mologie (8it venia verho!)
zu diagnostiren. 5) Einzelne Krankheiten vermag ich bereits am Geruch zu
erkennen, kann aber keine osmologische Definition geben und
glaube, daß mein berühmter Landsmann Heim in Berlin in derselben
Lage war.

Reinlichkeit sonst und jeßk. Herr F. M. in Eßlingen theilt mix mit:
„Fn Pierer's Universallexikon von 1835 schließt der Artikel „Badstube“ mit den Worten:
„Der Gebrauch der öffentlichen Badstuben nahm ab und verlor sich
allmählig, als in neuerer Zeit das Tragen leinener Hemdenstatt der früheren wollenen allgemeiner ward, und man es für eine Hauptrücsicht ver

Weperlühen Reinigung
erachtete, diese und nicht den Körper selbst zu
.
Diese Bemerkung halte ich (Jäger) für sehr zutreffend. Je mehr
waschen.“

ich über die Bad- und Waschfrage experimentire, nachforsche und nachdenke,
legt sich mir die Sache so: der Wollene hat genau wie das wollene Thier
von Zeit zu Zeit, insbesondere in der heißen Jahreszeit, das Bedürfniß
zu baden, d. h. eben den ganzen Leib zu waschen, denn der wollene Körper

hat ein sehr feines Gefühl für Schmuß. Der „Steifleinene“ dagegen bekommt eine gegen Schmutz unempfindliche Haut und so verliert sich

bei ihm das Badbedürfniß in hohem Maße; denn Thatsache ist, daß
gegenwärtig das „Volk“ unendlich viel weniger badet als früher, wo jedes
Dorf seine Badstube und seinen „Bader“ hatte. Das Baden ist heute =- von
Uferbewohnern abgesehen -- blos noch ein Luxus der besser situirten Klassen.

So dreht sich jezt der Stil geradezu um: die „Professionswasserpatscher“
halten mir entgegen, die Wolle mache „wasserscheu“ und die Statistik lehrt
gerade das Gegentheil. Denn bei allen „wollenen Völkern“, ven
alten Griechen, alten Römern, alten Juden und im Mittelalter war das

Badwesen viel höher entwiekelt und absolut allgemeiner als heutzutage, wo
Leinen und Baumwolle „König“ ist.

Fragekaßien.
Herrn G. St. in Berlin. Der Gürtel wird über der Hose getragen
und mit ihr seitlich durch je einen Steg, unter dem er durchgeht, und vorn durch

eine starke Sicherheitönadel verbunden, so daß der HosenträFer überflüssig wird.
Abonnentin in Berlin. 1) Beim Vertreiben der Spulwürmerspielt
die Art der- Kleidung keine Nolle, das souveräne Mittel sind Santoninzelteln.
2) Die Imprägnation von Bändern, Paspoilschnüren aus Baumwolle resp. Leinen

geschieht mit gereinigter Vaseline, allein dieselben müssen zwischen Fließpapier
ausgebügelt werden, bis sie an dasselbe keine Fettfle&gt;e mehr abgeben, sonst riskirt
man, Fettfle&gt;e in das Kleid zu bekommen. 3) Leinen bezogene Sprungfeder=
Bettböden kann man mit geschmolzenem Paraffin imprägniren.

Herrn Schultheiß W. in ? Sie vergaßen in Ihrem Screiben Ihren
Wohnort anzugeben, deshalb konnte ich Ihnen keine Antwort geben. Senden
Sie mir = nur gus der Naht heraus -- eine kleine Stoffprobe, das genügt

zur Bestimmung, ob reinwollen oder nicht.
Frau W. in Berlin. Auch über die Flora-Esseniz der Geschwister

Reglin (Gesichtswaschwasser) sind mir jezt mehrere günstige Urtheile zugegangen,
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so daß Sie recht wohl einen Versuch machen können,
einzelnen Zuschriften reicht der Naum nicht.

Zur Veröffentlichung der

Fräulein N. W. in Fr. Das Decolletirt-Wehen auf
Wollene viel geringere Gefahren als für Falschbekleidete ; ganz
man sich die zur Entblösung kommenden Theile feinstens mit
abreibt.
Miß Sch. in London. Die mir eingesendete Probe

Bällen bietet für
besonders, wenn
reinem Olivenöl
von Kameelhaar-

stoff ist leider mit einer ungesunden Farbe gefärbt: die Probe gibt 42*/, Verschlechterung in meinem Apparat. Ueber die andern Fragen brieflich.
Herrn G. Oe. in R. Die Probe aus Jhrer getragenen Hoje ergibt mit
meinem Apparat 85*%/,!! Verschlechterung und da ist kein Wunder, daß Sie
sth in derselben so unbehaglich fühlen. Der Stoff ist ganz wollen, allein
1) j&lt;warz gefärbt, 2) scheint mir noch ein Beschwerungsstoff in der Wolle zu sein,
denn beim Verbrennen des Fadens erhält man einen standhaften weißen Aschenfaden, was bei reiner Wolle nie der Fall ist. Der Stoff ijt also vom sanitären

Standpunkt miserabel. Jhre Mittheilung über die Platinlampe werde ich später

im Blatte abdrucken.

Correspondenz
Es ist mir nicht möglich, all die zahlreichen aus allen Himmel3gegenden
eingelaufenen Danksagungen und Glü&gt;kwünsche zum Jahreswechsel einzeln zu be-

antworten.

Mögen die Absender sich versichert. ten, daß ich auch im neuen

Jahre unermüdet an einer Sache fortarbeiten werde, welche jezt schon so Vielen
zum Segen gereicht und troß des zähen übermächtig scheinenden Widerstandes,

den Indolenz, Vorurtheil und gefährdete Privatinteressen leisten, rüstig fortschreitet.

Möge auch im neuen Jahre unser gemeinsames Streben vom gleichen Erfolg
belohnt sein, wie im verflossenen, auf das wir ntit Dank zurückbli&gt;ken dürfen.
|

G. Jäger.

An die Redaktion der Färberzeitung in Hamburg.

Bestätige

den Empfang der Nummer von ult. Dezember 1882 mit der Expektoration des

Herrn C, E. gegen meine Lehre. Der beste Ttdst, den ich den Herrn geben
kann, ist der, „daß die Dummen bekanntlich nie alle werden“.
GIR.

Jocus.
Die Nase als Platinlampe.
Wächter kam in groß Gedränge,
Roch er manchmal Unlustduft;
Dachte, wie er wohl bezwänge
Seine Nase, wenn es „mufst“.
Fand's! =-- Er lief zu Kaufmann Mac

Und bestellte Schnupftabak.
L. I,, Wollener.

J128 Akbum. dier „Berliner Wespen*
Soll eine Sache gemacht werden,
Muß sie von den Thoren verlacht werden,
Dann spißen die Klugen die Ohren
Und das Gute bleibt unverloren.

kann zum Preise
Die Einbanddecke von 70 Pf. durch Jahrgang
jede Buchhandlung, sowie
:

t

zum Wonatsblatt I.

von der Verlagöbuchhandlung W. Kohlhammer in htuttgart bezogen werden.

=&lt;“
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Unseren verehrlichen Nbonnenten,
welche auf die dem Buche: „Die Aormalkleidung als Gesuudheitfsschuß“ 2. Auflage
no&lt; nicht einverleibten im „Neuen Deutschen Familienblatt“ bis Oktober 1881
erschienenen

15

zehn Aufsäße

von Prof. Dr. G. Jäge« reflektiren, machen wir d.. weittheilung, daß dieselben
auf vielseitiges Verlangen neu gedruckt werden und in Umschlag brochirt gegen
Ende Januar d. J. zum Preise von H 1. 50 sowohl von uns als auch durch

jede Buchhandlung bezogen werden können.

W. Kohlhammer,
Verlagsbuchhandlung.

Anzeigen.

Järberei und &lt;emische Wascherei
für Normalkieidung (System Professor Dr. G. Jäger).
Oberkleider, sämmtliche Weiß-, Leib- und Bettwäsche werden unter Garantie

auf's Pünktlichste gewaschen und gefärbt.
Meine Färberei und Wascherei für Seide, Wolle, gemischte Stoffe, Tüllgardinen, Vorhänge , Spien und Federn bringe gleichfalls in empfehlende Erinnerung.

|

Stuttgart.

(225)

I. Geigevr,

Kronprinzstr. 21 und Rothebühlstr. 121.

P. Shmi, Stuttgart,
Königl. Hoflieferant
empfiehlt: Mormal=Handschuhe :

Leihte
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erstere Farbe für Bälle und Gesellschaften geeignet.

Halbhandschuhe, Pulswärmer, Cachenez.
Von Herrn Prof. Jäger speziell empfohlen: Jede Art Handschuhe in

naturell, sowie für die Herren Militärs weiße Handschuhe mit und

ohne Futter.
Handschuhe und Pulswärmer werden auch aus Angorawolle gefertigt.

Normal-Taschentücher :
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in naturell, roth und weiß.
Beim Gebrauch des Wolltaschentuchs sinkt bei Gesunden die Nasenabsonderung in auffallender Weise, vermindert sich ganz erheblich die Neigung
zu Katarrhen der Nase und der übrigen Athemwege, und wiederholt sind
die hartnäkigsten Schnupfen fast plötzlich verschwunden, wenn das leinene
Taschentuch mit dem wollenen vertauscht wurde.

Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch

Monatsblatt u. s. w. sind stet3 vorräthig. = Auswahlsendungen nach allen Orten.

(2)

Haupt-Depot: „„Bazar Mürnberg**

Berlin C, Scloßplaß 7/8, vor dem Kaiserlichen Marstall.

4L

(O230gen

ein stark aromatischer Duft-Essig zur
Desodorisirung der Luft in bewohnten
Räumen. -- Preise in Stuttgart:
1/, Flasche ca. 1002 41. -- 2/, Fl. ca. 300 3 4 2.50
wogzug

Zu beziehen durc viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn. Zngolstadt: Apotheke von
Forsieneihner. Mannheint: F. D. Zutf. Mühlhausen i. Ex von
Versen. München: Bavaria-Apotheke. Straßburg: E. Pfaeflin, 19wie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Gtuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
=&gt; Der Name „Ozogen“ ist geseblich geschüßt.

Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten
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Normal:Costumes
für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Fagon.
Rormal-Palefots und Mäntel für Damen
Preis von H 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.
45)

Großes Lager fertiger Vormal-Costumes und Möntel.
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Mech. Schuhfabrik

14 Wilhelmsfir. Stütsgart Wilhelmsftr. 14.

Normalstiefel und Schube
(Sysrem: Prof. Dr. G. Jäacder).
"em...
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16 ABOTFANSILNONS BUTCALL
Vebersetzer
Dolmetseher
GG Holborn Viaduct, London E.C.

(vis-4-vis Holborn Viaduct Bahnhof.)
NB. Veberseßer auch von speziell wissenschaftlichen deutschen Werken in's Englische,
worüber Atteste zur gefl. Einsichtönahme vorliegen.
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Heräusgeber und verantwortlicher Rebäkteur : Prof. Dr. Gustav Jäger. 25 Drück nv Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart.
Hiezu eine Beilage: Titel und Register zum Jahrgang [.

Prof. hr. G. Jägers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnementspreis von

fünf Mark.

Die einzelne Nummer kostet 40 Pfennig. =- Inserate: die dur&lt;laufende Petitzeile

oder deren Raum 20 Pfennig. =- Man abonnirt bei 2. Kohlhammers Berlag Stuttgart
poder bei der nächsten Vost resy. Buchhandlung.
wu

„jo 4.

Stuttgart.

Februar 1883.
een

Inhalkfk:
Die Beinbekleidung. -- Meine Berliner Vorträge (Sc&lt;luß).
-. Kleinere Mittheilungen: Die Wolle im Reichstag. Wollene Servietten.

Polemisches.
keit Wollener.

Oelung. Heilerfolg der Wolle. Das offene Fenster. WetterfestigEine Bitte. =“ Jocu8. -- Anzeigen.
«eiiie "SHEEBMEEEN TIABEHEETIZURIGELTEEHEE

Die Beinbekleidung.
Jekt dürfte es einmal an der Zeit sein, obige Frage zu erörtern,
die geradezu den Knotenpunkt der Bekleidungsreform bildet. Den

äußeren Anstoß giebt mir der in nachstehender Zeitungsnotiz besprochene

Vorfall.
Tübingen, 21. Januar.

Wer dem letzten Museumsball,

dießmal

von den vier Korp3 veranstaltet, beiwohnte, konnte sich in Erinnerung der

frisch: fröhlichen Jugendlust der diesmal wirklich guten alten Zeit einer gewissen
Wehmuth nicht erwehren. Denn die zahlreih und allerorts geladenen Damen
zerfielen in zwei scharf geschiedene Klassen : in Tanzende und Nichttanzende. Im
Unterschied zu dem ganz anders verlaufenen Festball der Burschenschaft Germauia
mußte man sich heute fragen: Wohin ist doch der edle Rittergeist, der anstandsvolle galante Frauendienst der alten Korps geschwunden ? Wohin der akademische
Humor, das wizig ne&gt;ende Gespräch ? Wohl schreiten sie einher in glänzend
gescheiteltem Haupthaar, aber ach das Genie, ich meine den Geist, er funkelt nicht
aus solchem Scheitel.

Die Korpsbrüder, sie tanzen nichty die Korp3brüder , fie

theilen höchst werthlose Bouquets aus, sie unterlassen auch manches andere, was
man seufzend von ihnen erwariet.

Wäre ich so eine unglücklich dasikzende Ball-

schöne gewesen =- denn ein ganz beträchtlicher Theil der Erschienenen war zur
Rolle eines unthätigen Parterrepublikums verurtheilt -- keine Macht der Erde,

und würden auch sämmtliche Tübinger Kutscher ihre vollblütigen flüchtigen Rosse

vor meinen Wagen spannen, brächte mich je wieder auf einen solchen Korpsball.

E3 mag sein, daß es in diesem Fall sehr an den in Betracht
kommenden geistigen Faktoren mangelte, d. h. an gutem Willen und
Pflichtgefühl , allein der Gegensaß zwischen tanzlustigen Damen und
tanzfaulen Herrn ist eine so allgemeine Erscheinung in allen Ballsälen unserer sog. besseren Gesellschaft, daß sie tiefere, von andern
Faktoren bestimmte Gründe haben muß. Darin wird man noch weiter
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bestärkt, wenn man sieht, welche Anstrengung es selbst eifrige und

gewandte Tänzer kostet, den Anforderungen der tanzlustigen Damen
in Bezug auf Ausdauer zu genügen. J&lt; behaupte: bei gleicher Konstitution und Gesundheit kann jede Dame ihren Tänzer matt seen;
und diese für die Männerwelt geradezu schmachvolle Thatsache liegt
meiner Ansicht nach darin, daß die Männertracht die physische Energie
und Leistungsfähigkeit selbst bei gleicher Stoffwahl viel mehr beeinträchtigt, aljo viel ungesunder ist als die Frauentracht. Sie dreht das
Verhältniß zwischen starkem und schwachem Geschlecht geradezu um.
Worandas liegt, wird aus folgender Vergleichung der beiden Trachten
klar werden.

Um mit der Farbe zu beginnen, so ist gerade auf dem Tanzboden der Gegensaß der denkbar schärfste. Die Tänzerin steckt im
weißen oder sonst hellfarbigen Gewand, und der Tänzer in der nichtswürdigen , gliedlähmenden und energieraubenden Trauerfarbe, und so
passen schon von diesem Standpunkt aus die beiden zusammen wie
Ochse und Pegasus. Uebrigens gibt es hier noch einmal eine Abstufung. Wenn man einmal einen flotten, unermüdlichen Tänzer findet,
19 ist das 10 gegen 1 ein Soldat in seiner indigoblauen oder rothen
oder weißen Uniform. Der Leser erinnere sich hiebei an mein im

ersten Jahrgang veröffentlichtes Dauerlauferperiment, bei welchem Naturbraun eine Leistung von 2500, Indigo von 14000 -14200, Blauholzs&lt;warz von kaum 500 Meter ermöglichte.
Den zweiten Grund finde ich in der Beinbekleidung, und der ist

außerodentlich merkwürdig. Daß das lange, fast bis zum Boden fallende
Kleid ein Bewegungshinderniß bildet, das die Tänzerin gegenüber dem
Mannbenactheiligt, ist außer Frage, und wenn troßdem letßtere die
leistungsfähigere ist, so stellt dies den Werth einer richtigen Bein-

bekleidung in noch höheres Licht.

Sehen wir von den weiblichen Röcken ab, so ist die Beinbekleidung der Damen die eines Cülottisten, d. h. sie besteht aus einer
Kniehoje (eulotte), dem stramm“ anliegenden Strumpf und dem niederen
Schuh, ist also so, wie die Männerwelt von der Roccocozeit an bis in
unser Jahrhundert herein sie trug, wie der Tiroler und Oberbaier sich
heute noch trägt und wie neuerdings die Touristen, Velocipedisten und

andere Fußsport treibende Männer wieder anfangen sich zu tragen; wohl
wissend, daß die Cülottistentra&lt;t eine ganz andere Leistungsfähigkeit
giebt, als die moderne Herrenbeinbekleidung.
.
Besehen wir uns kurz die Geschichte der Herrenbeinkleider :

Die Beinkleider der alten Deutschen waren zwar weit, allein sie
wurden von unten herauf bis zum Knie bandagirt, wie wir aus den

Aufzeichnungen aus der Karolingerzeit wissen.

Dadurch sicherten sie

sich gegen den in der offenen Hosenröhre entstehenden, das Bein rui-

nirenden aufsteigenden Luftstrom.
- Auf diese Tracht, die wir heute noch bei den italienischen Pif-

ferari finden, folgte die aus Tricot bestehende, das ganze Bein strumpf-
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artig bekleidende Ritterhose, welche die Grundlagen der herrlichen Trachten

des Mittelalter3 bildet; jener Trachten, die wir heute nur noch platonisch bewundern und beneiden dürfen im Theater, sowie im Lirkus,
wo der Fußsportmann par excellence, der Seiltänzer und Parforcespringer, sie trägt, und die wir aus ihrer Verborgenheit wieder hervorziehen, so oft wir bei festlichen Aufzügen, Kostümbällen 2c. das vollste
Maß vonFestfreude und Lebenslust durc&lt; unsern Körper pulsiren lassen
und uns wieder fühlen wollen als Ebenbilder Gottes im Gegensaß zu
vem Alltag3- und Jammerzustand , in welchem wir nichts sind als ein
Kunstproduft aus der Hand des Schneiders. Die Lebenslust und Tanz-

freudigkeit, welche das ganze mittelalterliche Leben &lt;harakterisirt, ist ohne

diese Beinbekleidung gar nicht zu verstehen. Nur in Ungarn beim
Czarbastänzer, der die mittelalterliche Hose heute noh trägt, kann man
sich einen Begriff davon machen, daß man im Mittelalter seine Trinkgeshirre mit der Devise zieren konnte: „Tanzen und Springen
ofällt von allen Dingen,“ während man heute auf die Trinkgeschirre

schreiben sollte:

Ho&gt;en und Hocken und wieder Ho&gt;en

Das ist der Zwe&gt; von diesem Schoppen.
Als der 30 jährige Krieg der Fröhlichkeit des Mittelalters ein
jähes Ende machte, wurde die Trikothoje am Knie in 2 Theile geschnitten und zerfiel in Kniehose (Cülotte) und Wadenstrumpf. Das
war zwar ein Rückschritt in hygienischer und gymnastischer Richtung,
weil die Cülotte bald weit und damit sanitär schlecht wurde, und weil
mit dem Knieband und mit dem Uebereinandergreifen von Cülotte und

Strumpf ein die gleihmäßige Blutvertheilung im Bein hindernder Faktor
geschaffen war. Immerhin ist der Cülottist aber noch ein Pegasus
gegenüber dem in der französischen Revolution auftauchenden Sans3cülotten. So wurden nemlich jene Menschen genannt, welche die
damals herrschende Cülotte ablegten und im richtigen Gefühl, daß sie
jelbst Narren waren, die stereotype Narrenhose des Theaters, die
Hose des Bajazzo, Pierrot oder Pantalone, wie der Theaternarr in den verschiedenen Ländern benannt wurde, zu ihrer Bekleidung

wählten. Von lekterem Namen trägt unser heutiges Männer-Beinkleid
die Bezeihnung Pantalon.

Ist es nicht eine Schmach , insbesondere für uns Deutsche, daß
wir unsere herrliche altdeutshe Tracht dem von den Narrenköpfen der

französischen Revolution erfundenen SanscülottiSmus geopfert haben ?
Das ist die entnervende französische Herrenmode, die zweifel5ohne unter
vem Beifall der Pariser Buhldirnen entstand, die es sicher bald herausfanden, daß in diesem Beinkleid das starke Ges&lt;le&lt;ht zum
s&lt;wachen wird.

Mit der Sanscülottenhose war auch der Ruin der

Fußbekleidung beim Manne unaufhaltsam. Bis hahin herrschte der
niedere leichte Schuh, der, selbst wenn von Leder, doch eine gute
Ausdünstung dem Fuß garantirt, allein der war mit der Trompeten-

hose niht mehr zu halten.

Der aufsteigende, Knie und Knöchel kalt

--

"8

machende Luftzug in der Hosenröhre machte sich geltend, und um ihn
aufzuheben, machte man die Fußbekleidung immer höher, und kam so zu
dem bis an die Wade heraufreichenden inneren S haftstiefel, wodurch der
ganze Vorfuß um seine Ausdünstung gebracht, in eine stumpfsinnige,
sc&lt;werfällige Masse verwandelt wird. Und das ist noc&lt; nicht alles:

Da auch der Schaftstiefel den unangenehmen Luftzug nicht ganz aufheben konnte, so wurde auch uoch die Unterhose erfunden, die am
ganzen Bein die Ausdünstung beeinträchtigt und damit war die Kraft

des Männerbein3 dahin, und mit ihr natürlich auch die ganze männliche
Wohlgestalt. An die Stelle ves Tanzens und Springen3 trat das
Ho&gt;en und aus dem Ebenbild Gottes wurde eine Krötengestalt mit
di&gt;em Bauch und liederlichen Beinen.
Mit dieser Faconänderung des Körpers war ein neuer Wende-

punkt gegeben.

Jm Anfang dieses Jahrhunderts sehen wir den Pan-

talon noch ganz eng, allein mit dem dien Bauch und dürren Bein ist die

enge Hose zweimal unmöglich und so entstand die Schlotterhose,
in welcher troß Schaftstiefel und Unterbeinkleider jene Luftcirculation
stattfindet, die alle übeln Körperausdünstungen aufsammelt und durch
die Cravatte heraus in die Luft bringt, die wir athmen.
Nun: All diesen Unsinn hat die Frau nicht mitgemacht,
sie blieb der Cülotte, dem langen Strumpf und den leichten niederen
Schuhen oder wenigstens dem Schnürschuh treu und springt und tanzt
deßhalb troß ihres langen Oberkleides flott wie ein Tiroler.
- Es ist überhaupt nicht uninteressant, den Vergleich zwischen moderner Männer- und Frauentracht vollends durchzuführen.
Ein weiterer Vortheil zu Gunsten der Frau ist, daß sie stets die
Lenden gürtet und sich damit die in Nr. 10 von Jahrgang 1 geschil-

derten Vortheile sichert.
Ferner bekleidet die Frau ihren Oberleib stet3 dicht anliegend,
so daß die Kleiderluft nicht aufsteigen und die Athmungsluft verpesten
kann. Das gleiche thut sie mit den Rokärmeln; wenn sie sich auch
einmal verirrt zum gesundheitsshädlichen weiten Nockärmel, so kehrt sie
doch immer rasch zurü&gt; zur eng anliegenden Armbekleidung.
Ein weiterer Vortheil ist, daß ihre Kleider aus weit dünneren,
also: weit durchlässigeren Geweben hergestellt werden als die der Herrn,

deren Kleiderstoffe fast elephantenhautdi&gt; sind. E3 kann nicht scharf
genug getadelt werden, daß die Kleidermacher selbst die Die der Herrenkleiderstoffe immer weiter und weiter steigern, wobei sie bei den Tuch-

machern willige Unterstüßung finden, denn, je dicker der Stoff, desto
mehr Kunstwolle kann darunter hineingepanscht werden.
I&lt; berühre hier einen Punkt, in dem ich selbst im Kampf mit
den fkonzessionirten Kleidermachern stehe, die eben in ihre „soliden“
Stoffe vernarrt sind.

Ich bitte bei dieser Gelegenheit meine wollenen

Freunde, mich in diesem Kampf = was ja zu ihrem eigenen Besten

ist == genügend zu unterstüßen, diese Elephantenhäute energisch zurückzuweisen und die porösen Stoffe zu verlangen.

69

Auch in puncto Kopfbede&gt;ung gebührt der Frauentracht
der Vorzug:
4) sind die Damenhüte durchweg poröser, leichter, als die verzweifelten wasser- und dampfdichten , viel besser zu einem Kochtopf

taugenden Herrenhüte.

92) seht die Dame ihren Hut vernünftiger auf, indem sie ihn

nicht auf die nate Stirnhaut hereinzieht, sondern ganz auf dem be-

haarten Kopftheil ruhen läßt. J&lt; schreibe es hauptsächlich auch diesem
Umstand zu, daß kahlköpfige Frauenzimmer weit seltener sind als kahlköpfige Herrn.

So ist also die Frauenkleidung in allen Stücken hygienisch besser
als die der Herrn, und daß sie auch weit ges&lt;madvolle» ist als die

Herrentracht, die gegenwärtig geradezu den Gipfel der Geschmaclosigkeit erreicht hat, fann auch nicht bestritten werden. Was ich aber noch
besonders hervorheben will, ist, daß die Frau die Herrin der Mode
ist, und der Mann der Sklave derselben. Erstere beugt sich keiner
Mode auf die Dauer, sondern wirft die Moden um wie Kartenhäuser,

wenn sie ihr nicht mehr gefallen oder sonstwie nicht passen. Der Mann
dagegen erklärt jede Abweichung von der einmal herrschenden Mode
für „unmöglich“. Wie viel haben die Herrn schon geschrieben und
geredet gegen Fra&gt; und Cylinder, und wenn man ihnen zumuthet, dem

praktischen Ausdru&gt; zu geben, so heißt's „es geht nicht, es geht wahrhaftig nicht“, und man sperrt und ziert sich wie ein verschämtes Frauen-

zimmer.

Unsere Künstler sind in der Verdammung unserer modernen
Tracht einstimmig; wenn es die historische Treue nicht erfordert, so
malen sie die moderne Herrentra&lt;t auch nie, sondern halten sich an
antike oder Renaissance- oder Cülottistentrac&lt;t =- entweder die des

vorigen Jahrhunderts, oder die unserer modernen Cülottisten, d. h. die
Volkstrachten unserer Bergbewohner. Wenn man aber einem Künstler
zumuthet, mit der modernen Tracht zu brechen und sich zu den Trachten zu bekehren, die er malt, ich glaube, lieber ließe er sich Blut abzapfen.
'

In der neueren Zeit geht durc&lt; alle Industrie und alles Hand-

werk der Zug zur Renaissance, man holt den Baustil derselben, drängt
das ganze Kunstgewerbe, die Möbelindustrie, die Sc&lt;mutfabrikation 2c.
in den Geshma&gt; der Renaissance. Man errichtet altdeutsche -Weinstuben und Bierstuben und Rathhauskeller. Die Frau erklärt, souverain wie sie ist auf dem Gebiet der Mode: „gut, ich thue mit!“ und
kleidet sich bereitwillig 3 1a Grethen, und der Herr? -=- statt wie

sichs gehört und von selbst verstehen sollte, in das Kostüm von Doktor

Faust zu schlüpfen, bringt es fertig in dieser Renaissance -Umgebung
in s&lt;warzem Fra, Cylinder und Trompetenhose dazustehen wie ein
Stück Gerümpel, das man in der Eile beim Aufräumen des Zimmers

vergessen hat.

Wenn man das so recht überdenkt und dabei noh hört, daß

diese Jammerfigur sich gebärdet, als ob sie Herr der Schöpfung sei,
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dann weiß man wahrhaft nicht, ob man weinen oder lachen soll. Also
dazu hat der Mann von seinem 6. bis zu seinem 22. Jahr studirt,
daß er nicht einmal weiß, wo ihn der Schuh drückt und daß er sich
schämen muß vor seinem Weib, der gegenüber er so unbehülflich ist,
wie ein Säugling. J&lt; wende mich deßhalb auch in dem Stück nicht
mehr an die Männer, sondern schließe meine Auseinandersezung mit
der inständigen Bitte an die Frauen: „Ziehen Sie doch gefälligst

Ihre Herrn zwekmäßiger und ges&lt;hmacvoller an.

Jäger.
Meine Berliner Vorträge.
lautet:

(Schluß.)
Das Referat der Deutschen Warte über den zweiten Vortrag
1. Die Entde&gt;ung der Seele.

Im zweiten Theil seines Vortrags wies Herr Dr. Jäger zunächst
auf den Unterschied hin, der zwischen Sinnesempfindungen und Gemeingefühlen zu machen sei. --

Eine Sinnesempfindung wird von einemeinzelnen Sinne unter Mit-

betheiligung des Geistes auf Grund einer von außenher ergangenen Anregung
absolvirt. Solche Anregungen geben z. B.: ein Ton, ein Lichtstrahl, eine
Berührung u. s. w. Ein Gemeingefühl dagegen äußert sich als eine Ver-

änderung unseres ganzen Körperzustandes; alle Theile partizipiren daran,
was sich an Stimme, Bewegung einzelner Glieder, Herzgang, Athem, Wechsel
in der Spannung der Blutgefäße (blaß oder roth werden), in Hautthätigkeit
und Absonderungen kund giebt. Solche Gemeingefühle sind beispielsweise :
Hunger, Durst, Angst, Freude, Zorn, Ekel u. s. w.

Diese Gemeingefühle mißt Dr. Jäger und gewinnt dabei für ihren
Umfang das präcise Maß der Zahl.
Jedes Gemeingefühl verräth sich unfehlbar in den Fingerspißen, was

man leicht constatiren kann, wenn man eine Frau in verschiedenen Seelen-

zuständen beim Stri&gt;en beobachtet. Dr. Jäger benußt als Nexvenmesser

eine Uhr, deren Zeiger nur dann läuft, wenn ein Fingerdruck ihn mit dem

sehr schnell laufenden Räderwerk in Verbindung bringt bezw. erhält; dann

ist aber seine Angabe eine ungemein feine. Ist nun ein Seelenzustand zu

bestimmen, so giebt Dr. Jäger möglichst mechanisch eine Reihe kurzer Fingerdrücke, deren Kraft mit großer Genauigkeit durch das Fortschreiten des Uhrzeigers kundgegeben wird. Aus einer Reihe von Beobachtungen lassen sich
dann Curven bilden, die den Wechsel der Nervenkraft in den einzelnen

Momenten veranschaulichen (Zorn zeigt starken unregelmäßigen Wechsel,

Lust einen mehr rythmischen 2c.) ; und es ergeben sich von demselben Beobachter
aus dem gleichen Gemeingefühl stets wieder dieselben Curven.
Am Pulsgange kann man ähnliche Messungen machen , ähnliche --

aber kaum so feine -- Beobachtungen an den Zitterbewegungen der. frei-

gehaltenen Fingerspißen.

Unter den mannigfachen Ursachen eines Affectes bilden eine 1. Gruppe:
die einzelnen Sinnesempfindungen von einer gewissen Stärke.

3. B. Während ein sehr schwacher Ton noch gar kein Gemeingefühl
verursacht, erwet ein mäßig starker bei den Meisten ein angenehmes, d, h.
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um

QLustgefühl. Die Sinnesempfindung hat danndie „Lustschwelle“ überschritten.
Mit zunehmender Tonstärke treten, nach Ueberschreitung der „Zornschwelle“,
Zorn, dann Angst und eventuell noch stärkere Affecte ein.

Eine 2. Gruppe von Ursachen bilden die &lt;hemischen Einwirkungen, über

welche Ges&lt;hmac&gt;- und Geruchsinn wachen und nicht umsonst hat der Fran-

zose für „riechen“ und „fühlen“ nur das eine Wort „seutir“, denn mit

Riechen und Schmecken ist stet3 ein Gemeingefühl verbunden, mit physikalischen Eindrücken nicht immer.
Jeder Geruch giebt eine besondere Gefühlscurve, und treten diese
Kundgebungen mit einer erstaunlichen Sicherheit und Deutlichkeit auf; die
„Nichtse" homöopathischer Medicamente rufen oft Stürme von Empfindungen

hervor. Wenngleich Viele den gleichen Gesc&lt;hma&gt; resp. Geruch haben, muß

doch die individuelle Verschiedenheit in Ges&lt;hmacsfragen hier wieder betont
werden.

Auf Schiller wirkten faule Aepfel poetisch, erhebend, bei Anderen
thut dies der Champagner; des Einen Stimme wird durch ein rohes Ei,
die de3 Anderen durch Rosinen, Compot u. s. w. geklärt; analog bewirken

verschiedene Ursachen nach der Jndividualität verschiedene Gemeingefühle,
Alle der Athmungsluft beigemengten Stoffe erzeugen Affekte, ohne

daß dies bisher ausreichend beachtet worden wäre. Gerade über die feinsten Gerüche, die wir einathmen, vermögen wir uns meist keine Rechenschaft
zu geben, der Nervenmesser aber thut. es.
Als 3. Gruppe von Ursachen für Gemeingefühle sind dann noch die
Vorstellungen zu nennen, mittelst derer der Geist auf das Empfinden wirkt.
Manke Gemeingefühle eines Mitmenschen sind leicht dur) Geruch
zu ermitteln. Jst Jemand übersättigt oder berauscht, so riechen wir die-

selben flüchtigen Stoffe, die bei ihm die betreffenden Gefühle hervorgerufen
haben und die nun von ihm auf uns überströmen.

Aerzie =- leider nur

viel zu wenige =- haben sehon früher Krankheiten gerochen; gar manche
Mutter erkennt den Gesundheitsstand ihres Kinde3 am Geruch; Gesundheit
giebt sich, besonders aus dem Haar des zu Prüfenden als „nicht unangenehmer

Geruch“ kund, sie macht sich allerdings der oberflächlichen Beobachtung nach

dem Sate wenig bemerkbar: bene olet, quod non olet.

Man riecht aber auch die Angst, den Zorn und andere Affecte dieser
Categorie. So sehr auch der Gebrauch des Geruchorganes mit zunehmender
Kultur vernachlässigt worden ist, hat sich das Bewußtsein diejer Fähigkeit
doch hier und da erhalten. Es tritt uns theils in der Sprache des Volkes,
theils bei Dichtern =- die durchaus feinfühlig sein müssen um wirkliche
Dichter zu sein -- entgegen. So sagt man wohl: „er verduftet“, oder

unter Umständen etwa3 drastischer: „er fährt ab mit Gestank.
Um die feineren „Lustgefühle“ beachtet zu sehen, müssen wir uns
an die feiner organisirten Dichter wendenz sie kennen „den Duft geliebter
Personen“, vergleichen Damen mit Blumen, und die Damenriechen auch
wirklich oft =- nicht immer und Jedem -- fein, also angenehm.

Uebrigens wissen alle weniger civilisirten Völker, Indianer, Steppen-

bewohner 2c. davon mehr als wir, denen der Geruchsinn allmählig durch
mancherlei Hülfsmittel , die die Kultur brachte, entbehrlicher geworden ist.
Eine hochwichtige Frage ist nun die, ob die mit jedem Affecte stets
verbundene Ausvünstung, die Dr. Jäger riecht und ziffermäßig mißt, nur
ein. Begleiter des betreffenden Gefühles oder mehr, nämlich der eigentliche
Zorn-, Angst- 2c. Stoff ist.
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Diese Frage beantwortet Dr. Jäger dahin: daß es sich hier um einen
Stoff handele, der im Eiweiß des menschlichen Körpers gebunden, mit der
Zersehung des Eiweißes frei und nun sinnlich wahrnehmbar werde. Zst
dies auf Grund einer der vorher genannten Ursachen geschehen, so durchdringt nun der „Seelenstoff“ die Säfte und Gefäße des Körpers und ruft

hier die Affecte hervor, deren eigentliche Ursache er also selbst ist. Dieser
äußerst flüchtige Stoff aber ist riec&lt;hbar, wird also von einem Anderen wahrgenommen und dort wieder die Ursache eines Gemeingefühls. Daß die

Affecte verschieden riechen, kommt daher, daß die Entwieklung des „Seelenduftes" je nach der geschehenen ersten Einwirkung an verschiedenen Theilen

des
eigenSrarper
sind. stattfindet und diesen einzelnen Körpertheilen verschiedene Düfte
Gerade diese flüchtigsten Stoffe treiben die menschliche Maschine, wie

ver
Dimpf die stählernen Glieder einer Dampfmaschine als treibendes agens
elebt.
Für die Realität der Duftstoffe zeugt die Wirkung des als „Gerucs-

mörder“ angewandten „Ozogen“. Dieses Ozogen, durch Verstäuben oder
durc&lt; eine Platinglühlampe zu feiner Vertheilung gebracht, tödtet in der
Luft jeden Geruch und, aus der Luft von Menschen eingeathmet, soll es

in diesen jegliche Wirkung zerstören, die irgend von Düften hervorgebracht
war, auch von „Selbstdüften“, also streng genommenjedes Gemeingefühl
wie : Hungerpein (ernähren kann es natürlich nicht!), Uebersättigung, Rausch,

Fovenjunmer,
Müdigkeit, Krankheitsgefühle, Zahn-, Kopfschmerz, Alpdrücken 2c.
Zur Reinerhaltung der Luft wird Ozogen schon längere Zeit mit
Erfolg in Krankenhäusern, Schlafzimmern und Versammlungslocalen benußt.

So geschah e8 auch während der Vorträge, über die hier berichtet wird,
mit gutem Erfolg. (Selbstverständlich kann Ozogen nicht den verbrauchten

Sauerstoff erseßen.)

Von den Zeugnissen für das materielle Wesen der Seelendüfte, speciell
des „Angststoffes" seien hier zwei hervorgehoben: Man kann aus dem Gehirn

eines plößlich (also ohne Todeskampf) getödteten Thieres durc&lt; Behandlung

mit Säuren „Lust-“ und auch „Angststoffe“ entwickeln, die ven Düften gleich-

jnmmen
wickelten. welche die Thiere bei Lebzeiten unter den betreffenden Affecten ent-

Es ist bekannt, daß Angst und ähnliche heftige Gemüthsbewegungen

das menschliche Haar -- zuweilen in einer Nacht -- bleihen.

Es kann

dieser Vorgang nur durch den „Angststoff" erklärt werden, umsomehr, als
Nerven in die Haare gar nicht vordringen.
Der Redner führte noch eine Reihe von Belegen. an, aus venen zu
ersehen war, wie materiell der-Duftstoff entwidelt, an einem Orte deponirt
und von dort zu beliebiger Zeit von verschiedenen Personen wieder auf-

genommen werden kann. Jahre lang hält besonders der leicht zu sättigende
Leinenfaserstoff den specifischen Geruch eines Individuums fest, dessen Seele
nicht nur für fich überhaupt, sondern auch für jede Stimmung einen besonderen
Duft erzeugt. Werden uns dies schon viele Personen bestätigen, so würden
Hunde und Kaßen den Professor Jäger gradezu auslachen, wenn er ihnen
jeine Vorlesung hielte =- solche Gemeinpläße würden ihnen diese Be-

hauptungen sein.

Ein Hund riecht nicht nur unfehlbar seines Hern Seele, sondern

auch deren Stimmung,

„Un cane senti !'anima del 8uo padrone.“

(
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Wenn der Geruch der Speisen vor Tische Lust, nach Tische aber
Unlust hervorruft, so sehen wir, wie das einzelne Jndividuum nicht nur
überhaupt seinen eigenen Geschma&gt; hat, sondern diesen mit den Gemeingefühlen wechselt. Die Seelendüfte sind auch nach Race, Alter und Geschlecht
verschieden. Begegnen sich nun die Seelendüste zweier Individuen, so ist
es fraglich, ob ihre Verbindung eine Harmonie oder eine Dissonanz ergiebt.
In ersterem Falle entsteht zwischen den Trägern Sympathie, im letzteren
Antipathie. Bei der Begegnung von Thieren ist dieser Erfolg eine definitive
Entscheidung über ihr beiderseitiges Verhältniß: Beim Menschen hat nun
noch der Geist ein Machtwort zu sprechen, und es kann hier ohne Sympathie
ver Seelen doch eine geistige Verknüpfung stattfinden.
Scließlich kann die Disposition, der Selbstduft des Einen eine wesentliche Aenderung erleben, wodurch die bisher harmonirenden Molekularbewegungen der beiden Seelendüfte in Dissonanz gerathen, und die Folge
ist: die Beiden können sich „nicht mehr riechen“.
Wie oft hören wir auch von ernsthaften, verständigen Leuten sagen :
„Jc&lt; weiß nicht warum, aber ich kann ihn nicht ausstehn“, oder eben drastischer.
„ich kann ihn nicht riechen!" Zum Glück sind aber alle Individuen, d. h.

deren
Geschm verschieden, und so findet sich am Ende für jeden Topf ein
ekel.
Der „Selbstduft“ ist dex Steuermann unseres Lebens, und er war

es in noch höherem Maße, als noch kein künstliches Licht uns die langen
Winternächte erhellte und kein Hund uns seine Nase lieh. Aber es giebt
auch unter uns Kulturmenschen noch Viele, denen die hohe Bedeutung der
„Düfte“ bekannt ist. Man frage nur den Schäfer, den Thierbändiger,
Jäger u. s. w.; und manches alte Weib, das mit „Sympathie“ und gar
„Hexerei“ arbeitet, ist gar keine so große Scwindlerin, als wir gemeinig-

li&lt; annehmen.

Ich will hier ein kleines Recept einschalten, das der Redner in der
dem Vortrage folgenden Besprechung mittheilte :
Sympathie kann am schnellsten hergestellt werden =- wenn sie über-

haupt zwischen den Individuen möglich ist =- durch Abgabe von Milch,
Speichel oder Hautausdünstung des eigenen Körpers, die das andere Jndividuum zu riechen oder zu schme&gt;en bekommt, ein Mittel, dessen sich

Thierbändiger ganz allgemein bedienen.
Blut und Fleisch vermitteln schnell Antipathie, und Professor Jäger
erklärt den „Instinkt“, mit dem ein schwaches Thier seinen Feind, das
Raubthier, flieht, dadurc&lt;, daß der Hase, das Huhn u. |. w. es riechen,
wenn der Feind sich nähert, der schon oft Hasen- oder Hühnerfleisch ge-

fressen hatte. Ja Professor Jäger glaubt, daß ein“Marder dem Hühner-

stall entsetzt den Rücken kehren würde, dessen Insassen unlängst mit Marderfleisch gefüttert wurden.

-

.

Einem gewfß allgemeinen Bedürfnisse entsprach nun"der Vortragende,

als er darlegte, mit welchem Rechte er da, was er entdec&gt;te oder wiederentde&gt;t hat, die „Seele“ genannt hat.
,

Von Alter3 her un», was uns am meisten angeht, in der Bibel,
im alten wie im neuen Testament finden wir die Zusammensehung des

Menschen aus: Leib, Seele und Geist. Im alten Testamente heißen sie

basar, nefesch und ruach, im neuen S0ma, psyche und pneuma.

Moses

sagt, die Seele ste&gt;e im Blute und aus anderen Stellen geht hervor, daß
netesch auch für „Duft“, „Wohlgeruch“ gebraucht wird. Botte hauefesch
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heißt im Jesaias „Niechfläs&lt;h&lt;hen“. Nefesch bedeutet also etwas Materielles und etwas Riechbares; das immaterielle, unsterbliche ist der Geist.
Christus am Kreuze empfiehlt seinen Geist pueuma, nicht seime Seele
psyche, in die Hände seines Vater3.

Erst die Scholastik des Mittelalter5 hat diese Begriffe verschoben
und dabei Seele und Geist, die sich beide ihrer sinnlichen Wahrnehmung

entzogen, nicht mehr gehörig auseinandergehalten. Es ist aber falsch, diese
Worte zu verwechseln, und auch heute noch wird Niemand sagen: „geliebter
Geist“ statt „geliebte Seele“, oder? „sie singt geistvoll" statt? „sie singt

seelenvoll“ u. dergl. m. Die Seele fühlt, empfindet, der Geist denkt. Das,
was man gemeiniglich dem Herzen zuschreibt, ist Seelenthätigkeit, das, was
man in den Kopf zu verlegen pflegt, Geistesregung. So halten es alle
Sprachen. Auffallend ist ferner, daß in den meisten Sprachen Worte vor-

kommen, deren Bedeutung zwischen Duft, Geruch und Seele, zwischen

riehen und empfinden wechselt.

Nefesch = „Seele“ und auch „Duft“;

baasch (hebräisch) = „stinken“ und auch „verhaßt sein“ u. A. m.

Daßviele deutsche Worte und Redewendungen, theils auf das Stoffliche der Seelendüfte, theils auf den Zusammenhang zwischen riechen und

empfinden hinweisen, ist shon erwähnt; „Zorn verraucht“, „Jemand steht
in gutem oder üblem Geruch“ u. s. w.

Zur Etymologie des Wortes „Seele“ ist noch zu bemerken, daß im

Deutschen und in vielen anderen Sprachen, im Sanskrit, im Slavischen,
Griechischen, die „Scnüffellaute“ 8, 8scb, ch, die namentlich in den Ausdrücken für schmed&gt;en, riechen gebraucht werden, auch in dem für Seele zu
sezenden Worte wiederkehren z. B. zu den obigen nefesch und baasch:

Sajala (sanskr.), duscha (slav.), psyche (griech.), alle zu deutsch: „Seele“.
Kehren wir nunzu der alten bestimmten Auffassung von der „Seele“

zurük, die wir als den Träger unserer Gemeingefühle anzusehen haben,

und denken wir an den untrennbaren ursächlichen Zusammenhang, in welchen

Dr. Jäger Geruch und Gemeingefühle bringt, so verstehen wir, warum
und mit welchem Rechte er sagt: er habe die Seele entde&gt;t, denn sie gäbe
sich ihm =- und Jedermann -- jederzeit durch Geruch zu erkennen.

Zum Sclusse forderte der Redner die Zuhörer auf, zur Natur zurüzukehren, dort die Richtigkeit seiner Behauptungen zu prüfen und uns
des Sinnes zu bedienen, nach dem die ganze Thierwelt sich vorzugsweise
richtet und der uns fast abhanden zu kommen drohte. =-

Au3 den Besprechungen, die beiden Vorträgen folgten, und unter

Benutzung der obige Vorträge direkt betreffenden Schriften gebe ich hier
noc&lt; zwei Andeutungen als Ergänzungen.
1) Der eminente praktische Nuten der „Seelen-Riec&lt;h-Theorie“ liegt

nahe. Jeder Beobachter lernt nicht nur sehr bald eine große Reihe von
„Düften“ unmittelbar erkennen, die wir bisher nicht zu beachten pflegten,
sondern durch Benutzung des Nervenmessers werden eine Unzahl von Dingen
erkannt, denen bisher “schwer oder auch gar nicht nahe zu kommen war.

Die allermeisten Krankheiten werden sich voraussichtlich riechenlassen ; zahllose Stoffe werden, wenngleich nicht &lt;hemisch analysirt, so do&lt; nach ge-

wissen Richtungen hin sofort erkannt und von anderen unterschieden werden,
Ein Beispiel für viele: Es schreibt Jemand dem Dr. Jäger, er habe seit

Kurzem starkes Kopfweh, merkwürdigerweise falle der Eintritt desselben mit
der Anschaffung des neulich gekauften Hutes zusammen. Anbei der Hut,
Dr. Jäger riecht an dem Hut, tastet an der Nervenuhr und antwortet:

"5.
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Eine auffällige Krankheit duftet nicht aus dem Hute, der Geruch des Futters
aber ist unlusterwe&gt;end, es ist dunkelblau, in diesem Falle mit Anilinstatt
mit Jndigo gefärbt, verwerfen Sie nur das Hutfutter.
Ein anderes: Die Jdentität eines Verbrechers läßt sich nicht feststellen: jeht findet man einen von ihm zurücgelasjenen Feten Stoff, es sei,
was es sei: man wird ihn am Geruch recognosciren.

Daß die neue Entdekung nicht schon die ungeheure Tragweite er-

wiesen hat, die sich hier nebst manchen Nebenerrungenschaften in Aussicht
stellt, läßt sich dadurch erklären, daß sich vor dem schon amtlich sehr in

Anspruch genommenen Dr. Jäger ein ungeheures Versuchsfeld ausbreitet,
auf dem er nur wenige, entscheidende Ermittlungen machen konnte, während
es seinen Anhängern und Schülern obliegt, die Dinge weiter auszuarbeiten.
2) Der Zusammenhang zwischen der Wollkleidung und der Seelenduft-Lehre wurde, um nicht zu complicirt und schwerverständlich zu werden,
von Professor Jäger in den berliner Vorträgen aus dem Spiele gelassen.
Gleichwohl ist er von hohem Interesse. (Jn seinen Schriften ist er selbstverständlich dargelegt.) Die Wollkleidung befördert die Ausdünstung und
verhindert so die allzugroße Anhäufung der Lust- und Unluststoffe, die nun
mit den sonstigen Auss&lt;hwißungen durch die Haut hinaus getrieben werden.
Somit vermindert die Wolle die Affekte und führt zu einer edlen Mäßig-

ung, während sie den Körper abhärtet und die Arbeitskraft erhöht. Da
sich die Wollkleidung aber nur bis zu einem gewissen Grade mit den „Lust-

stoffen“ sättigt, die „Unluststoffe“ aber gänzlich abstößt, so beseitigt sie mit

Lebteren eine der Vorbedingungen für die Entwieklung von Seuchenkeimen;

sie macht also, was sie auch schon durch Abhärtung thut: feuemenfeh
C. v.
8.

Kleinere Mittheilungen.
Die Wolke im Reic&lt;hstag. Au3 Stettin erhielt ich unterm 2. Febr.
1883 folgende Postkarte: Gecehrtester Herr Professor! Aus Nr. 3 der po-

pulären Zeitschrift für Homöopathie ersehe ich soeben, daß Sie morgen in
Dresden Brauns Hotel einen Vortrag halten. Hoffentlich wird es Ihnen
nicht unlieb sein zu erfahren, daß Ihr Regime bereits offiziell Anerkennung zu finden beginnt.

Reichstagssißung vom 1. d. Mts.

Abg. Prinz Carolath wünscht, daß es den Landbriefträgern gestattet
seie, an heißen Sommertagen Drillichzeug zu tragen. Das würde eine

große Erleichterung gewähren und sei auch in sanitärer Beziehung

unbeventiim:
da sich das Drillichzeug beim Militär vorzüglich bewährt
abe.
Geh. Rath Fischer: Gerade aus sanitären Gründen habe die Postverwaltung den Landbriefträgern das Tragen von Drillichzeug seit einiger

Zeit nicht mehr gestattet. Erfahrungsmäßig schüße der Tuch anzug (2?)

besser vor Erkältung als das Drillichzeug.
Abg. Dr. med. Thilenius (Soden, Vater des Jmpfzwang3gesetes)

rechtfertigt vom medizinischen Standpunkt das Verfahren der Postverwaltung, da keine Tracht auch in heißen Tagen gesünder sei, als gerade der wollene Ro&gt;.

- -=- Ist das nicht nett? Aber den rechten Genuß von der

Wolle hat man doch erst, wenn man sie genau nach Ihrer Vorschrift ver-
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wendet. Da heißt's auch, wie der alte Hahnemannseinen gelehrten Gegnern zurief: „Macht's nach, aber macht's genau nach!“
I&lt; wünsche Ihnen für das schöne Dresden, in welchem ich 5 Jahre

wohnte, jo gute Erfolge, wie Sie sie =- in Berlin errungen haben.

Ihr ergebenster

H. Milbrot.
Lebterer Wunsch ist in Erfüllung gegangen, der Erfolg war in Dresden relativ eben so groß und in so fern noch größer, als die Dresdener
Gegner aus dem Lager der Wasserpatscher mehr Muth besaßen, als der

Berliner Mund- und Federnheld, und mir Gelegenheit gaben, sie gründlich
abzuführen. Den Dresdner Freunden warmen Dank und Hänvedruck für

ihre eifrige Mitwirkung an unserer Sache.
Jäger.
Wollene Serviekken. Jn der deutschen Lesehalle (Sonntags-

beilage des Berliner Tagblattes) vom 28. Jan. findet sich in einem
Artikel „eine Gesandtschaft in Marokko“ folgender Passus :
Nicht zwei Teller sind gleich ; es gibt große und kleine, weiße und gemalte, solche der feinsten und ordinärsten Gattung; als Servietten siguriren
Wolltücher von verschiedener Größe, die meisten unregelmäßig und derart schlecht
beschnitten, daß man der Meinung wird, das leßtere sei erst unmittelbar vor
dem Diner geschehen.

Daß Wollservietten appetitlicher sind als leinene, ist zweifellos und

der Wink wird bereits ins praktische übersebt: Hr. Schmich läßt Woll-

servietten anfertigen.

Poslemisches. Obwohl ich das „zum Lektenmal“ bereits gesprochen,
kann ich doch der Versuchung nicht widerstehen, noch einmal auf br. Niemeyer zurückzukommen durch Abdru&gt; des folgenden Artifels aus dem
Feuilleton der Frankfurter Zeitung vom 3. Febr. , der mir von mehreren Seiten eingesandt wurde:
Chauvinismus in der Wissenschaft. Von einem hiesigen Arzte

wird uns geschrieben : Es wird einmal endlich Zeit, gegen ein Grundübel, an

welchem unser neues Deutsches Reich auf so vielen Gebieten kränkelt, den nationalen Dünkel auch auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft energisch zu protestiren, ehe es hier weiter um sich greift. Früher war es ein Ruhm
deutscher Wissenschaft , bereitwillig die Verdienste des Auslandes anzuerkennen
und das Reich der Forschung und der Erkenntniß des Wahren von den egoisti-

schen Voreingenommenheiten freizuhalten, welche im politischen Leben die Na-

tionen von einander trennen.

Jhre große Blüthe und gedeihliche Entwickelung

hat sie nicht zum Mindesten diejem kosmopolitischen Zuge zu danken, welcher. das
Gute und Verdienstliche überall schäßt und aufnimmt, wo es sich findet. In
ueuester Zeit wird es aber leider Mode, auch hier einen Chauvinismus und na-

tionalen Hochmuth zur Schau zu tragen, der ebenso unberechtigt wie lächerlich
ist. Sc&lt;hon nach Garfields Tod traten einige Vertreter dieser Richtung auf,
welche an den Leistungen der amerikanischen Aerzte, die den verstorbenen Präsidenten behandelt hatten, herummäkelten und ihrer Ungeschi&gt;theit den Tod desjelben Schuld gaben, mit der Schlußwendung, daß die Weisheit deutscher Aerzte
Alles viel besser hätte machen können. In gleichem Sinne und mit fast den
gleichen Wendungen hat neuestens Herr Dr. Paul Niemeyer in Berlin in
einem öffentlichen Vortrage die Aerzte Gambetta's abgekanzelt und als Nicht5-

wisser, dagegen sich selbst als den Pächter der wahren WeiSheit hingestellt. In
beiden Fällen ist eine solche Kritik aus der Ferne eine Veberhebung.

Kein von

der Würde und dem Werth der medizinischen Wissenschaft wahrhaft durchdrungener Arzt wird und kann ohne persönliche Untersuchung und genaue Kenntniß
des Patienten ein Gutachten über Art und Behandlung seiner Krankheit an-

=
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was

geben, denn keine Krankheit läßt sich getrennt vom Individuum beurtheilen und
behandeln. In vielen Blättern aber finde ich nun Herrn Dr. Paul Niemeyer
als- eine sehr beachtenswerthe medizinische Autorität bespro&lt;en. Dies kann nur
auf einer Verwechslung desselben mit dem wirklich berühmten und wirklich verdienstvollen Pathologen Prof. Felix von Niemeyer beruhen, der aber leider schon
todt ist und bei seinen Lebzeiten nie in so oberflächlicher Weise seine Kollegen an
der“Seine bekrittelt haben würde, Sein Namensvetter Paul, der jet in Berlin
lebt, genießt dagegen in der wissenschaftlichen Welt nur den zweifelhaften Ruf
eines schreibseligen Publizisten über medizinische Fragen, und seine neueste Leistung wird in den Kreisen der Sachverständigen die Achtung vor seiner Wirk-

samkeit kaum erhöhen.

Oefung« Hierüber erhalte ih von einem Abonnenten folgenden
Ausschnitt aus einer Zeitung (aus welcher ist nicht ersichtlich):
Oel erhält die Gesundheit. Schon die Gewohnheit der Naturvölker,
sowohl in Ländern der heißen, wie in denen der kalten Zone (die Negervölker in
Centralafrika, die Eskimo3 in Grönland), ihre Körper mit Fett oder Oel einzureiben, beweist, daß sie die Nützlichkeit derartiger Mittel für die Gesundheit erkannt haben. Auch bei den alten Griehen war das Einreiben mit Oel üblich,
und ein Römer, der über 100 Jahr alt wurde, schrieb die Erhaltung seines Le-

bens der steten Befolgung des Spruches; „Innerlich Honig, äußerlich Oel* zu.
In den Wollenspinnereien hat man bemerkt, daß die darin beschäftigten Kinder
sich durch gutes Aussehen auszeichnen und man sendet daher oft selbst krankhafte
schwächliche Kinder in dieselben , wo sie sich bald erholen, Man schreibt dies
vem Oel zu, mit dem die Wolle gefettet wird und von dem auch die Kinder so

getränkt werden, daß sie aussehen, als wären sie in Oel getaucht,

Auch gegen

anstekende Krankheiten, ferner gegen Schwindsucht, Lähmungen, Rheumatismus

u. s. w. hat sich in vielen Fällen das Einreiben mit Oel als nüßlich erwiesen.

Heilerfolg der Wolte- Med. Dr. Horci&gt;a, Bezirksarzt in Prag,
schreibt mir?

.

Durch einige sehr gute Resultate Jhrer Heilmethode bei einigen

meiner Kranken (der lette betrifft einen eklatanten Erfolg bei Pollutiones

nocturnae) aufgemuntert, erlaube ich mir Sie u. s. w.
Das offene Zieuster- Ein aus Berlin im Nov, vor. Jahres mix

eingesandter Zeitung3ausschnitt lautet:
Von einem schreflichen Unglück ist ein in der Bernauerstraße wohnender
Restaurateur betroffen worden. Hr. S,., ein allgemein geachteter und beliebter
Mann, war, von Müdigkeit überwältigt, in der Nacht zum Sonntag, nachdem
die lezten Gäste das Lokal verlassen hatten, auf einem Stuhl, der unweit des

geöffneten Fenster3 stand, eingeschlafen. Beim Morgengrauen erwachte Herr S.

und stieß einen markerschütternden Schrei aus: er war auf beiden Angener-

blindet.

In der königlichen Augenklinik, wo der Aermste Heilung suchte, hat er

sie bis jeht nicht gefunden. Nach Ausspruch der Aerzte ist der Fall ein sehr
shwerer. Die Erblindung ist dur&lt; Zugluft herbeigeführt und leider wenig
AuSsicht vorhanden, dem Unglülichen das Sehvermögen wiederzugeben.

Waz3 erhellt daraus ? 1) Wenn ein Mensch mit einem Krankheitsstoff
geladen ist, so genügt ein Zugwind, um denselben zu entbinden und ihn
krank zu machen. Jst er dagegen frei von Krankheitsstoffen, so können
ihn weder da3 offene Fenster bei Nacht, noch ein sonstiger Zug bei Tag
frank machen. 2) Wenn ein Mensc&lt; Nachts die Fenster nicht öffnet, so
beladet er sich mit Sicherheit allmählig mit Krankheitsstoff und wird eines

schönen Tages sich „erkälten“. Wer dagegen beharrlich bei offenem Fenster
JIM
eiten. genießt schon dadurch eine hohe Sicherheit gegen Erkältungskrank-
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Wekkerfestigkeit Wollener. Ein eingesandter Zeitung3ausschnitt lautet :
Auf der Alp Cristallina wurde ein Schaf aus dem Schnee lebend hervor-

gegraben, unter welchem es 10 Tage lang verschüttet gelegen hatte. Ueberhaupt
wurden viele von den, durch Schnee verschütteten Schafen noc&lt;4 lebend wieder
gefunden. Das Schaf, vermag unter dem Schnee viele Tage lang auszuhalten.
Cine Biktke richtet ein im Schwarzwald wohnender , mir von der

Kniebiszusammenkunft persönlich bekannter „Wollener“ seinem Stand nach
niederer Fabriksbediensteter, durch mich an seine „wollenen Kollegen“. Dexr-

selbe hat als einziges Grundstü&gt; 1 Morgen Wies8grund, der ihm nun in
kurzer Zeit zum dritten Mal durch das Hochwasser so verwüstet wurde, daß
fast alle Erde fortgeschwemmt ist und wohl 1000 Mark zur Wiederherstellung erforderlich sind; „das ist schwer für einen Mann, der sein Brot mit
Händearbeit verdienen muß." J&lt; bin sehr gerne bereit, Gaben für diesen
Verunglückten anzunehmen und im Blatt zu quittiren.

Jocus.
Ins Album der Berliner Wespen.
Al5 Antwort gegen solch Geschmeiß
Kann man nichts Bessres sagen,
Al3 : . „schlechte Früchte sind es nicht,

Woran die Wespen nagen!“

R. S.

Anzeigen.
Abonnements-Einladung
auf

Prof. Dr. G, Jägers

Entdeckung
öder Seele.
Dritte stark vermehrte Auflage in 2 Bänden.
Umdie Anschaffung dieses für die weitesten Kreise bestimmten Werkes zu

erleichtern, erscheint diese neue, wesentlich vermehrte Auflage in fünf bis (höchstens)

jechs Lieferungen in Zwischenräumen von 6--8 Wochen zum Preise von 2 Mark.
|
Der Bezug der ersten Lieferung verpflichtet zur Abnahme des Ganzen. In

jeder Buchhandlung liegt die erste Lieferung zur Ansicht offen.
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Ernst Günthers Verlag -- Leipzig.
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(aromatisches Waschwasser für den Kopf)
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Preis 1 Flacon, 120 Gramm haltend, 4 1.
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Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabaff.

Stuttgart, Alexanderstraße Nr. 42.

Geschwister Regklin.
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Farben.

Normal-Taschentücher :
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in naturell, roth und weiß.
Seit der Entstehung des Normal-Wollsystems hat sich das Woll-

taschentuch beim Publikum unter allen Normal-Artikeln weitaus am

schnellsten eingeführt, indem es die Neigung zu Nasenkatarrh erheblich
vermindert und sich weit besser wie das leinene zum Abtrocknen des
Scweißes eignet, da es letzteren besser aufnimmt und verdunsten läßt.
&amp;

4 «

&gt;=

&lt;&gt;
+.

Franz X. Imid
65 Eberhardsstr. Stuttgart Eberhardsstr. 65,

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. Jäger'schen Normalartikel, als:

Normalhosenträger per Stü 3 Mark,
Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,

ZU!

&gt;:

Z

X

=
„%Z

7

=&gt;
Iaey

3
Z
Dw. LAS
Bein3
KEZSHTERR

Suspensorien, rein Wolle, 3

„,
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Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

Angelegentlichste und bitte bei Bestellung sich womöglich direkt an mich zu wenden,

Hochachtungsvollst
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M30gen

eim stark aromatischer Duft:Essig zur
Delsodorisirung der Luft in bewohnten
Räumen. - Preise in Stuttgart:
1/5 Flasche ca. 100g 4% 1. -- */, Fl. ca. 300 3 4 2.50

Zu beziehen durc viele Apotheten,.

Vorräthig in Basel: A. Sö&lt;euchzer, Goldene Apotheke.

Berlin: Bazar
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Straßburg?
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Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
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sD Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hüßt.

Ziärberei und &lt;emische Wascherei
für Normalkleidung (System Professor Dr. G. Jäger).
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Anjer Geschäftsbetrieb.
Schon in meinem Buch „die Normalkleidung“ habe ich aitf die
mannigfahen Schwierigkeiten hingewiesen , auf welche die praktische

Durchführung meiner Bekleidungsreform stößt.

E3 muß aber hier noch

einmal das Thema abgehandelt werden, da mit der Fortentwicklung

die Schwierigkeiten eher größer als geringer geworden sind, und, zwar
hauptsächlich im Punkte der Oberkleidung. Das ergiebt sich aus folgendem :

Im ersten Anfang, als ich nur die Ueberzeugung gewonnen, die
Bekleidungsstoffe müssen frei von Pflanzenfaser sän, war die?Sache
verhältnißmäßig einfach, man ließ ein Sortiment von Mustern kommen,
untersuchte sie mikroskopisch und schied die reinen von den verfälschten.

Hiebei blieb im Rest eine verhältnißmäßig große AuSwahl nach Die,
Webart, Farbe, Appretur 2c. Nur begann schon ein Uebelstand: die
reinen Stoffe waren stets die theureren und die gefälschten
die billigeren.

.

Die zweite Etappe war die Erkenntniß, daß die dicht verfilzten gewöhnlichen Tuche und Stoffe auc&lt; bei der Oberkleidung dem
Strumpftrikot weichen müssen. Damit schnellten die Preise.eines
Normalanzugs erheblich in die Höhe, weil diese Stoffe relativ viel

wWenrer
sind als rechtwinklige Gewebe. Die Gründe sind hauptsächlich|
folgende :

30

4) Bei der reinen Wolle kommt zuerst der Unterschied zwischen
Naturwolle und Kunstwolle, erstere langfaserig, im Besitz der

vollen Kraft und theuer, lektere kurzfaserig, abgetödtet, deßhalb wenig
haltbar, aber billig, in Betracht.
Seit bei unserer Industrie die von Reuleaux als „billig und

schlecht" bezeichneten Prinzipien zur Herrschaft gelangten, bildet die
Zumengung der billigeren aber schlechteren Kunstwolle zur Naturwolle
ein vorzügliches Mittel, um immer billigere, aber immer schlechter
werdende Bekleidungsstoffe zu Markt zu bringen. Bei den rechtwinklig
gewebten Tuchen und Stoffen ist nun dieses Einpanschen von Kunstwolle in weit höherem Maaße technisch möglich, als bei den auf dem

Rundstuhl gewebten Trikot38, bei denen der Faden eine viel größere

Festigkeit haben muß. Schon hiedurch erweiterte sich die Kluft zwischen
den Preisen gewöhnlicher Tuch- und Stoffanzüge und denen von Trifkot-

anzügen ganz erheblich.
2) Leidet die Trikotweberei der Oberkleiderstoffe daran, daß bei
der geringsten Unregelmäßigkeit im Funktioniren der komplizirten Maschine
ein meist die ganze Stoffbreite durc&lt;hziehender Fehler im
Gewebe entsteht, und zwar ein ganz auffällig sichtbarer Fehler. Passirt
das bei einem Stü&gt; auch nur ein paar mal, so kann der Schneider
dem Weber nicht den vollen Preis zahlen, weil er beim Heraus-

s&lt;hneiden der Kleider diese Fehlstellen unbedingt umgehen muß, so daß
er viel Abfall hat. Häufig genug aber kommt eine solche Häufung der
Fehler vor, daß das ganze Stück verdorben und unverkäuf-

lich ist. Dieser fatale Umstand hat shon manche Fabrikanten veranlaßt,

die Fabrikation solcher Stoffe wieder aufzugeben, denn wenn der Mann
soll bestehen können, so muß er die Verluste, die ihm verdorbene Stücke

bereiten, dadurch decken, daß er sie auf die Preise der gelungenen Stücke
schlägt, wodurch natürlich deren Preis bedeutend steigt. Dieser Umstand
wird noch dadurch erschwert, daß solche theureren Stoffe, weil auch eben
der Käufer aus Unverstand nur nach Billigkeit kauft, geringen Absaß
haben, also auch für den Fabrikanten aus diesem Grund kein lohnender
Artikel sind. So fällt der Hauptsporn, eine Vervollkommnung der

Technik anzustreben, für ihn weg.

Eine ganze Serie neuer Hindernisse brachte das Farbstoff-

regime. Erstens hatte mit diesem die natürlich immer gefärbte billige Kunstwolle ganz vom Scauplaß zu verschwinden
und der theureren Naturwolle zu weichen. Zweitens, da Naturweiß
nur eine beschränkte Anwendung finden kann, so ist man auf die Wolle
sc&lt;warzer Schafe angewiesen, und damit entsteht folgende Sc&lt;hwierigkeit :

;

Schwarze Schafe giebt es erstens wenige, zweitens sind sie sehr

verzettelt, so daß man die Wolle in lauter kleinen Partien auffaufen

muß. Drittens zeigen die aus verschiedenen Gegenden bezogenen schwarzen Wollen nicht blos große Unterschiede in Feinheit, Kräuselung 2c.,
jondern auch noch in der Farbe. Es ist also absolut nothwendig, um

2)

irgend etwas Gleichartiges zu erhalten, die Wollen unter sich und mit
weißen zu mengen. Damit ist eine neue Quelle für „Farbfehler“
im fertigen Gewebe (da ein durchlaufender zu heller Faden und
dort ein durchlaufender zu dunkler) gegeben, die das Stück in den Augen

des Käufers entwerthen, ja sogar ganz unbrauchbar machen können.
Als ich deßhalb an meine Geschäftsleute mit der Anforderung
herantrat, naturbraune Stoffe zu beschaffen , stieß ich auf den größten
Widerstand. Bezüglich der Hemden erklärten die Herrn Benger die
Sache anfangs für unmöglich, und bei den Oberkleidern war lange
Zeit Niemand geneigt, das FabrikationsSrisiko zu übernehmen. Wenn
wir nun heute soweit sind, daß geliefert werden: 4) naturbraune Hemden in Streich» und Kammgarn der edelsten Qualität, 2) alle Materialien für das Bett in naturweiß und naturbraun, 3) regulär gestrickte
naturbraune Oberkleider, für Kinder von 12 6 per Anzug, bis zu
50 MK. für einen Erwachsenen, sowie naturbraune Strümpfe, so ist das
eine Leistung meiner Geschäftsleute, die sicher Anerkennung verdient.
Daß auch für die auf dem Rundstuhl gefertigten naturbraunen Oberkleiderstoffe die Fabrikation eingeleitet ist, konnte ich
bereits im vorigen Herbste melden, allein da hier die Schwierigkeiten
am allergrößten sind, so muß ich die Bitte um Geduld erheben.
Das ist eine Sache, die durchaus nicht übers Knie abgebrochen werden
kann, wie aus der obigen Darlegung klar hervorgeht. J&lt; möchte aber
eine weitere hier obwaltende Schwierigkeit, die ich im Leitartikel der vorigen
Nummer bereits andeutete, no&lt; dem Leser ins Gedächtniß zurückrufen.
Das Bestreben, die billige Kunstwolle zu Tertilzwecken zu ver-

wenden, hat bei ihrer geringen Festigkeit dahin geführt, mög-

lichst di&gt;e Stoffe zu produziren, eben jene in der lezten Nummer
erwähnten „Elephantenhäute“, die schon wegen ihrer Die ungesund
sind, sich aber, und zwar natürlich mit völligem Unre&lt;ht in das
Renommee „solider Stoffe“ gesezt haben -- denn die sind gerade
das Gegentheil, d. h. durc&lt; und dur&lt; unsolid. Wollte man aus

solchem Lumpenzeug so dünne Stoffe machen, wie unsere Trikotstoffe sein
müssen, so würden sie zerreißen wie Spinnweben, allein die Schneider
und das Publikum sind eben einmal an diese faule Solidität gewöhnt, und als man ihnen die ersten richtigen, naturbraunen dünnen Trikots produzirte, und die. Preise dazu sagte, rief alles:
Das kauft kein Mensch!

Jetzt hat sich freilich das Blätthen etwas gewendet, und es
kommt das Verständniß, daß ich auch in dem Stüc&gt; den richtigen Weg
eingeschlagen habe. Allein von dieser Erkenntniß an bis zu dem Augenbli , wo die fertige Waare auf dem Tisch liegt, und zwar in ge-

nügender Quantität, ist ein dornenvoller Pfad. Manvergesse
auc&lt; nicht, daß mit dem Farbstoffregime eine ganze Jndustriebranche,
die Färberei, alarmirt ist, und alle Minen gegen uns springen läßt.

Zum Sc&lt;luß noh einmal die Preisfrage, über welche ich,
namentlich bei meinem Vortrag in Dresden, öffentlich interpellirt wurde.

S&amp;

Meine Antwort war damals etwa die:

Auf keinem Gebiet der JIn-

dustrie ist wohl der Grundsatz „billig und schlecht“ rücksichts- und gewissenloser angewendet worden, als auf dem der Oberkleiderbranche,
nicht blos durch die oben angegebenen Verschlechterungsmittel , sondern

auch noch durc&lt; Bes&lt;hwerung der Wollstoffe mit Mineralstoffen in geradezu
unverschämter Weise. Jh betrachte es als eine meiner Hauptaufgaben
bei den mit mir lürten Geschäftsleuten, dem gegentheiligen Grundsaß zur Geltung zu verhelfen, daß nicht das Schlechte das
Billigste ist, sondern das Beste. Denn selbst wenn leßteres gut

bezahlt werden muß, so ersezt sich das reichlich durch größere Haltbarkeit und eben hauptsächlich dadurch, daß es einem das theuerste
Gut, das man hat, die Gesundheit, erhält. Man bedenke doch
auch eines:
Als man noch solide, aus reiner Naturwolle, blos mit Jndigo

gefärbte Tuche fertigte, mußte der Bauer für seinen Ro&gt; freilich eine
runde Summe hinlegen, aber er erwarb sich damit ein Kapital, das
er noh auf seine Kinder vererben konnte. Dem entgegen mache man
einmal in einem Zimmer, wo diese modernen Wollstoffe in Kleidern,

Teppichen, Möbeln benüßt werden, seine Augen auf und betrachte
Morgens den Staub, den die Magd im Zimmer zusammengekehrt hat:
der ist so voll Kunstwollstaub, daß man leicht berechnen kann, wie lang
es dauert, bis die ganze Kunstwollherrlichkeit auf der Miste liegt.
Also noch einmal: Wer an seinen Kleidern sparen will, fällt unerbittlih dem Fälscher in die Hände und bezahlt die kleine Ersparniß
mit dem Verlust seines besten Kapitals, seiner Gesundheit.
Ob fich einstmals die Behörden und VolkSvertretungen zu energischen Schritten gegen die Fälschung auch auf dem Bekleidungsgebiete
aufraffen werden, so wie es jezt gegen die Fälscher der Nahrungsmittel
geschieht, ist für die heutige Sachlage gleichgültig. I&lt; betrachte es
als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Artikel meiner Geschäftsleute sich auf der höchsten Höhe der Qualität erhalten, und bitte

meine Anhänger in ihrem eigenen Interesse, 4) ja nicht nach der Billigfeit zu kaufen, 2) stet3 und vor allem darauf zu sehen, ob die offerirte
Waare den mit meinem Namen versehenen Stempel trägt. Die Konfurrenz macht die verzweifeltsten Anstrengungen, und in den Läden der
Konkurrenten unserer Wiederverkäufer wimmelt es von imitirten Normal-

hemden, aber nicht etwa blos wollenen, sondern halb- ja sogar ganz
baumwollenen. Wie es bei diesen imitirten Normalhemden vollends

mit der Farbe aussieht, das wird sich der geneigte Leser vormalen

sönnen.
4449 die Augen auf, wenn man nicht getäuscht
ein will!
Cin Indifferenter.
Bis heute sind mir drei Mittheilungen von solchen eingegangen,
auf welche der Kleiderwechsel keinen Eindru&gt; gemacht hat. J&lt; werde
sie der Reihe nach veröffentlichen. Die erste lautet folgendermaßen :

&amp;7

„Rachdem ich im Januar d. J. mir die Freiheit genommen
hatte, Jhnen einen längeren Brief zu schreiben und in demselben meine
Erfahrungen mit der Wolle mitgetheilt, erlaube ich mir nun, in nach-

stehendem die Beobachtungen anzugeben, welche ich seit 7. Februar
1882, d. i. dem Termine, wo ich den Normal-Anzug acceptirte =

gemacht habe.

Sie sind abweichend von dem, was ich in Ihren Schriften bez.

von Erfahrungen Anderer gelesen habe und bin ich -- offen gestanden
-- selbst davon überrascht.

I&lt; bemerke zuvor, daß ich bis jezt noch keine Normal-Scuhe
und Normal-Kragen annahm. Erstere nicht, weil ich zuvor den ziemlich
beträchtlichen Vorrath an Leder-Stiefeln abnußen will, letzteren nicht,
weil er in meiner sozialen Stellung als Beamter wirklich nicht geht,
denn ich glaube schon bemerkt zu haben, daß es meinen direkten Vor-

geseßten nicht angenehm ist, einen ihrer Unterstellten in einer so
„eigenthümlichen Uniform“ einhergehen zu sehen! (Gegen die so oft
wiederkehrende grundfalsche Anschauung, daß man gerade durch den
Wollkragen ein auffälliges Ausfehen bekomme, führe ich die Thatsache
an, daß ich bei meinen Vorträgen stets zu erklären gezwungen bin,
daß mein Kragen von Wolle ist, denn sonst werde ich regelmäßig der
Inkonsequenz beschuldigt, da die Leute den Kragen für leinen halten.

Jäger.)

Sei dem wie da wolle: ich hatte beschlossen, den Kampf für

meine Ueberzeugung zu wagen, denn ich bin nun einmal von der

Wahrhaftigkeit Ihrer Lehre überzeugt.

Aber wie schwer ist es, hier in Dr. damit durchzukommen!

I&lt; habe außer Herrn L. hier noh Niemand gesehen, der auch
in der Tracht für Ihre Lehre ins Feld tritt.
Es ist merkwürdig: weder dieser Herr no&lt;h ich hatten bis jekt
eine Krisis durc&lt;zumachen.
I&lt; befand mich in der Wolle ganz wohl, indeß die gefürchtete
Krisis trat nicht ein.

Das Ohrenklingen blieb gleich stark auch troß der angewendeten

homöopathischen Mittel; irgend eine andere Krankheit oder dergl. ver-

spürte ich eben nicht.
I&lt; habe indeß bemerkt, daß ich in der Wolle eher noch schlechter
aussah als vorher. Wenn ich sage: no&lt; schlechter, 10 meine ich, daß
ich im allgemeinen mehr blaß als roth aussehe.
Dieses blässere Aussehen in der Wolle schob ich auf die allgemeine richtigere Durchblutung. Ein Strammerwerden der Muskeln
und des Fleisches, sowie Röthung desselben habe ich biSher nicht
bemerkt. Denn wenn ich des Experimentiren:3 halber auf eine Woche
mal ein leinenes Hemd anzog, was ich, nota bene, erst jeßt that,

jo sah ich sofort frischer aus, ohne daß ich mich in irgend einer Weise
belästigt fühlte! (Die Bemerkung des Verfassers ist ganz richtig: die
Leinenkleidung verdrängte das Blut aus der Körperhaut nac&lt;ß dem

2
')

Gesicht, in der Wollkleidung vertheilt es sich gleichmäßig, deshalb fällt

die Gesichtsröthe weg. Jäger.)
I&lt; sagte mir: am Ende liegt der Mißerfolg daran, daß ich

tagtäglich gezwungen bin, in schlechter Bureauluft zu leben =- ja

dann müßte doch aber die Wolle erst recht dagegen reagiren? Kurzum dieses Ausbleiben der Krisis und der Umstand, daß ich mich in

keiner Tracht unbehaglich fühle, machen mich stutzig: trozdem habe ich

beschlossen, ein eifriger Anhänger und Verbreiter Ihrer Lehre zu bleiben.
Zn Mainz mußte ich einmal einer Hochzeit wegen ein leinenes
Hemd anziehen. J&lt;h fürchtete unwohl zu werden, stete mir ein
Fläsc&lt;&lt;hen Ozogen ein -- nichts geschah, und dennoch war es eisig

kalt in der Kirche, und Verschiedene holten sich einen Schnupfen.
Cins dagegen fiel mir auf = nämlich, daß ich im Bureau

fast jeden Morgen 2mal niesen muß, was übrigens andere Kollegen auch
mußten. Dies mag wohl an der schlechten Luft liegen, indeß dergleichen kann man ja in seinem Berufe nicht ändern!

Freilich die Ozogen-Lampe! Sie ist vorzüglih und mußte ich
s&lt;on zwei nachbestellen. Sie besserte in dem großen Buregulokale
jhnell die Luft, aber ich kann sie doch nicht immer anste&gt;en, weil ich
nicht weiß, ob es höheren Beamten gefällt. (I&lt; glaube, daß diese
froh daran sind und die Lampe das beste Mittel, die Opposition zu

brechen. Jäger.)

Wollene Taschentücher wandte ich längere Zeit an, indeß haben

sie das Niesen nicht verhindern können. =-

I&lt; weiß, geehrter Herr Professor, meine Ausführungen können
Ihnen enig nüßen, indeß Sie sagten irgendwo einmal, mansolle
Ihnen auch Mittheilung machen, wenn einmal irgend Etwas sich anders gestaltete, als es die Erfahrung der Anderen lehrte und deshalb

glaubte ih, Ihnen meine Beobachtungen nicht verschweigen zu dürfen.
Bei meiner isolirten Stellung in der Bekleidungsfrage dienen

die gemachten Erfahrungen nicht gerade zur Propaganda, welche ich
do&lt;h machen will.
Denn Ihre Scriften gab ich weit umher zu lesen =- nun
beobachtete Alles und es traf nichts ein von dem Erwarteten.

I&lt; darf mir wohl dazu gratuliren? Denn wenn in meinem
Körper irgend etwas Schlimmes stecken würde, müßte e8 doch die
Wolle vom Februar bis jezt herau8gebracht haben?
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Zum Schluß noh eine Bitte, durch die Sie mich und gewiß
viele Jhrer Leser zu großem Danke verpflichten würden.
Grundsäßlich mied ich das viele Baden, obwohl ich recht gern
schwimme, denn in den öffentlichen Bädern kann ich eben nicht „zut
in den Wollkleidern schwimmen. Die wenige Male, wo ich badete,
309g ich das Hemd naß an.

I&lt; blieb zwar lange „feucht“ -- die

Schlüssel in der Tasche rosteten, aber ich schwitzte nicht, während Andere es vor Hiße kaum aushalten konnten.

J&lt;h mag des Guten zu

viel gethan haben, erkältet habe ih mich jedoch nicht.

&lt;&lt;

ZSTize

Gern aber möchte ich wissen = -und dies ist meine Bitte
mit welchem Oel man sich nach dem Bade am besten einölt?
W. in Dr.

Jäger: Die Antwort auf obige Frage ist: feines Olivenöl.
Zu dem Fall bemerke ich: da der Verfasser der Wolle treu zu bleiben

verspricht, so kann und muß ein Urtheil verschoben werden. I&lt; halte
es nicht für unmöglich, daß eine „verspätete Krise“ der Indifferenz
ein Ende macht.

Der Berliner Jägerianerverein “)
ist jetzt in Optima Formafonstituirt: Vorsikender ist Herr C. Münch-

hoff, Kaufmann in Charlottenburg, Schriftführer Herr Rechtsanwalt
Dr. Eugen Auerbach Berlin W. Leipzigerstraße 103.

Bei

lezterem Herrn sowie im „Bazar Nürnberg“ liegen die Statuten

des Vereins zur Einsichtnahme auf und ist Näheres über Tag und Ort
der monatlichen Zusammenkünfte zu erfahren. Sollte anderwärts eine
Vereinsbildung beabsichtigt werden, so sendet der Berliner Verein gerne
seine Statuten zur Einsicht.

Indem ich Vorstehendes mittheile, gebe ich !meiner Freude und

meinem Dank an die Berliner Freunde vollen Ausdru&gt; und kann nur

dringend auffordern, auch anderwärts mit Vereinsbildung vorzugehen.
Meine Gedanken sind hiebei in erster Linie auf Straßburg gerichtet,
sowie auf Mannheim - Ludwigshafen. I&lt; höre fragen: wie
steht es mit Stuttgart? Da liegt die Schwierigkeit darin, daß ich
ohne Vernachlässigung meiner allgemeinen Verpflichtungen feine
Zeit für die nicht leichte Arbeit habe, welche namentlich die erste Geburt
erfordert. Das müßte unbedingt jemand Anderes als ich in die Hand
nehmen. Ausbleiben sollte es natürlich nicht.

Ansere Normalartikel.
Hier ist zunächst die erfreulihe Nachricht zu geben, daß wir mit der
Schuhfrage jebt so ziemlich durch sind. Bekanntlich galt es hier in

erster Linie, die Lederfrage zu erledigen. Das» isr in folgender Weise

esc&lt;hehen.
1) hat sich das ungefärbte Hirschleder im Tragen vorzüglich bewährt. I&lt; trage Hirschlederstiefel seit August vorigen Jahres, allerdings
;

zumeist zu Hause, aber auch öfters auf der Straße bei troenem und nassem
Wetter, und glaube jetzt schon konstatiren zu können, daß Hirschleder an

Haltbarkeit das gewöhnliche Schuhleder hoch übertrifft. Wasserdicht sind

Schuhe daraus allerdings nicht, aber man bleibt, selbst wenn sie naß sind,
in ihnen nicht blos so warm wie in einem nassen Tuchschuh, sondern,

wahrscheinlich deshalb, weil alle unsere bisherigen Tuchschuhe noch gefärbt
sind, sogar entschieden wärmer.

Es geht dies sogar jo weit, daß es

*) Soeben erhalte ich die Nachricht, daß in Brünn (Mähren) die Bildung
eines „Wollklub3“ im Gang ist.
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geradezu ein Genuß genannt werden muß, die frischgewaschenen, noch nassen
Hirschlederstiefel anzuziehen. J&lt; kann also diese Bekleidung fast eben so
sehr wie den Wollschuh empfehlen, insbesondere auch Damenzu ihrer Balltoilette. Meine Damenbefanden sich kürzlich herrlich in derartigen Tanzschuhen und vor einigen Dezennien waren sie bei Damen sogar modern.
2) Der zweite Fortschritt auf dem Gebiet des Leders ist, daß man

durch Jmprägnation mit Mineralfetten in richtiger Mischung auch das

lohgare Leder seiner schlechten Eigenschaften berauben kann: es nimmt
den Sc&lt;hweißgeruch nicht mehr an, wird weich und geschmeidig, und kann

sogar völlig wasserdicht gemacht werden. Lebteres ist allerdings kein
Vortheil, allein ih habe mich jeht durch längeres Tragen von hohen
Stiefeln, welche ganz aus solch imprägnirtem Leder gemacht, aber durchaus

mit Naturwolle gefüttert sind, überzeugt, daß dieser Nachtheil lange nicht
so schwer ins Gewicht fällt, als ich anfangs vermuthete. Jedenfalls, wenn
es sich um einen Wasserstiefel handelt, so ist der mit den nicht ranzig
werdenden Mineralfetten imprägnirte Stiefel dem mit den ranzig werden-

den organischen Fetten imprägnirten weitaus vorzuziehen.
Zwei weitere Verbesserungen verdanke ich meiner Verbindung mit
der Schuhwaarenfabrik der Herrn Haueisen u. Sauer.

1) Die Frage der Stiefelwichse ist allerdings vorläufig nur in
Einer Richtung gelöst: Wenn man dem Mineralfett Indigo beimischt,
so erhält man eine Lederschmiere, welche das Leder schön blauschwarz macht,
so daß es in Farbe vollkommen mit dem Jndigogewand harmonirt und
natürlich auch die sanitären Qualitäten des Jndigowollstoffes hat. Der
einzige Mißstand, den diese Schmiere hat, ist, daß der Staub etwas mehr
daran haftet, als an den Glanzwichsen. Das ist aber deshalb nicht so
schlimm, weil man bei staubigem Wetter überhaupt keine Schuhe mit Leder-

besatz tragen soll, der Normalschuh mit Lederbesatz gehört für Kothwetter
und da fällt der genannte Uebelstand natürlich weg. Außerdem, wenn
man den Schuh nach dem Einreiben mit der Jndigoschmiere etwa 10 Min.

stehen läßt und dann mit einer Haarbürste bürstet, so mindert sich auch
dieser Uebelstand und sieht das Leder sehr schön aus.
2) bildete die Anfertigung der Sohle des Normalschuhs noch ein

ungelöstes Problem. Die Fußsohle ist bekanntlich der Hauptsc&lt;hweißproduzent
und hier fehlte es troß der Wollauflage an Luft und außerdem waren die

Geruchsverhältnisse auf der Sohle noch nicht die richtigen. Ein Schritt in

lebterer Richtung war zwar schon geschehen, indem man statt dem Aufpappen eines Wollstoffes mit dem verwerflichen Scusterpapp eine mobile

Filzsohle einlegte, die freilich den andern Uebelstand hatte, daß sie sich
beim Hineinschlüpfen leicht verschob. Die Neuerung besteht nun in Folgendem: Die Brandsohle, d. h. das innere Sohlenblatt, das natürlich
immer aus Leder bestehen muß, wenn der Schuh Halt haben soll, sowie
die Fersenkappe, welche ebenfalls aus Leder HE muß, werden 1) mit
Mineralfett imprägnirt und so vor dem Stinkendwerden geschüßt, 2) werden

sie siebförmig dur&lt;lö&lt;ert. Weiter wird zwischen Brandsohle und
die äußere Sohle, die den Boden berührt, ein Filzblatt eingelegt, so daß
der Sohlenschweiß durch die dur&lt;löcherte Brandsohle hindurch in das Filzblatt gelangen kann. Um ihm von dort einen Ausweg ins Freie zu geben,
wird im Stiefelabsat ein Hohlraum angebracht, den man ebenfalls
mit etwas lo&gt;erer Wolle ausfüllt. Dieser Raum kommunizirt durch einen
Kanal, der aussieht wie eine Spornkapsel und oben am Absaß ausmündet,
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mit der äußern Luft. Zu dem allen kommt dann noch die Einlegsohle
aus gewobenem Wollfilz, wie zuvor, allein auch hier ergibt sich der Vortheil, daß die Einlegsohle sich etwas in die Löcher der Brandsohle einpreßt,

weshalb sie fester an ihr haftet und sich nicht so leicht verschiebt.
Jett erfreut sich natürlich die Fußsohle einer doppelten Drainage,
1) in der Einlegsohle, die der Fußschwißer nac&lt; Bedarf wechselt und
wäscht „*) und 2) unterhalb der durchlöcherten Brandsohle in der Filzzwischenlage, deren Luft mit dem Fersenventil kommunizirt. Cs sind mit
dieser verbesserten Sohleneinrichtung sogar an gewöhnlichen Lederschuhen,

die man nur mit Wolle fütterte, an drei als starke Fußschwißer berüchtigten Arbeitern in der Fabrik der Herrn Haueisen u. Sauer von mir

kontrolirte Versuche gemacht worden, die ein ungemein günstiges Resultat
ergaben. Es werden deshalb die von der genannten Firma in Handel
gesebten konfektionirten Normalschuhe von jeht an sammt und sonders mit

dieser verbesserten Sohleneinrichtung versehen.

Damit ist die Schuhfrage als gelöst zu betrachten, es mangelt nur
noch an einem naturbraunen, für Fußbekleidung geeigneten Wollstoff, da

die vorhandenen nicht fest genug sind. Die nöthigen Schritte hiezu sind
übrigens bereits geschehen.

Von weiteren Neuigkeiten sind zu erwähnen
bei Herrn Franz Entreß in Stuttgart:
1) die Anfertigung von wollenen gemusterten und glatten natur-

weißen.Wardinen,
9) vorzügliche wollene Hand- und Frottirtücher, Waschlappen

als Ersaß für den Shwamm, Wickeltücher und Wicelbinden für
Kinder, die sich in der Wäsche ausgezeichnet halten;
bei Herrn P. Schmich in Stuttgart:

it sind Schritte zur Herstellung von wollenem Tischweißzeug

gemacht,
-

4) Gehäkelte Geldbeutel aus Eiswolle, die sehr dauerhaft und

angenehm sind, besonders wenn es am Jnhalt nicht fehlt, .

5) Elegantere wollene Spißen für Damen;

6) Wer das Noxmalprinzip auch auf die Portraits an der Wand
ausdehnen will, wende sich an Herrn Kunsthändler Autenrieth in
Stuttgart, Königsstraße, der in dex Sache informirt ist.
ZumSchluß noch ein e Bemerkung über die Handschuhe von Natur-

leder. Sie haben allerdings das Unangenehme, däß sie rasch s&lt;mußig
werden, allein nach meiner Erfahrung verlieren sie diese Untugend, je öfter

man sie wäscht -- die gleiche Erfahrung habe ich auch mit dem Naturleder

meiner Hirschlederstiefel gemacht. Der Klage, daß sie zu hell seien, läßt

sich nicht abhelfen, denn dunkel kann man sie nur durch Kunstfarbe machen
und dann ist e3 gerade mit dem, was sie leisten sollen, vorbei.

Kleinere Mittheilungen.
Ohrenseiden dur&lt; Wolle gebessert. Hierüber habe ich zwei Einsendungen erhalten :
*) Beim Waschen der Filzsohle ist es wegen des Cingehens nöthig, den
Umriß der Sohle vorher auf ein Brettchen aufzuzeichnen und die Sohle dann
no&lt; naß auf die Contour aufzuheften und so tro&gt;nen zu lassen.

)()

1) „I&lt; war seit 1870 auf dem linken Ohr ganz taub, auf dem

rechten schwerhörig. Seit Anlegung der Wollkleidung höre ih auf vem
linken ehemals tauben Ohr viel besser als auf dem rechten. I&lt; erfuhr

so ähnliches von einem Naturheilarzt in D. Oberlößniß, der durch die
Nörmalkleidung sein vollkommen verloren gegangenes Gehör wieder erlangte. =- Auch wurde mein sehr schwerer 1*/4 Jahr andauernder Magen-

katarrh vollständig geheilt. J&lt; kann also das Wollregime aus innerster
Veberzeugung Allen empfehlen. Für Wahrheit steht ein
Erwin Spindler,
Dresden, Ammonstraße 7 Il.

2) „Zudem ich mich Jhnen als „Wollener“ ergebenst vorstelle, sage
ic&lt; Ihnen für mich und meine Familie, die seit Kurzem auch zu Zhrer
Gemeinde gehört, vielen Dank für Ihr segensreiches Wirken, dessen Früchte

wir dankbaren Herzens genießen.
Dabei möchte ich mir erlauben, Sie auf die äußerst wohlthätige
Wirkung aufmerksam zu machen, welche bei Ohrenleiden, die Folge rheumatischer Zustände sind, das Ausfüllen des Ohr8 mit Wolle statt Baumwolle hat. J&lt; habe das an mir selbst erprobt. Nachdem ich die Wirkung
der Wollenkleidung an mir erfahren, habe. ich mir gedacht, daß folgerichtig
auch bei rheumatischen Ohrenschmerzen, an denen ich seit Jahren litt, die
Wolle vorzüglich wirken müsse, während die Baumwolle, welche ja bekanntlich Feuchtigkeit anzieht und selbe im Ohr ablagert, nur ein sehr zweifelhafter Schutz für Ohrenleidende sein kann. Das hat sich nun nicht nur
bei mir als vollkommen richtig erwiesen, sondern ich habe auch die große
Freude gehabt, damit die günstigsten Resultate bei Bekannten zu erzielen,
die, theilweise seit Jahrzehnten schwerhörig, in wenig Tagen eine Besserung
ihres Zustandes bemerken konnten. Wenn man weiß, wie unglücklich sich
die Schwerhörigen fühlen, läßt sich die Wichtigkeit der Sache sehr leicht
ermessen und ich möchte daher vorschlagen, daß Euer Hochwohlgeboren in
geeigneter Weise darauf aufmerksam machen, das Heer von Ohrenleidenden
wird Sie dafür segnen.
H. D., Hofbuchhändler in S.
Ballkoilette- Frau B. S. in Z. schreibt mir: „I&lt; kann nicht umhin, Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung für die Normalbekleidung

auszudrücken.

„Ich besuchte lezten Samstag einen Ball als „Wollene“. Erstens
sah meine wollene Toilette reizend aus; zweitens war ich noch nie so

heiterer Stimmung (weil ich mich so wohl darin fühlte); drittens tanzte

ich noh nie so viel und so leiht; viertens, und das ist das Wesentlichste

und Angenehmste, merkte ich von Schweiß gar nichts und wurde davon

absolut nicht belästigt, was immer früher so sehr ver Fall war.
I&lt; bin mit Leib und Seele Wollene und suche Jeden dazu zu
bekehren, was übrigens bei einigermaßen aufgeweckten Menschen durchaus

nicht schwer hält.“

Gegnerisches. J&lt; werde darauf aufmerksam gemacht, in verschiede-

nen Blättern werde berichtet, ich habe in Dresden die Bemerkung gemacht:
„wenn der Schöpfer die Seife für nüßlich halten würde, so hätte er sie
erschaffen“ und diese Bemerkung sei voc&lt; geradezu kindisch. =- Hierauf
habe ich zu bemerken : Der Schöpfer hat die Thiere mit allen Reinigungsmitteln, die zur Reinhaltung von Haut, Haar und Federkleid nöthig sind,

versehen. "Bei den Säugethieren findet sich dieses Reinigungs- oder besser
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gesagt Reinhaltungs5mittel in kleinen Drüsen an der Wurzel der Haare,

ei den Vögeln in der ober der Schwanzwurzel stehenden Bürzel- oder

Oeldrüse.

Jst es nun ein Unsinn, wenn ein Zoologe im Hinblick darauf

sagt : „hätte der Schöpfer Seife für nüßlicher gehalten,
Schmierbüchsen Seife statt Oel?“ Der Unsinn ste&gt;t hier
des Zuhörers und Reporters, der bei dieser Aeußerung
stücke statt Aepfeln an den Bäumen oder statt Kartoffeln
sah. -- Auf sachliche Einwürfe antworte ich sehr gern,

so wäre in diesen
lediglich im Kopfe
im Geiste Seifenim Boden wachsen
allein auf persön-

liche Angriffe von solcher Gemeinheit, wie die von Herrn v. Fellenberg-

Ziegler im Schweizerischen Volks5arzt, dessen Mißerfolge vom
Nichtöffnen des Fensters bei Nacht herrühren, gehe ich nie ein, ebensowenig als auf die Angriffe des Herrn Graßmann auf meine Neuralanalyse ; um diese beurtheilen zu können genügt es nicht, blo3 ein paarmal
an einem Chronoskop herumzuschneppern, wie es dieser Herr gethan.

Professor Bock über Kleiderfarbe. (Eingesendet.) Der bekannte
Hygieniker Professor Dr. Bo&gt;, der überhaupt ein Anhänger der wollenen
Unterkleidung war, hat in seinem vielverbreiteten „Buch vom gesunden und
kranfen Menschen“ (1878 pag. 590) ganz interessante Beobachtungen über

die Fähigkeit unserer Kleider, Duftstoffe aufzunehmen, gemacht. Er sagt
da: „auch saugen dunkle farbige Stoffe leichter Feuchtigkeit, flüchtige riechende
Substanzen und wahrscheinlich auch Anste&gt;kungsstoffe auf, als helle. Von

Gerüchen nimmt Schwarz am meisten an, dann 'Blau, Roth, Grün, nur

wenig Gelb und fast nichts Weiß.“
Die Skrümpfe der alken Eaypfer. Die „Tägliche Rundschau“ bringt
in Nr. 202 (1882) Folgendes: „Die alten Egypter, welche heute noch
nur in getro&gt;netem Zustande in Museen sich aufzuhalten pflegen, besaßen
eine gar treffliche Strumpfwaaventechnik, wie die Sammlungen
des Louvre in Paris ergeben. Der gelehrte Canonicus Dr. Bo&gt; gibt zwar
in seinem umfangreichen Werke: „Geschichte der liturgischen Gewänder“ an,
daß man mit dem siebzehnten Jahrhundert die Kunst, Strümpfe zu stricken,
erfand. Allein auch gelehrte. Canonici irven mitunter. So fand sich bereits in einem Mumiengrabe ein paar gestri&gt;kter Strümpfe,

welche den überraschenden Beweis liefern, daß erstens so&gt;enartige
kurze Strümpfe, wovon die Kostümgeschichte nichts berichtet, bei den
alten Egyptern schon gebräuchlich waren, und zweitens, daß die Kunst des
Striken5 im alten Egypten schon zu hoher Vollkommenheit entwickelt gewesen. Jene merkwürdigen Strümpfe sind nämlich Fin einer recht kunstvollen Weise gestrickt, und das Material, dünnes Schafwollgarn,
das einstens weiß gewesen sein mochte, ist heute alterögebräunt und fahl.
Die Nadeln, mit denen die Arbeit verfertigt worden war, mußten etwas

dickere gewesen sein, als wir zu gleihem Zwecke wählen würden, und die

Stri&gt;karbeit erscheint dadurch als eine sehr elastische, lose, gleichsam durchbrohene. Gerade so, wie wir auch heute noch den „Anschlag“ machen,

nur in der einfachsten der mannigfachen bei uns üblichen Arten -- mit

einfachem Faden -- ist der Strumpf am oberen Rande begonnen worden,

in der Fortsehung der Arbeit aber nicht einfach „glatt“, sondern zierlicher
gestri&gt;t, so wie wir es heute „englisch“ nennen. Der "übliche Strumpfrand, der das Aufrollen der Strikarbeit verhindert, ist shmal, aus einer
Reihe „gewendeter“ Maschen bestehend, und der nette Zwickel, die sinnreich
gestaltete Ferse, die von unserer Strikmethode etwas abweicht, lassen auf
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eine sehr geübte Hand schließen. Jn der Spie des Strumpfes aber zeigt
sich em &lt;arakteristischer Unterschied der egyptischen im Vergleich zu unseren
modernen Socken. Während unsere in einer abgestumpften Spie enden,
laufen die altegyptischen Strümpfe in zwei gleich lange und gleichmäßig
weite Röhren, gleich Handschuhfingern aus; diese befremdliche Form ent-

spricht der Form der Sandalen. Dieselben sind nämlich mit einem Riemen
ausgestattet, der gegen die Mitte der Sandale zu befestigt ist, und da der
Riemen über den Strumpf angelegt werden mußte, so bedingt dies die

Zweitheilung der Strümpfe,

Correspondenz.
Postsekretär A. H. in R. (Posen).

Bei der vorwaltend nervösen

Natur Jhres Leidens ist alle Aussicht vorhanden, daß Sie durch's Wollregime
hergestellt werden.

Die Fütterung Ihres Ro&gt;kes war ein Fehler, den ich an be-

treffender Stelle rügen werde. Der Lustschlafsa&gt; repräsentirt auch zu Hause bis
auf Matratze ein vollständiges Bett, ist aber ohne Schußtuch. Ueber das Leder
jiehe oben pag. 88. Als Ueberro&gt; auf Reisen und im strengen Winter wählt
man am besten einen Poncho. Kopfschmerz tritt bei Platinlampe hauptsächlich
ein, wenn man zu viel Ozogen verwendet; im Uebrigen ist die Sache individuell

verschieden. Die 3 übersandten Nummern erbitte ich mir zurück.
Hrn. H. B. in Hamburg. Unsere Wiener Begegnung ist mir“ allerdings nicht mehr erinnerlich, aber es freut mich die Mittheilung derselben. Betreffs des Flugblattes liegt allerdings ein Mißverständniß vor. Bezüglich der
Hutmacher bemerke ih, daß hier noch ein Stüc&lt;hen Zunftwesen die freie Bewegung des Fabrikanten beeinträchtigt; K. soll nur das ihm gebotene Auskunft5-

mittel benutzen.

Bezüglich Ihres Magenkatarrhs seien Sie ohne Sorge, ge-

bessert wird er sicher und wenn kein organisches Leiden im Hintergrund ist,

was ich eben auf Distanz nie wissen kann, wird er sicher vollständig geheilt.

Stoff zum Ausbessern der Hemden wird von der Firma Benger Söhne jederzeit
geliefert.
Hrn. Nils L, in Lund.

Selbstverständlich ist die elektrische Kur bei

Anlegung der Wollkfleidung wenigstens zunächst zu unterlassen.

Bezüglich Ersatz

des Ozogens durch ein billigeres Mittel bemerke ich, daß Aufhängen von
frischen Tannenzweigen oder von terpentingetränkten Lappen ähnlich wirkt und
si&lt; für manchen armen Mannleicht wird realisiren lassen. Daß Kampher dumm
macht, ist ganz richtig, weil zu viel von ihm in die Luft kommt; mit Ozogen
würde die Sache ebenso gehen, wenn man es nicht regulirte.

Fräulein Aina E&amp;Xberg, Finuland. Meine Erfahrungen über
rheumatische Erscheinungen bei Wollenen gehen dahin, daß vielleicht in 8 Fällen
von 10 die Ursache in den Farbstoffen der Kleider oder Bettmaterialien liegt.
Kann man zunächst die Wurzel des Uebels nicht beseitigen , so thun spirituöse
Einreibungen =- wozu die Hertha-Essenz der Geschwister Reglin sehr gut
zu gebrauchen ist = sowie De3odorisation der Kleider gute Dienste.

Duittkung.
Für den durch die lezte Uebersc&lt;hwemmung in schweren Schaden gekommenen
Wollenen sind eingegangen: aus Stuttgart von Ra. 2 4, S&lt;hm. 2 4, En. 3 4,
Psg. 5 X, Kö. 10 4, Wo. 2 4, Z5. 2 4, He. 3 H, Ba. 1 4, Shlö. 1 4,
Bf. 1 H, H. u. S. 5 Hz von auswärts zweimal 3 4: die Adressen der Spender
zingen verloren ; ferner Dr. S. in Sp. 10-4, Le. in Dre8den 3 4, K. in
Hamburg 20 4, Dr. W. in Herford 2 4, R. in Wien 1 4, N. L. in Lund 10 4,
Fräulein E. B. in Salzburg 30 4 -- Besten Dank.

AIT

&lt;=

Anzeigen.

Als Ergänzung des Buches „„Die Normaskleidung als Gesundheitss&lt;uß““, 2. Auflage, empfehlen wir die in geringer Anzahl vorräthigen

zu“ Zehn Aufläße von Prof. Ir. 6. Jäger. "-AA
(Aus dem „Neuen Deutschen Familienblatt“ 1881.)
Preis 1 4 50 HS

WW. Kohlhammer'sche Verlagsbuchhandlung.

Stuttgart.

Depot der Normalartikel

Bacbmann-Scotti(262)
NN

Zürich.
Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. =- Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot: „„Wazar Mürnberg“

(915)

Berlin C, Schloßplatz 7/8, neben vem K. Marstall Berlin.

BP. Schmich,
Stuttgart
Königl. Hoflieferant
empfiehlt Normal-Handschuhe:
Leichte

Schwere

Qualität für Damen, Herren und Kinder

3

.

5

Gefütterte

Ds

1

in

| allen
Farben.

Jatfurleder-Hands&lt;uhe für Damen und Zerren.
Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.

INB. Bei Bestellung sämmtlicher Arten Handschuhe genügt Angabe der Glac6handschuh-Nummer.

Dormal-Taschenfücher :
50 [jem für Damen 4 1. 25, 60 [jem für Herren 4 1. 50
(37,)
in naturell, roth und weiß.

Seit der Entstehung des Normal-Wollsystems hat sich das Wolltaschentuch beim Publikum unter allen Normal-Artikeln weitaus am

schnellsten eingeführt, indem es die Neigung zu Nasenkatarrh erheblich
vermindert und sich weit besser wie das leinene zum 'Abtro&gt;knen des

Schweißes eignet, da es letzteren besser aufnimmt und verdunsten läßt.
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" Anzeige "DF
Vom 24. März bis 7. April bin ich verreist.
Professor Dr. G. Jäger.

In Wasel

haben sich auf das Normal-Geschäft eingerichtet

Kaufmann A. Helfferich, Fischmarkt 2
für Hemden, Hemdhosen und sämmiliche übrige Normalartikel,

Schneidermeister Louis Abry, Fischmarkt
für Anfertigung nach Maß,

Schuhmacdermeister Joh. Finkbeiner,

für Anfertigung nach Maß
und garantiren leßtere für richtige Anfertigung nach System Jäger.
ip

&gt;

Gies

Für Thee-Tiebhaber.

Den feinsien Congoo-Thee (Saison 1882/83) versendef das Kilo zu 10 Mark.

G. W. Weber in M.-Gladbad.

(392,)
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IJranz Entreß, Stuttgart.

Außer meinen bekannten Normal-Fabrikaten, als:RNormal-Sktrümpfe,
Nachk-Costume , gestrickte Oberkleidung für Herren und Knaben,
empfehle ich als neue Normal-Artikel :

Normal-Woll-Gardinen.
Ramagirt und glatt.

70, 80 und 140 cm breit.

Sämmtliche baumwollenen Gardinen nehmen die schlechten Gerüche
eines Zimmers in sich auf und theilen solche bei Temperaturwechsel wieder
der Zimmerluft mit, verlieren das Weiß in wenigen Wochen und sind
wohl das feuergefährlichste Mobiliar einer Wohnung. Diesen Uebelständen
wird durch Benüßung der Woll-Gardinen begegnet, solche haben einen
eleganteren Faltenwurf wie jede Baumwoll-Gardine, sind ungemein dauer-

haft; deren er&amp;me-weiße Farbe paßt zu jeder Zimmergarnirung.

Rein wollene

Hand- und Froffirfüher , Froffichandshuhe, Waschlappen,

Wideltfüher, Wiselbinden.

Obige Artikel sind aus einem besonders präparirten Wollgewebe, das

sehr porös ist und nicht filzt, gearbeitet. Jm Gebrauche sind diese WäscheStücke weit angenehmer wie die biSherigen aus Leinen oder Baumwolle,

welche zudem noch übelriechend werden.
"&gt; T Ee +“

(354)

OGESGOSSDSDABSHE Wende Nd

Normal-Bekleidungsgegensfände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

Gustav Steidel.

Berlin 5W., Leipzigerstraße 67.
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fabrizirt allein die nach Angabe und System
Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschützten
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Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

“

schetten, Paspoils und Vorhemden.
Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schußmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite auf dem bloßen

Halse gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnall-Cravakke zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Deck-Cravakte mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Marsch-Cravakke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amseg-Kragen

|
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Manschetten, Vorhemden, Paspoils | aus. weißent Caschmir:

Für Damen:
-.
;Jaschmi
( aus feinstem weißem Caschmir.

Chemisektes, Manschetten

Krauseln, Rüsche

Geklöppelte Spißen aus Wolle.

Normal-Wäsgerei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um das Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten
mit kompleter Ausrüstung zu H 5.
PET ZAEYEE.

M. &lt;&lt; OAZESSTIELZZZLELZZIES ZISTESSTSISRASSTOSSSSGJ/oAMWMo* &gt;"

ein stark aromatischer Dufk-Essig zur Desodorisirung und Erfrischung der Lust in bewohn-

Sr

zogen fen Räumen. = Preise in Stuktgart:

1/„ Flasche ca. 100g 4 1. - */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, Blatin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästhen
mit !/, Iif. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. I8c&lt;euchzer , Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn. Frauenfeld in der Schweiz:

Apoth. Dr. Shröder.

Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe,

große Bleichen 56 u. 58.

Holzminden 2? W. Pfannkuchen.

Ingol-

stadt 2 Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge,
Holmer38-Canal 16. Landshut: Ad. Shardt. Mannheim und Carlsxuhe: XF. D. Zuff. Mühlhausen i. Et von Versen. München:
Bavaria-Apofheke. Neustadt a. H+2 €. I. Weylandf. Nürnberg:
Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro in Schweden: G. H. W.
Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefllin, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
WS Der Name „Ozogen“ ist gesezlich geschüßt,

(36,4)

Berzeichniß
der zur Anfertigung von Herrn Professor Dr. G. Jägers

Dormaloberkleidung fonzessionirten Schneider-Geschäfte.

(344)

In Deuts&lt;land:

Aschasfenburg : Leo Lüttig.
Augsburg: Max Christian.
Bamberg: W. Kröner.

Berlin €: Bazar Nürnberg, Schloßplaß 7-8.

,»

C: W. Mehl, Alte Leipziger-

straße 10.
»
: Friß Weber, Prinzenstr. 35.
», SW: L.Pommerening, AlteJacobstraße 166.

Viberach: August Werner.

Kiel: HY. H. Hack Guß. Aell's Nachfolger.
Landau: Fr. Clauß.
Leipzig : Pefer Fournell, Ritterstr. 18.
ZMannheim: Rub &amp; Jaufmann.
Meß: E. Leiser &amp; Co.
Mühlheim i. 8.2 Fünfgelt-Thomen.

München: Adolf Schlesinger, Residenzstraße 3.

Nagold: Gottlieb Klaiß.
Nürnberg: Nürnberger Aormalbeklei-

dungsbazar, Hotel Strauß,

Blaubeuren : C. Freudenreih.

Bonn: Aloys Kaufmann.

Carolinenstraße.

Borzheim : W. Hufhmacher.
Fosen : I. Behrend, St. Martin.

Bruchsal : Louis 8&lt;ueider.
Chemniß : W. Heinig.

Ravensburg : B. Hafner.

Constanz : Eduard Delisle.

Regensburg: Josef Hornauer.

Deidesheim: P. Kolb.

Dürkheim : P. Kolb.

Düsseldorf: Aloys Kaufmann.
Ersurk: Ed. Kühne.

Iranksurt: H. Tausenk.

Freiburg : Heinrich Schöpflin.
Firiedric&lt;s hafen : C. Lehler.
Geiskingen : G. E. Ströhlen.

Göppingen: Christian Schäuffelen.

Güstrow : Gebr. Martiensen.

.

Speyer: 3. Cohn.
Stettin: G. Flügel, kl. Domstraße 7.
Strassund : H. Probst.
Skraßburg i. CE. : Eduard Kühne.

Alm: Josef Kamerer.

ZWalsdenbuch: I. Fr. herre.
Würzburg: Matfersto&gt; &amp; Diem.
Zweibrücken : I. Jahn.

In der Schweiz:

Halk : €. D. Ströbel.

Hamburg: heinrich Kolbe, gr. Bleichen
56--58.

Holzminden : W. Pfannkuche.

Basel : Louis Abry.
Bern : Häuptli &amp; Burgermeißster.
Zürich : Ch. 8pohn. Sciifflenden 10.

Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

-Z5tutltgart.

RNormal-ECostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Facon.

Jormal-Paletots und Mänfel für Damen
Preis von- 4 30 an aufwärts.
&gtx; 4% S3
Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten,
Großes Lager fertiger Vormal-Costumes und Mäntel,
(15)

Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Europa.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof, Dr. Gustav Jäger. = Drü&gt; und Verlag von
W. RBohlhammer in Stuttgart.
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Znhalt:
Die Kleidung des Pythagoras und der alten Juden. =
Mißerfolge des Wollregimes. -- Kleinere Mittheilungen: „Rand-

glossen eines relativ Gesunden“. Kampher und Ozogen. Geruchsahnung. Das
Parfüm im Mittelalter. Blauholzwirkung. Shakespeare über Geruch. Talmud
über Krankheit. Rousseau über Geruch. Der Priesterro&gt;. Fleischgenuß Anti-

pathie erzeugend. Entzündungsgeschwulst durch Wolle geheilt. Göthe über Duft.
-- Correspondenz. = Jocus, =- Correspondenz des Verlegers. --

Anzeigen.
(wan

Die Kleidung des Pythagoras und der alken Iuden.
Herr Studienlehrer Pfißner aus Dürkheim a. d. Hardt hat
mir soeben persönlich die Literaturnac&lt;hweise über die Kleidung des
Pythagoras, die durch die Polemik gegen Niemeyer für uns von

Interesse geworden ist, gebracht. J&lt; theile sie in Folgendem meinen
Lesern mit.
Die falsche Anschauung kann sich nur auf die Schrift Dr. Göll

„das gelehrte Alterthum“ berufen, wo es ohne jede Quellenangabe
pag: 33 heißt:
„Uebrigens sollen die Schüler des Pythagoras nac&lt; seinem Muster alle
wollene Kleidung verschmäht und sich nur leinener Stoffe bedient haben.“

Dem widerspricht shon unter den neueren Schriftstellern Dr.

PB. Schöppner in der 3. Auflage seiner Geschichtsbilder I. Theil
4. Abth. pag. 139.
„In Kroton trat Pythagoras zuerst öffentlich auf ; seine körperliche Shönheit, seine auffallende und wahrscheinlich ven egyptishen Priestern nachgeahmte
Tracht in weißen wollenen Gewändern erregten allgemeine Aufmerksamkeit.“

Da Pythagoras 400 Jahre vor Herodot lebte, so ist auch noch
die Angabe von Interesse, die Dr. Leunis in der 2. Auflage seinex
Synopsis der Pflanzenkunde pag. 524 mat.
5Zu Herodots Zeiten brachte man Leinwand aus Egypten nac&lt; Griechen-

land.“ &gt; „Weil die Römer sich meist in Wolle kleideten, bauten sie wenig Flach3.“

IQ

Angesichts des Widerspruchs der modernen Schriftsteller forschte
Herr Pfißner nach allen Quellen über Pythagoras; das Ergebniß
ist folgendes :

|

Die älteste Quelle ist der 100 Jahre später auftretende Herodot.
Dort heißt es Il, 81 (Uebersezung von J. Ch. Fr. Bähr)
„die Egypter tragen Rö&gt;ke von Leinen, welhe um die Scenkel mit

Fransen versehen sind und Kalasiris heißen, darüber tragen sie weiße wollene
Mäntel als Ueberwurf (also ähnlich dem weißwollenen Burnus, den heute noch
der Beduine trägt, Pfißner), jedoch in den Tempel wird nichts von Wolle mit:
genommen, oder auch mit ihnen begraben, denn dies gilt für eine Sünde. Sie
stimmen darin überein mit den sogen. orphischen und bacchischen Gebräuchen,
die jedoch egyptische und pythagoräische sind, denn hier ist es auch nicht erlaubt,
einen, der an solchem Geheimdienst theil hat, in wollenen Gewändern zu be-

erdigen.“

Zum Tempelgottesdienst ist no&lt; anzumerken , daß nac&lt; Herodot
IT, 37. die egyptischen Priester (wie auch die der Juden) im Tempel
leinene, und zwar stets frisch gewaschene Kleider trugen.
Die Hauptquelle ist nun aber Diogenes Laertius, der zur
Zeit Hadrians, also ca. 400 nach Chr. ein Buch über das Leben der
alten Philosophen schrieb. Dort heißt es VI11, 19. über Pythagoras:
„Das Kleid war ihm weiß, sauber, und das Bettzeug weiß, aus Wolle,“

Zu dieser Stelle de3 Diogenes Laertius bemerkt dessen Kommentator

Isidor Casaubonus (1600 nach Chr.)

Warum fügt er jene Bemerkung betrefss der leinenen Kleidung bei? Nach
meiner Meinung tadelt Laertius nebenbei die, so schreiben würden, (qui 8exri-

berent) Pythagoras habe sich leinener Kleidung bedient, denn daß einige so
geglaubt haben, lehrt uns Apulejus.“

Mit diesem verhält es sich folgendermaßen :
L. Apulejus Madaurensis, geb. 125 nach Chr., war der Zauberei

angeklagt worden. Zu seiner Vertheidigung schrieb er ein Buch „de
magia.“ Nad Kap. 53 lautete ein Anklagepuntkt :
E35 hat Apulejus etwas in einem Leinentüchlein eingeschlagen bei den
Hausgöttern des Pontianus gehabt. Weil ich nun nicht weiß, was das gewesen,
darum behaupte ich, es sind Zauberdinge gewesen.“

Hiegegen vertheidigt sich nun Apulejus in Kap. 56 folgendermaßen:
„Kann es auch noh einem, der auch nur eine Spur von Religion hat,
wunderbar vorkommen, wenn ein Mann , der in so viele Mysterien eingeweiht

ist, gottesdienstliche Kleinigkeiten zu Hause jorgfältig aufbewahrt und in ein Leinengewebe einwickelt, das die reinste Hülle für Heiliges bietet; natürlich Wolle, das

Produkt des trägsten Körpers, einem Thiere abgenommen , ist shon von den

die viel reinlichere Saat des LeinsSaßungen eines Orpheus und Pythagoras her nur Profankleidung, dagegen

der Erde entsprossen, wird nicht nur zur Kleidung und Umwurf für die ehrwür-

digen Priester der Egypter, sondern auch zur Bede&gt;ung für heilige Dinge verwendet.“

Soviel Herr Pfißner über die Kleidung der Pythagoräer.
Hieran knüpfe ich eine Mittheilung eines andern Abonnenten, Herrn

L. Samuel in Holzminden, derselbe schreibt mir :

49

zu Nro. 1 des Monatsblatts befinden sich über den jüdischen

Koscherro&gt; verschiedene unrichtige Angaben, die schon früher zu berichtigen meine Pflicht gewesen wäre, da Sie dieselben auch im Berliner
Vortrag benüßten und dadurch der Zeitung des Judenthums von Rabbiner Dr. Philippson in Bonn Stoff zu gegnerischer Publikation
gegeben haben “

Die Einsendung des Herrn Samuel lautet: Herr Dr. Orth
ist entweder von seinem Gewähr5manne, einem Glaubens8genossen von

mir, nicht recht berichtet, oder er hat ihn mißverstanden.
Es ist allerdings wahr, daß die rechtgläubigen Juden keine
Kleider tragen, in denen Wolle und Leinen zusammen ist, aber rein
wollene Röcke oder Kleider überhaupt tragen sie doch nicht. Baumwolle und Wolle halten die Juden, weil davon in der Bibel nichts
steht, für erlaubt, und nehmen de8halb das Futter der Kleider meistens
von Baumwolle. Daß aber unser weiser Gesebgeber Moses das Woll-

regime bei den Juden und ihren Nachkommen hat haben wollen, glaube

ich nachweisen zu können.
Die Stelle 4. Moses 15. Vers 37 und folgende, welche für so
wichtig gehalten sind, daß sie mit in unsere täglihen Morgen- und

Abendgebete übergegangen sind, lauten:

„Und der Ewige sprach zu Moses also: Rede zu den Söhnen Jsrael3
und sprich zu ihnen, daß sie sich Schaufäden machen an den Zipfeln
ihrer Kleider bei ihren Geschlechtern, und an die Sc&lt;haufäden des

Zipfels eine Schnur von purpurblauer Wolle sezen. Dies soll euch
zu Schaufaden dienen, daß ihr es anschauet und eingedenk seiet
aller Gebote des Ewigen und sie vollzieht und nicht nachwandelt
euren Herzen und euren Augen, denen ihr na&lt;buhlet. Auf
daß ihr gedenfet und vollzieht all meine Gebote und heilig seiet
eurem Gotte. u. s. w.

5. Buch Moses Kapitel 22 Vers 114 lautet: -

„Bekleide Dich nicht mit Schaatnes, Wolle und Leinen zusammen.
Diese beiden Geseke waren mir geläufig, und nachdem ich über
dieselben des öftern nachgedacht, kam mir die Vermuthung, daß, wenn
sie die ausschließlihe alltägliche Wollkleidung bei den Juden haben
bezwecken sollen, sie auch an einer Stelle des Gesezbuches, der 5 Bücher
Moses. unmittelbar bei einander stehen müssen. Das ist wirklich der
Fall 5. B. MK. 22 Vers 11. Scaatnes, Vers 12. Sc&lt;aufäden.

Die Ausführung dieser beiden Geseze ergiebt ausschließliche
Wollkleidung, denn wenn die Kleider mit wollenen Schaufäden versehen

sein sollen, so dürfen erstere keine leinenen sein, denn sonst würde das
Kleid Schaatnes.

.

In dem Verse 12, der die Wiederholung des Schaufädengesetes
ist, heißt es zwar: „Schnüre mache dir an den vier E&gt;endeines

Kleides, womit Du dich bedekest;“ woraus unsere spätern Weisen
gefolgert haben, daß das Kleid, an das Schaufäden kommen sollen,
ein solches sein soll, welches nur vier E&gt;en hat, und haben deshalb

--
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ein kleines viereckiges, sogenanntes „Arba Komsos,“ wörtlich Viere&gt;en,
welches die Juden gewöhnlich zwischen Hemd und Weste tragen, vorgeschrieben; ja sogar erlaubt, daß dieses im Nothfalle auch aus Leinen
jein darf. Diese Auffassung ist bei der ängstlichen Gewissenhaftigkeit,
mit der bei Auslegung unserer Geseze von den orthodoxen Rabbinen

sonst verfahren wird, geradezu staunenswerth und erklärt sich nur dadurch,
daß das Schaufädengeset als ein rein religiöses betrachtet wird, und daß
die Bedeutung des Schaatnesgesees schon in sehr früher Zeit, man
sagt zu Salomos Zeiten, nicht mehr bekannt gewesen ist. Ja, es soll
dieses das einzige Geset sein, von dem unsere Gelehrten keine feste
Erklärung wissen. Es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, daß die
damals üblichen Kleider, die jedenfalls nicht wie heute dem Modenwechsel
unterlagen, nur vier E&gt;en gehabt haben. Ein langes viereckiges Stück
Zeug, in dessen Mitte die runde Kopföffnung, nach hinten und vorn
gleichlang herabhangend und in der Taille mit einem Gürtel zusammengehalten,*) bildet die Grundlage der damaligen Röcke. Hosen trug man
nicht ; dieses und die Vorschrift der leinen Hosen und des leinen-Priester-

anzuges für den heiligsten Dienst am Versöhnungstage, welche beiden
aber gerade meine obige Erklärung des profanen Wollkleides mit beweisen, hier heranzuziehen würde den Artikel für das Monatsblatt zu
sehr ausdehnen.“ Soweit Herr Samuel!
Nehmenwir all das zusammen, so scheint zweifellos, daß im Alterthum bei Egyptern, Juden, Griechen und Römern die allgemeine und
vorschriftsmäßige Profankleidung reine Wolle war und daß
die Leinengewänder wohl zuerst von den wegen ihrer Verweichlichung
verspotteten und verachteten Asiaten (Perser, Meder 2c.) als Profankleidung, von den obgenannten wollenen Völkern dagegen nur zu Kultus-

zwecken, d. h. als Priestergewand, Leichengewand, (die egyptischen
Mumien sind stets in Leinwand gewickelt), und zur Einwicklung heiliger Dinge verwendet wurden, und beim Priestergewand ist höchst
bezeichnend, daß dasselbe stet8 frisch gewaschen sein mußte. Die Frage
ist jeht nur, ob in dem hygienischen von mir klar erkannten Gegensaß

zwischen Wolle und Linnen eine Erklärung für diesen gegensäßlichen
Gebrauch derselben gefunden werden kann. I&lt; behaupte, daß das
der Fall ist und zwar so:
Da bei den genannten Völkern Wolle die ursprüngliche Kleidung
war, so mußten leinene Gewänder, mit denen sie später bekannt wurden,
beim Anlegen einen ähnlichen Eindru&gt; auf sie machen, wie wenn wir
Wollene jezt wieder ein Leinenhemd anziehen. Jeder Wollene nun,
der dieses Experiment macht, wird sich überzeugen, daß es ihm angst und
bange, unheimlich zu Muthe wird; es ist ihm, als werde er von einer

unsichtbaren, fremden, geheimen, unwiderstehlihen, überwältigenden

Macht gefaßt und niedergedrückt, und das mußte jenen Naturmenschen

als der Ausfluß von etwas Ueberirdishem, Göttlichem er*) Also genau wie mein Wettermantel! G. Jäger.

-=
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sc&lt;einen. So wurde das Leinengewebe zum heiligen Gewand, damit
aber erst recht die ausschließlihe Wollkleidung zum Profangewand.
Denn so gut es nun für Sünde galt, den zum rituellen Gegenstand

gewordenen Leichnam in Wolle zu begraben, so sicher galt es für
Sünde, bei seinen Profanbeschäftigungen seinen Leib in das nur zu

rituellen Zwecken zugelassene Leinengewebe zu hüllen.

Mißerfolge des Wollregimes.
Wer alle meine Publikationen gelesen hat, weiß recht gut, daß
ich niemals behauptet habe, das Wollregime sei ein Univ ersalheilmittel, und niemals behauptet, dasselbe schüße gegen alle Krankheiten. Da immer wieder das Gegentheil ausgestreut wird, so will
ich auf Grund der nunmehrigen Erfahrungen kurz auch zeigen, was
das Wollregime nicht leistet.
Zunächst in der Richtung der Krankheitsverhinderung gilt

folgendes:

Wenn ein kranker Mensch das Wollregime annimmt, so ist er

damit no&lt; nicht sofort wetter-, seuchen- und affektfest, sondern
erst dann, wenn ihn die Wolle geheilt hat. Wo sie diese Heilung nicht
vollbringt, erhöht sie allerdings die Widerstandsfähigkeit gegen die genannten Schädlichkeiten ganz entschieden, aber von vollständiger Wider-

standsfähigkeit ist absolut keine Rede.

Ist die Heilung perfekt, dann

tritt --- und das wird durch keine biSherigen Erfahrungen umgestoßen --

eine Wetterfestigkeit ein, welche genau so groß ist wie die des
Thiers, nicht mehr und nicht weniger.
Bei der Seuchenfestigkeit habe ich stets die Einschränkung
gemacht, daß das Wort nicht für alle Seuchen in gleihem Maße
gilt, daß hauptsächlich die sogenannten abdominalen Seuchen (Cholera,
Typhus, Ruhr) beim Wollenen keine Stätte mehr finden dürften, daß
aber gegenüber den seuchenhaften Hautkrankheiten zunächst nur von

verminderter Anste&gt;ungsfähigkeit“ gesprochen werden dürfe, und behielt
mir über &lt;ronische Seuchen, wie z. B. Syphilis, jedes Urtheil vor.

Dieser mein ursprünglicher Standpunkt ist bis heute noch nicht

verrückt worden, und zwar weder nach der positiven, noch nach der
negativen Seite. Es giebt und wird immer geben gewisse Krankheiten,
vor denen das Wollregime nicht schüßt, so weiß ih, daß Wollene an

Herzs&lt;lag sterben können, daß sie die in ihren Ursachen noh völlig
dunkle Zu &gt;kerharnruhr bekommen können, und selbstverständlich
verhindert die Wolle weder Erkrankung durch kontinuirlihen Genuß

verdorbener Nahrungsmittel, noch Erkrankung durch Inhalation giftiger

Dämpfe, also mit einem Wort; die Krankheiten durch Fremdvergiftung sind nicht ausgeschlossen.

Sie schüßt nur gegen die aus

Selbstvergiftung entspringenden Uebelstände.

In Bezug auf die Heilkraft des Wollregimes kann ich die

biSherigen Erfahrungen dahin vesümiven:
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4) verfährt die Wollkur, wie alle konstitutionellen Kurmethoden : die
Heilung verläuft, wo es sich um Entfernung von Krankheitsstoffen aus
dem Körper handelt, unter kritischen, unter dem Bild einer akuten

Krankheit verlaufenden Erscheinungen, und wie bei andern konstitutionellen Kurmethoden kommen Fälle vor, in welchen die Krisis so

stark wird, daß sie den Patienten umbringt.

Derartige Fälle sind

mir jeht zwei bekannt geworden, der eine von einem Arzt, der in der
Wolle Heilung suchte, der andere von einem Lehrer, welcher unglük-

licherweise nog kurz vor Ausbruch der Krisis einen öffentlichen Vortrag
zu Gunsten de3 Wollregimes gehalten hatte und jetzt gestorben ist.
2) Am leichtesten zugänglich haben sich der Heilung durch das
Wollregime die gerade den bisherigen Kuren besonders Widerstand
leistenden, rein nervösen Leiden gezeigt; nächst ihnen die Gruppe
der katarrhalischen und rheumatischen Krankheiten. Unter den
mehr lofalisirten Krankheiten der innern Organe haben sich am
zugänglichsten eigentlich die Affektionen der Lunge, incl. der Tuberkulose,

erwiesen; hartnäc&gt;ig dagegen sind Erkrankungen der Leber, mance,
aber nicht alle, Nierenaffektionen, (z. B. Zukerharnruhr widersteht der Wolle, wie letztere auch vor ihr nicht schüßt), Krankheiten der
GenerationSorgane, 3. B. vor Bleichsucht schüßt sie, aber heilt
dieselbe für sich allein nicht, sondern macht sie nur heilungsfähiger ;
endlich hat sich noch ein Organ als hartnäckig gegen die Wolle erwiesen,
und zwar die. Mandeln.

Das ist z. B. der Haken, den es bei mir

mit der Erlangung perpetuirlicher gleihmäßiger Gesundheit hat, was mir
erst diesen Winter vollständig klar geworden ist, und hierüber will ich
etwas ausführlicher sprechen.
Wie 3 gewisse, in regelmäßigen Zeiträumen sich wiederholende
d. h. cyclische natürliche Körpervorgänge giebt, 3. B. die weibliche
Regel, der periodische Wandertrieb der Vögel, so giebt es auch cyclische
Krankheiten, d. h. solche, die ohne äußere Veranlassung mehr oder
weniger regelmäßig zu bestimmten Zeiten wiederkehren und sich auch dadur&lt; auszeichnen, daß die DiSsposition dazu sich von den Eltern. auf
die Kinder vererbt. Die &lt;arakteristischeste derartige Erkrankung ist
die Mandelentzündung, wie in allen Handbüchern nachgelesen werden
kann. Nun: die Disposition dazu habe ich von meiner Frau Mutter
geerbt und von mir haben sie zwei meiner Kinder bekommen. In der
Regel tritt diese ererbte Disposition erst mit der Pubertät in Erscheinung, so war es bei mir und bei meinen zwei Kindern.
I&lt; selbst hatte von der Pubertätszeit an jeden Winter meine akut

verlaufende Mandel- oder Halsentzündung.

Seit ih in der Wolle
bin, hat die Affektion nie mehr den Charakter einer Entzündung,

sondern verläuft blo8 als katarrhalische Affektion. I&lt; schrieb diese
in meinen früheren Publikationen theils der unvollständigen Durchführung des Regimes, theils äußeren Schädlichkeiten, wie Stadtluft 2c.
zu (siehe voriger Jahrgang des Monatsblattes), und war natürlich sehr
gespannt darauf, wie sich die Sache in diesem Winter machen werde,
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nachdem ich mein Regime vollständig durchgeführt habe.

Die Sache

hat sich nun troßdem wieder eingestellt und zwar zur gleichen Zeit,

ohne nac&lt;hweisbare Veranlassung, so daß ich sie jeht als

einen Rest jener anererbten DiSsposition zu cyklish sich

wiederholender Mandelentzündung ansehe.

Die Sache ist

diesen Winter so mild, wie noch nie, hat mich 3. B. nicht verhindert, im

Februar in Dresden von etwa 2 Uhr Mittags bis 4 Uhr Morgens
mit Unterbrechung einer einzigen Stunde, also 43 Stunden lang zu
sprechen, und andern Tags mit ungeschwächter Stimmkraft das gleiche
von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends zu thun, und im Eisenbahnwagen Morgens um 2 Uhr die Diskussion wieder aufzunehmen bis 7 Uhr.
Vorige Woche war ich 1) wegen eines Vortrags in Zürich am
Montag im Gespräch von 5 Uhr abends bis 1*/, Uhr früh, 2) am
Donnerstag wegen eines Vortrags in Leipzig im Gespräch von 8 Uhr
früh bis 3'/, Uhr früh mit Unterbrechung von nur 2!/, Stunden, 3) am
;ireitag wegen eines Vortrags in Zittau im Gespräche wieder von
8 Uhr früh bis 3 Uhr früh ohne Unterbrechung. Meine Stimme war
in dieser Zeit stets belegt und theilweise wirklich heiser, allein überdauerte
ohne Schaden diese ungewöhnliche Anstrengung, zu der noch kam, daß ich in
den 6 Tagen (von Montag bis Samstag) zusammen nur 25 Stunden schlief.
Bei meinen 2 Kindern begann die Sache gleichfalls mit der Pubertät, äußerte sich bei dem einen in Form von Mandel- und Rachen-

affektion, die fieberhaft einseßten, um nach kurzem infieberlose hronische
Heiserkeit überzugehen; bei dem andern verläuft die Sache von Anfang
an, so wie bei mir jetzt, fieberlos. Das Seitenstück dazu bildet, daß
ein drittes meiner Kinder, das ebenfalls schon längst erwachsen ist, diese
Erscheinungen in der Jugend gehabt und seit einigen Jahren verloren
hat, denn durch das letßtere ist erwiesen, daß es sich bei uns drei andern
nicht um einen Fehler in der richtigen Lebensweise handelt, also auch
nicht um etwas, was durch ein bestimmtes Regime verhindert und geheilt werden kann.

Das liegt zu tief in der Natur.

Kleinere Mittheilungen.
»Randglossen eines rekakiv Gezunden** betitelt sich ein mir zur

Aeußerung eingesandter Artikel im „Sammlexr“ (Belletristische Beilage

zur Augsburger Abendzeitung), der die Gesundheitsregeln des bekannten
Naturarztes Ri&gt;li in Veldes am See gleichen Namens in Krain meinem

Wollregime entgegenstellt, als bestehe ein himmelweiter Unterschied zwischen

beiden. Es beweißt dies nur, wie oberflächlich sol&lt;e Reporter urtheilen.
Rikli's Vorbild ist der halbna&gt;t gehende und fast immer im Freien

lebende Zigeuner, mit dessen Gesundheit allerdings sich der in 3--4 facher
Kleiderschale stekende Stubenho&gt;er nicht messen kann. Ri&gt;li urtheilt nun
ganz richtig, daß unsere Bekleidung und unser Stubenho&gt;en die Ursachen

des Siechthums seien, geht deßhalb mit seinen Anhängern halbnackt und
womöglich immer im Freien, nimmt Sonnen- und Luftbäder 2c.

Hd) stimme nun in sofern mit ihm vollkommen überein, als ich
Schlafen bei offenem Fenster und möglichste Ventilation der Wohnräume
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auf der einen Seite vorschreibe und auf der andern Seite gleichfalls eine

Aenderung unserer Bekleidung verlange.

Was uns unterscheidet, ist

nur folgendes: Rickli hält das Bekleidetsein an und für fich schon

für eine Schädlichkeit, während ich im Hinbli&gt; auf das stets bekleidete
warmblütige Thier nur eine Reform der Bekleidung in puncto Stoff-

wahl, Porosität und Schichtvertheilung verlange. Jm Resultat unterscheiden

wir uns so: Jh erreiche Abhärtung unter Belassung des Menschen
in seinen Wohn- und Arbeitsräumen und inmitten der an das

Dekorum völliger Bekleidung gewöhnten übrigen Menschheit. Ri&gt;li verurtheilt seine Anhänger zum Schi&gt;sal eines Zigeuner5, der weder

seinem Beruf nachgehen, noch unter anständigen Menschen sich sehen lassen

kann; und seine Erfolge sind troßdem halbe im Vergleich zu dem ganz
na&gt;t gehenden Australneger, denn er bede&gt;t die Hälfte seines Leib5
mit der giftigen Baumwolle. Wie ich in meiner Entgegnung an

Herrn We 5ler sagte, giebt es nur zweierlei Normalkleidungen, 1) die
afrikanische, d. h. ganz nat, 2) die für gemäßigtes und kaltes Klima

passende: vollständig in porösem festanliegendem dur&lt;sichtigem Thierwollgewand. Daß man bei letzterem auch ganz gut halb na&gt;t gehen kann,
ohne die furchtbare Trainirungsarbeit der Ricklianer, und ohne- sich zu

schaden, wollte ich jeden Tag beweisen.
Kampher und FOzogen.

Antwort an Herrn C. B. in Berlin.

Die

Behauptung eines Jägervereinsmitgliedes, daß Kampher degenerirend wirke,

ist nicht ganz ohne, aber bezieht sich nur auf den Mißbrauch und das

Zuviel und gilt ebenso von Ozogen. Die Sache ist einfach so: Angststoff

und Luststoff , Selbstgift und Selbstarzenei sind beides Duftstoffe, und
Kampher wie Ozogen sind beides Duftmörder, mit denen mansomit

sowohl die Krankheit, als die Gesundheit zerstören kann. Die Sache liegt

nun meinen Prüfungen zufolge so: Die Unlust-- und Krankheitsstoffe unter-

liegen der Zerstörung durch Kampher und Ozogen leichter als die Lustund Gesundheitsstoffe, und wenn man Kampher und Ozogen innerhalb des

richtigen Maaßes anwendet, so zerstört man nur Unlust und Krankheit,
und es bleibt Gesundheit im Rest. Sobald sie aber zu konzentrirt

oder zu lange fort angewendet werden, so wird auch der Gesundheitsstoff,
die Lebenskraft, zerstört, und dies äußert sich in Abnahme aller Triebe,
auch ganz auffällig des Thätigkeitstriebs. Der Vortheil des Ozogens gegenüber dem Kampher ist hauptsächlich der, daß sich mit dem ersteren leichter
Maaß halten läßt als mit dem letzteren. Wenn man Kamppherstüke offen
im Zimmer herum legt oder in der Tasche trägt, oder im Kleiderkasten

offen liegen läßt, so ist fast stets ein Zuviel vorhanden, ebenso wenn

man reines Ozogen im Zimmer verstäubt.

Erst mit der Platinlampe und

Ozogen läßt sich eine genaue Regulation geben, und ich stelle für diese

ARG Regel auf:
1

Tuviel Ozogen ist in der Lampe, wenn man da3 Ozogen im

Zimmer stark riecht und Mattigkeitsgefühle und Kopfdru&gt; bekommt.
Zu wenig ist darin, wenn das Krankheitsgefühl (Sodbrennen,

Kopfschmerz, Fieber, Bauchweh 2c.) nicht verschwindet.
Geruchsahnung.

Von einer Dame erhalte ich folgende Zuschrift :

Hochgeshäßter Herr! Daß ich durch eifrige Lektüre Jhrer .„Cntde&gt;ung

der Seele“ eine entschiedene Verehrerin Jhrer Lehre bin, wird Sie wenig
überraschen. Etwas Andere5 ist das Motiv dieses Briefes, ich möchte es

=
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im Gegensaß zur Theorie =- Seelenpraxis nennen, tiefangeregt besonder5 durch eigenes Erfahren und Empfinden dieser == =- neuen Lehre.

J&lt;h wußte sonst nie, warum die Nähe einer von mir geliebten Person
mir fast zum Lebens- oder mindestens Frohsinn5-Bedürfniß geworden. Wenn
ich einen liegen gelassenen Handschuh , eine Cigarrenspiße, mit den Lippen
diesen Gegenstand berührend = roch, ärgerte ich mich oft über den etwas
vortretenden Tabaksduft, und doch rochen Besitthümer meines Papas
anders =- zauberten mir vor allen Dingen nicht des Geliebten Nähe vor.

Doch das ist allgemein. Etwas Wunderbareres, mich jeht noch Befremdendes möchte ich Ihnen, geehrter Herr, mittheilen: meine jüngere
Schwester liebte einen jungen Mann, den sie aber nur sehr selten fah,

seltener sprach. Und doch roh sie ihn vorher, ehe sie wußte, daß
er kommen wolle.

Wie oft lachten wir Andern, wenn sie uns in5-

geheim zuflüsterte: „Paßt auf, heut kommt P., ich rieche ihn heut“! Und

doch traf es stets ein. Nunist mir auch der Gedanke gekommen, daß es
der Geist sei, der ein Ereigniß ahnend vorempfindet, wofür der Schopen-

hauersche Wille Anhalt genug bietet, aber dennoch ist dieses „vor-riechen“

zu eigenthümlich.

Vielleicht wäre es auf ein Ergebniß der Assimilation

von Seele und Geist zurückzuführen.

Auch ich habe oft diese Vorempfindung gehabt, etwas Fremde5 zu

riechen, wenn wir später Besuch bekamen, natürlich an selbem Tage.

(Ich getraue mir nicht, für diese Beobachtung, deren Richtigkeit ich
nicht anzweifle, eine Erklärung zu geben. Richtig ist, daß hier Geist und

Seele zusammenwirken und daß die von den Magnetiseuren behauptete „Fern-

wirkung des Geistes“ zur Erklärung herangezogen werden muß. Jäger.)
Das Barfüm im Mittelalter. Cingesendet. Jn der Gartenlaube (Heft 8, 1878)heißt es in einem Artikel über „Deutsc&lt;es Frauenleben im Mittelalter“: „Durc&lt; das Sclafgemach zog sinnberauschend der
Duft des Weihrauch3“; und weiter: „Wie dem Sinne des Geschma&gt;s
durch starke Würzen an Speise und Trank, so wurde auch dem Organe des
Geruchs in grellen Effekten gehuldigt. Jn den Kaminen brannte wohlriechendes Holz (lignum alos, „Parcival“ 3. Thl, 2. Buch); auf den Teppichen am Boden standen (wie es im Parcival weiter heißt)
-=- in Muscheln, Büchsen, Töpfchen

Und serpentinenen Näpfchen
Die kostbarsten Aromata.
E3 streuten Ambra und Theriak

Ihre Düfte; auf dem Boden lag
Cardemom, Zeriffel und Muskat,
Daß man mit Füßen darauf trat,

Wodurch ihr Wohlgeruch sich mehrt.
Auch in den Kleidertruhen fehlte es -niht an Wohlgerüchen.
Ihre Betten sollen nicht ganz wollen gewesen sein, allein die nächtliche
Bedeckung bestand in Fell oder Wollteppichen.

Bslauholzwirkung..

„In meiner Sonntagsnormalkleidung fühle ich mich ohne. Ueberzieher und

Unterhose immer sehr wohlig, dagegen friere ich stets in meiner älteren
schwarzen Kleidung tro Ueberzieher und Unterhose.“ 2) Mittheilung von
Herrn M. B. in Passau: „Meine sehr nervenleidende Frau ftrug ein
blauholzgefärbtes Korsett 3 Tage ohne jede nachtheilige Wirkung
über vem Leinenhemd. Als sie es über dem Wollhemd anzog, stellte

=&lt;
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si&lt; im Lauf des Vormittags Unbehagen ein, das Nachmittags sich zu
förmlicher Athemnoth steigerte und zum Gefühl, als sei das Korsett zu
eng, was thatsächlich nicht der Fall war. Abend3 7 Uhr nach Ablegung
des Korsett8 war meine Frau wieder wohl und konnte wieder ordentlich

athmen. Am zweiten Tag dieselben Erscheinungen nur verstärkt; Nachmittags plötzlich das Gefühl, als sei sie in der Magengegend und den
untern Rippen eingeshnürt. Gehend und stehend war es besser auszuhalten als beim Sitzen, den ganzen Tag waren Hände und Füße kalt,
und liefen Frostschauder über den Körper , Nachts erst Fieberfrost, dann

Fieberhiße mit Kopfweh, gegen Morgen Brechreiz und einmalige Diarrhöe

und Tag3 darauf 5--7 Anfälle von Erbrechen mit Ohnmachten. Dies
war der schlimmste Tag, aber die Erholung ist jezt nach 14 Tagen noch

nicht völlig perfekt. J&lt; kann aufs bestimmteste versichern, daß meine Frau

nie ähnliche Zufälle gehabt hat, und wenn ich an die ischiatischen Schmerzen,

die meiner Frau das blauholzgefärbte Hemd verursachte, denke, so verfalle
ich auch dieSmal auf das Blauholz im Korsett als Ursache.“ J&lt; bestreite
nicht, daß das Blauholz hier seine Hand im Spiel gehabt hat, aber daneben spricht das Fieber, das entschieden keine Blauholzwirkung ist, für
Wollkrisis. 3) Mittheilung von T.- S&lt;., Berlin: Noch ein Beispiel für
Konsequenz und die Nothwendigkeit der Jnnehaltung aller Vorschriften. =

Diesen Sommer wurde ich mehreremale von den grimmigsten Leibschmerzen
befallen, was ich mir durchaus nicht erklären konnte, da keineswegs Abnormitäten in Diät 2c. vorgekommen waren.

Das Auffallende war mir,

daß es stets ein Sonn- oder sonst ein feierlicher Tag war, der mir dieses
brachte. Endlich ging mir die Oellampe auf in Form eines wohl wollenen
aber durchaus nicht dem Schnitt entsprechenden Beinkleides, das ich nur an
diesen Tagen zu tragen pflegte. EC5 lag nun nichts näher als zu experimentiven, und zwar an Wochentagen, und das Resultat war, daß nicht der
Sonntag sondern die dumme Hose der Missethäter war, wie es der Ver-

such schlagend ergab.“ (Vermuthlich ist das eine schwarze Hose, also Blauholzwirkung.

Jäger.) -

Shakespeare über Geru&lt;ß. Jn „Romeo und Julia“ Akt 2, Scene 3
heißt es von einer Blume: „Sie labet den Geruch und dadurch jeden Sinn.“

Shakespeare wußte also, daß die Düfte nicht blos auf die Nase wirken,
sondern auf jeden Sinn, also ein Gemeingefühl erzeugen.
Talmud über Krankheit. Eingesendet aus Hamburg, 13. März 1883.

In Betreff Jhres Systems: „Krankheit ist Gestank“ ist es interessant
zu sehen, wie der Talmud Jhre Behauptung bekräftigt. Jm Babylonischen
Talmud, Traktat: Baba mezia folio 107, b. lautet es: (auf den Bibelvers

Mos. 5. Kap. 7 Vers. 15 sich beziehend): „Alle Krankheiten wird der Ewige
von dir abwenden ;“ nach der Ansicht des Gelehrten, Juristen, Astronomen,
Arztes Samuel: „Die Quelle aller Krankheiten liegt in der
Beschaffenheit der s&lt;lechten Luft.“ Und Rabbi Josi behauptet :

„Der Entstehungsgrund aller Krankheiten M
ist Geswank“
St 2
Rousseau über Geru&lt;. Danzig, 13. März 1883. Vielleicht interessirt Sie eine Stelle aus Rousseau's Confession, die mir, obwohl aus

dem vorigen Jahrhundert stammend, ein schäßbarer Beleg für Jhre Seelenlehre zu sein scheint. Dieselbe lautet: Theil 1 Buch 3 „je pre6tendais
comaitre a Yodeur un livre de m6decine, et-/ce qu'il y a de plaisant
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est que je m'y trompais rarement.“

Auf deutsch: I&lt; behauptete an dem

Geruch ein Buch über Medizin zu erkennen, und sonderbarer Weise täuschte
ich mich dabei selten.
Hochac&lt;htungsvoll
Dr. CG. v. W. 02%:

Der Priesterro&gt;.

(Eingesendet).

Verehrter Herr Professor!

Ciner Jhrer, wie ich zu den Skeptikern zu sagen pflege, „überzeugten, “ um

nicht Jhnen gegenüber sagen zu müssen „begeisterten“ Anhänger erlaubt
sich zwischen viel Arbeit hinein nur einige wenige Worte.

Er könnte berichten von ganz guten Kuren, die er mit Bauernweibern

gemacht hat, denen, vom Wundarzt schon fast aufgegeben, er nach allen

möglichen Kuren zum Theil wie Gichtkette, nach langem Bettliegen rieth,
sich nur ganz wollig „einzuschliefen“ (wie man hier für einkleiden sagt)

und die wieder hechtgesund wurden und wieder alle3 auslaufen , Frauen

stark in den Fünfzigen.
I&lt; selbst habe zunächst als Präservativ gegen Erkältungen aus
meiner großen kalten Kirche heraus in die heftigsten Winde schon vor
2 Jahren die Jägerei angenomnen und bin seitdem überzeugtester Anhänger Jhrer Lehre und habe schon oft gesagt, ih würde als Gantmann
no&lt; Jhr Blatt halten. Es gibt nun doch aliquid novi sub Sole.
Jh könnte auch von meiner guten Frau erzählen, die ihr 5. und 6.
Wochenbett besser als alle andern als Jägerin durchgemacht hat, obwohl
ohne Wollbett (!) von wegen des nervus rerum, des lieben Geldes. Viel-

leicht wirkte die Jägerei auch mit (neben einem andern Mittel) zu

überraschend guter Lösung der Nachgeburt, die dreimal vorher schmerzhaft
gelöSt werden mußte.

Doch ich lasse dies heute alles bei Seite, versage es mir auch biblisc&lt;e Sprüche, die hergezogen werden könnten, zu streifen, z, B. „guter
Geruch Christi“ (was in jener Stelle allerdings vom Opfergeruch zu verstehen ist) 2. Kor. 2, 15 f. „Sein Riechen wird sein in der Furcht des

Herrn (= sein Athmen), Jes. 11, 3. und daß seine Gostalt schön werde

(als wie) vom Oel Ps. 104, 15, 2c. 2c., was alles mehr als ein Theil der
Phantasie hergeseßt sei. Gott bekleidet Adam und Eva mit Röcken aus
Fellen: Erste Bekleidungsart von Gott aus.

1. Mose 3, 21 u. a, m.

Hauptsächlich heute ein 3. Bitte, verehrter Herr Professor, nehmen

Sie in das Monatsblatt darüber eine Notiz auf, daß Sie darauf hinweisen, daß die Geistlichen, (denen vor andern bei ihrem Beruf Jhre
Kleidung paßt,) namentlich die Stadtgeistlihen, wenn sie am Schnitt

des
Jägerro&gt;s Anstoß nehmen, ja nus den Ltperifmen Ordonnanzrod&gt; (einreihig, bis oben zugeknüpft) mit Stehkragen jägerisch annehmen
dürfen, wie man ihn in den genuin lutherischen Landen, Baiern, Sachsen,

Hannover trägt, ähnlich mit dem katholischen PriesterroX.

Namentlich

empfiehlt sich das für den Sommer, wo man mehr reist, unter
die Leute, in Bäder geht 2x. Dieser einreihige Ro&gt; mit innerlich übergreifendem Brustlaß , wie Sie früher die Umwandlung des gewöhnlichen

Ro&gt;s in Jägerro&gt; empfohlen haben, ist ächt geistlich. Dann ist einer
ächter Lutheraner und Jäger in einer Person. Jm Sommer trage ich
(Dank einem guten Militärschneider in meinem Ort), diesen geistlihen Ro&gt;
einreihig, streng jägerisch ordonnanzmäßig, im Winter dagegen den zweiknopf-

reihgen eigentlichen Normalro&gt;. Dies Jhnen zum Besten derG
lichen, vollends von Stuttgarts Stadtgeistlihen etwa zu sagen ist schon

lang mein Vorsaß.
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Endlich die Kniehose betreffend. Jn Braunschweig trägt heutigen

Tages noc&lt; der Domprobst Thiel, ein litterarisc&lt;; bekannter Mann,
ex officio Kniehosen mit schwarzen Strümpfen und Sc&lt;hnallenschuhen. Gewiß

kommt das auch anderwärts noch vor, wo 3. B. auch die großen Hals-

frausen der Prediger Mode sind.
No&lt; das. Auch Dr. Fr. in H. zollt Jhrer Lehre viel Beifall.
(Hat sogar schon Jemand an mich der Jägerei wegen empfohlen.) Genehmigen Sie freundlich die eilfertige Zusendung dieser fragmentarischen
Bemerkungen! Mit großer Hochshäßung dankbarer Ergebenheit.
S., den 4. März 1883.

Pfarrer Kn.

Iileis&lt;hgenuß Ankipatkthie erzeugend. (Cingesendet.) Als ich im
ersten Jahrgange Jhrer werthen Monatsschrift Nr. 2 Seite 24 die Stelle
las: „Vor dem Menschen, der kein Fleisch ißt, fürchtet sich kein
Thier „“ fiel mir eine Parallelstelle aus der Bibel ein, die auffallend genau mit Jhrer Theorie übereinstimmt. Jmersten Buch Moses Kapitel 1
Vers 26--29, wo die Rede von der Schöpfung des Menschen ist, wird
von Gott ihm nur Pflanzenkost als Nahrung vorgeschrieben und sagt dabei
(Verz3 28): „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und
machet sie euch unterthan, und herrs&lt;het über Fische im Meer, und
über Vögel unter dem Himmel, und über alles Thier, das auf Erden

kriechet.“

Dagegen in der zweiten Periode nach der Sündfluth, Moses

Buch 1 Kap. 9 Vers 1--4, wo Gott dem Menschen auch Thiere zu essen

gestattet, sagt er (Vers 2): „Eure Furc&lt;t und Screen sei über
alle Thiere auf Erden, über alle Vögel unter dem Himmel, und über
Alles, was auf dem Erdboven kriechet. "

Hieraus geht deutlich hervor: so lange der Mensch in seinem Urzu-

stande, in der ersten Periode seine Nahrung aus dem Pflanzenreich nahm,

war er unter den Thieren nicht gefürchtet, beherrschte dieselben nur in Folge

seiner höheren Intelligenz; dagegen in den späteren Perioden, nachdem

er auch Thiere zu seiner Kost erwählt hatte, jagt er denselben Furcht und
Schre&gt;en ein. Jhr treuer Anhänger und Wollener. A. Sl. Hamburg.
Enkzündungsgesc&lt;wulst dur&lt; Wolle geheilt.

Mitgetheilt von A. S.

in St. Eine Dame hatte das Unglü&gt;k, Dank der hohen Absätze ihrer
Modeschuhe, den Fuß zu übertreten. Mit großen Schmerzen nach Hause
gekommen, ging sie zu Bette, das nach Stuttgarter Mode aus Holzfaser,
Federn 2c. bestand.
Aber in diesem kaum warm geworden, vermehrten sich die Schmerzen
am Fuße und schwoll derselbe derart an, daß er ganz schwer wurde.
Nun gedachte die Dame des Jäger'schen Wollregimes, von dem sie

schon oft und viel gehört hatte, und hüllte den kranken Fuß ganz in
Wolle; um ihn auch noh dem schädlichen Einflusse der Holzfaser zu entziehen, stre&gt;te sie ihn vorsichtig zum Bette hinaus und schlief so ein.
Nur einmal in der Nacht erwachte sie, wollte aufstehen und ein
Glas Wasser trinken, konnte dieß aber nur mit großen Schmerzen am

Fuße thun und machte sich darauf gefaßt, die Weihnachtswoche im Bette
zubringen zu müssen.
Um so sorgsamer hüllte sie ihren Fuß wieder in Wolle und bewahrte
ihn vor dem Einflusse der Holzfaser durch Fernhalten derselben. Sie
schlief gut weiter und Morgens war Geschwulst und Schmerzen vergangen;
sie konnte ihrem Hauswesen wieder vorstehen.
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Göthe über Duft. Jm „Faust“ Theil 2. Scene von Paris und
Helena heißt es über Paris:
Junge Dame (entzückt):
Zum Weihrauchsdampf was duftet so gemischt,
Das mir das Herz zum Jnnigsten erfrischt ?
Aeltere:

Fürwahr! es dringt ein Hauch tief ins Gemüthe,
Er kommt von ihm!

Aelteste:
E5 ist des Wachsthums Blüthe,
Im Jüngling als Ambrosia bereitet,
Und atmosphärisch rings umher verbreitet.

Jst das nicht der schönste Beleg für Jhre Theorie! Mit bestem Gruß
Berlin W., 23. Jan. 1883.
hr hochachtungsvollst ergebener
EC. B. A., Recht5anwalt.

Correspondenz.
Herrn W. O., Ingenieur, Berlin. ad 1: Ihrem Vorschlage betreffend Handschuh kann ich nur insofern beistimmen, als ich die Uebelstände
zugebe, allein mit der Abänderung bin ich nicht einverstanden; die richtigste
Lösung würde uns auch hier wieder die mittelalterliche Tracht bieten: gerade
wie der Schuh über die Hose gehört, so gehört der Handschuh über den Roc&gt;eärmel; also der alte Stulphandschuh.

Alles andere ist Pfuscherei. =- ad 1]: Ich

besite einen weißwollenen Sonnenschirm, auch gibt es derlei dunkle für Damen,
freilich ohne daß bis jezt die Sache unter meiner Kontrole gemacht würde. Die
Anregung soll übrigens benutzt werden. = ad Ul: Der Gürtel de&gt;t die Hosentaschen nur, wenn diese zu hoch herauf gemacht worden sind. =- ad 1V: Ein-

lage eines Schwämmchens zur Auffammlung des Achselschweißes kann ich, weil

Schwamm stinkend wird, nicht empfehlen; überhaupt verwerfe ich undurchlässige
Achseleinlagen prinzipiell, da dieser Schweiß fort muß. Es ist freilich ein Uebelstand, daß der Schweiß bei manchen Personen zerstörend auf die betreffende
Kleiderstelle wirkt, allein nach den bisherigen Erfahrungen einmal nur bei un-

ächter Färbung besonders empfindlich und dann nur so lange, als der Schweiß
krankhafter, kritischer Natur ist, z. B. bei einer Dame wurden Anfangs 2 Kleider
unter der Achsel vollständig durchgefressen, während jetzt nichts mehr passirt. =

ad V: Aehnliches gilt für Ihre einknöpfbaren Wachstucheinlagen.

Diese Aus-

scheidung muß tro Fen-und auf dem Wege der Verdunstung und Verstäubung
sich entfernen können.
An die „Leipzigerin“ in der „Wochenschrift für's Haus“:
Mit Salmiakgeist erreicht man dieselben Erfolge bei der Wollwäsche wie mit
Seife, ohne daß man nachher in der Wäsche den gesundheitsschädlichen Seifen-

gestank hat. Nur bei weißer Wollwäsche halte im Seife für unvermeidlich.
Frau Ch. IJ. V. in Nürnberg. Jhre Frage bezüglih Behandlung

von Neugeborenen beantworte ich dahin: 1) Das Baden und Waschen soll
nicht öfter geschehen, als wirklich nothwendig ist und das Kind nach demselben
mit einem gefetteten Läppchen leicht abgerieben werden. Statt des Tragkissens
verwende man einen Wollteppich, aber keinen rothen.

Direkt dem Zug das

Kind auszusetzen ist natürlich nicht zu empfehlen, aber das Fenster soll auch
nicht geschlossen sein ; während des Wochenbettes ist Hauptsache ausgiebiger Gebrauch der Platinlampe und Energie gegenüber steifleinenen Hebammen und
Kindsfrauen, denen natürlich das Wollregime eine haarsträubende Neuerung ist.
Eine weitere Hauptsache für den Säugling ist, daß die denselben wartende Person
ebenfalls „wollen“ ist,

=
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Jocus.
Schweinebrief.

Als Pröbchen dafür, was ein Entdecker zu schluken be-

kommt, diene folgende Postkarte: „Dubugque, Jova (Nord-Amerika). Dr. Jäger,
Stuttgart. Wir haben in den hiesigen Zeitungen viel gelesen von Jhrer sehr
feinen Nase als Seelen-Riecher. Die Zeitungen meinen, da hier die Schweinezucht im großen Maßstabe getrieben wird, so sollten Sie herüberkommen, Sie
hätten mehr zu riechen. Auch gibt es viele Hunde, wahrlich Exemplare genug
zum riechen =- Einmal könnten Sie immer wechseln bald beim Schwein und
beim Hund -=- an Eseln fehlts auch nicht und es sollte uns wundern, wenn Sie
die amerikanischen nicht übertreffen =- Kommens mal herüber an Bewundern

und Spott soll's nicht fehlen = J. R. Claus.“

Correspondenz des Verlegers.
Mit .dem Poststempel „Malms5s“ erhalte ih eine Postkarte folgenden

Inhalts:

„Der Unterzeichnete schlägt Ihnen hiemit vor, eine neue Ausgabe sämmtliher Jäger'shen Aufsätze über die Normalkleidung zu besorgen in derselben
Ausstattung und Format wie das Monatsblatt, alle Aufsäte im Familienblatte
enthaltend, auch die „Zehn“, die Sie zum schrelichen Preise von 1,50 4 zu

kaufen mich gelo&gt;t haben, da ich glaubte, sie wären in demselben Format wie

„die Normalkleidung“, Hochachtungsvoll und ergebenst

Pränumerant des Monatsblattes3.“

Hierauf erwidere ih: Das Format der zehn Aufsätße mußte demjenigen

des Familienblattes angepaßt werden, weil viele neu eingetretene Leser des Familien-

blattes diese Aufsätze ihrem Jahrgang beiheften lassen wollen. Die Auflage der
Aufsätze ist sehr klein, daher der Preis etwas höher als gewöhnlich. Uebrigens
enthält die neue demnächst zur Ausgabe gelangende (3.) Auflage der Normalkleidung
diese 10 Aufsätze, so daß nunmehr eine Verbindung zwischen dem Neuen Deutschen

Familienblat und dem Monatsblat hergestel t ist..
in Malmö der Preis für die 10 Aufsäße zu hoch vorkommt, so will ich sein
Exemplar gegen Ersaß der Auslagen zurücknehmen.
: 3. Kohlhammer.

Anzeigen.

Franz X. 3S&lt;mid
65 Eberbardsstraße Sfuttgarf Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalartikel, als:
|A

5X

A

Normalhosenträger per Stü&gt; 3 Mark,
Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,
Suspensorien, rein Wolle, 3 Mark,
Bandagen einfach und doppelt nac; Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

YZ angelegentlichste.
.
ZSE mes Cwollene Wiederverkäufer erhalten entsprehenden
en

=»

2%
&gt;.

.»
“X

Hochachtungsvollst

Rabatt.
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Schubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neucstes verbelsertes System.
SSRI --LN EV ERo-- m MINER

IIx SW Er

=

IME ERDN--PELEdO.

Normal-Bekleidungsgegenltünde

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

Gustav Steides,

Berlin 2W., Leipzigerstraße 67.

Sämmtliche. Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. = Auswahlsendungen nach allen Orten.

Haupt-Depot : „„ Bazar Mürnberg“

Zu)

Berlin C, Sc&lt;loßplaz 7/8, neben dem K. Marstall.

Y. Schmich,
Stuttgart
Kgl. Hoflieferant.
Normal-Handschuhe:
Leichte

Qualität für Damen, Herren und Kinder

Schwere

-

Gefütterte

„

„

in

5

&gt;

allen

EN

"

Farben.

difto braun)

Naturleder-Handschuhe, roh ' | für Damen

Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.
INB. Bei Bestellung sämmtlicher Arten Handschuhe genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Normal-Taschenfücher (Schweiß-Tücher) :
50 [em für Damen, 60 [em für Herren, in naturell, roth und weiß.

Mormal:Gelöbertel,
Normal:Serviettfen,
Noxmal:Tischtücber.
No&lt; bemerke, daß die von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene
naturbraune Farbe beinahe in jedem meiner Artikel hergestellt wird.
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Depol der Rormalarüikel

Bacbmann-Scotti(267)
m

Zürich.
ein stark aromatischer Dustk-Cssig zur Desodorisirung und Erfrischung der Luft in bewohn-

ZOgen fen Räumen. = Preise in Skutktgart:

1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300 9 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, I:tl. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50. -

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Sc&lt;heuc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Hamburg: PVtto
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 53. Holzminden:

W. Pfannkuchen. Ingolstadt? Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Sieinsen og Weyge, Holmer5-Canal 16. Landshut* Ad. Ic&lt;ardk.
Mannheim und Carlsruhe: XF. D. Zutt. Mühlhausen i. E,.?
von Versen.

München: Bavaria-Apotheke.

Neustadt a+ H+*2 C. I.

Weylandt. Nürnberg: HAürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro
in Schweden: G. H. W. Lindgreen &amp; Co.

Straßburg: E. Pfaefflin, so-

wie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
(36,41)

„LD Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;übt.
DEE FRESSE Z-

Zür JZinnlanö
ist Alleinverkäuferin der Professor Dr. G. Jäger'schen
(24

.

+

Normal-Bekleidungsarfikel

und General-Agentin aller von Professor Dr. G. Jäger

fonzessionirten Originalfabrikanten

Fräulein Aina Ekberg
Helsingfors.

.-
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Prof. hr. G. Jügers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
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Mai 1883.
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Inhalk:
Urtheil eines Arztes. =- Meine Vorträge is-&amp;«
Darwin über Krankheit, -- Au3 unserem Gesmä €
et lin,

Kleinere Mittheilungen: Wie der Wind in Berlin weht. 1,7Se.e"Dodesduft. Nasenbluten. Die Kleiderreformbewegung in England. Kityt SUSIEEm
Tode eines

Mens&lt;en.

Heilbericht.

--

Fragekasten. = T *

funft Wollener auf dem Kniebi3, -- Anzeigen.

Artheil eines Arztes.
Abgedruckt aus der Lothringer Zeitung 1883 Nr. 50.

Professor Jäger in Stuttgart findet in seinen Bestrebungen bekanntlich ebenso begeisterte Verehrer als hartnäckige Gegner. Die Haupt-

waffe der leßteren ist der, nicht immer vom Wissen getragene, nur selten

zutreffende Spott. Dem gegenüber schrieb uns diejer Tage ein Freund
unseres Blattes, ein in der „Wolle“ gefärbter, überzeugungstreuer
„Jägerianer“ Nachstehendes (wir geben die wenn auch kräftigen Worte
ohne Zusaß): Laßt die Leute doh ihre wohlfeilen Witze reißen, „sie
wissen nicht was sie thun“. Jäger ist der größte Gesundheitsförderer
des Jahrhundert8. Was wir bisher als Kleidung auf dem Leibe tragen,
hat uns nur die Gedankenlosigkeit diktirt. Daher unser rheumatisches
Zeitalter! Alles was unser sich überweise dünkendes Gelehrtenthum an

Spott gegen Jäger ausgegossen hat, ist, besten Falles, Ausgeburt des

bei uns nie veraltenden Schlendrians. I&lt; bin selbst Arzt, bin selbst
Jägerianer seit einer Anzahl von Jahren und kann gar nicht sagen,
wie wohl ich mich dabei befinde. J&lt; könnte ein Buch schreiben über
die nur günstigen Wollergebnisse an meinem eigenen Körper. JI gehe
stets ohne Ueberro&gt;, ich schlafe bei 5--7* R. bei offenen Fenstern
(im Wollbette), habe mir selbst die stehenden Halskragen aus Wolle

fertigen lassen, und während ich früher jeden Herbst und Winter min-

destens zehnmal HalSentzündungen 2c., Zahnschmerzen, Gesichtssc&lt;hmerzen
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hatte, =- alles ist jezt fern von mir, selbst die uralten harten von

hundert Halsentzündungen datirenden Hals8drüsen sind schon viel kleiner
und beim Druck viel sc&lt;hmerzloser -- troßdem ich, wie oben gesagt,

ohne Ueberro&gt;, ohne Halsshawl 2c. gehe. Wenn es gerade die Natur-

forscher, also Fachleute gewesen, die den Jäger mit sammt seinem Vortrag
gelegentlih der Naturforsherversammlung dur&lt; „Schluß! Scluß!“Rufe zum Schweigen gebracht haben, so machen die Meinungen von
hunderttausend Naturforshern über ein ihnen noch total fremdes Thema
auf mich wenig Eindru&gt;; = wer wares, der die grundlegende Doktrin

von unserer Blutkreislaufs-Lehre todtgetreten, ihren Entdeker, Harvey,
durc&lt; Spott und Hohn dem Hunger überliefert und seine Schöpfung
erst 450 Jahre nach dessen Tode hat aufkommenlassen? Es waren
dies ausschließlih Fachleute! Auch die Gescheitesten sind eben so
„Zelehrt“, daß sie etwas, was sie biSher kaum dem Namen nach gehört, eben so wenig fassen können, wie ein Neugeborenes die Apokalypse
Johannis. Was ich aber immer an Kritiken über Jäger's Wollsystem
gelesen, =- das war ungerechtfertigter Spott, der bekanntlich sehr billig
ist, oder fadenscheiniger Unsinn -- und das selbst von Leuten wie

Dr. Niemeyer, von dem ich, weiß Gott, Besseres erwartet habe, als
einen solc&lt; kolossalen Salbader. J&lt; will ins Detail hier nicht eingehen, aber -- ich kenne mehrere Woll-Onkel, darunter 3. B. hier einen

jehr intelligenten Offizier. Wer in seiner Gegenwart gegen die Wolle
(der er seine Gesundheit nach jahrelangen Beschwerden verdankt) Kritik
übt, dem gibt er nur höhnisch verächtliche Blie, =- aber keine Antwort,
weil er aus der Praxis spricht =- wie ich: ih habe mich mein Lebtag

nicht so wohl gefühlt im Sommer und Winter, wie jekt in der Wolle;
die Wolle reizt = Jäger hat re&lt;ht =- thatsächlich die Haut, diese wird
blutdur&lt;strömt, daher die inneren Organe blutentlastet =- daher dies

Wohlgefühl , die größere Leistungsfähigkeit der Wollenen, während die

Leinwand-Menschen eine leichenblasse Haut haben, weil die Leinwand
als relativ zu guter Wärmeleiter das Blut von der Oberfläche des

Körpers, der Haut, nach den inneren Organen treibt, diese überlastet
und demgemäß den Menschen leistungsunfähiger, zur Krankheit geneigter,
kränker macht. DeShalb bekömmt ihnen ja auch das kalte Bad so gut.
Es wirkt reizend auf die Haut, diese wird krebsroth, entlastet also
vorübergehend die inneren Organe ihres, durch die ungehörige Leinwandbekleidung verursachten Blutüberschusses. Der Wollene bedarf gar keines
kalten Bades.

Bei andauernden Tagesmärschen wurde ich zwei bis

dreimal durch und durc&lt;hgeregnet und ließ mich grundsäßlich in meiner
(Woll-) Kleidung wieder am Leibe troFen werden -- ohne jeglichen

Schaden.

Den mich begleitenden Freund, ein „Wollener“ wie ich,

hätte die Tour unter anderen Umständen sicher das Leben gefostet.
Wenn dann Jäger seine Lehre zugleich geschäftlich betreibt, =- nun:
Hufeland hat vor 50 Jahren s&lt;hon die Grundidee des Wollregimes in
Büchern vorgetragen -- in Büchern stecken bei uns Deutschen die

wunderbarsten Dinge! Jäger sekt, klüger, seine Person ein für seine
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Lehre, ist Theoretiker und Praktiker zugleich und sorgt dabei für das
Wohl seiner Familie. Wie thöricht und unrecht, wenn er es nicht thäte!
Nach dem Tode gerechtfertigt und berühmt zu werden, womit sich

Dichter Platen begnügen wollte, genügt diesem praktischen Sohne des
lezten Viertels des XIX. Jahrhunderts nicht =- über Jäger's „Ent-

dedung der Seele“, die auch sonderbarer klingt als sie ist, vielleicht
ein Nächstesmal!

Wolle for ever!

Meine Vorkräge in Sachsen
haben ein Nachspiel gehabt, das ich meinen Lesern nicht vorenthalten darf:

Al3 ich nach Leipzig kam, wurde mir die neueste Nummer des

Leipziger Tageblattes präsentirt, in welcher das alte schon vorigen
Sommer durc&lt; unzählige Blätter gelaufene meinen Lesern aus Nr. 12
des vorigen Jahrgangs von dem Monatsblatt bekannte Urtheil Niemeyers über die Wollkleidung abgedruckt war. Wie ich später erfuhr,
paradirte dasselbe am gleichen Tage in vielen sächsischen Lokalblättern,

sogar in der „Deutschen Reform“.
I&lt; hätte das gerade so wie bei meinem Berliner Vortrag ignorirt,
allein ih wurde von den Veranstaltern des Vortrags ausdrücklich ersucht , Einiges zur Widerlegung zu sprechen. J&lt; that das etwa mit

folgenden Worten.
;

„Die heutige Nummer des Leipziger Tageblattes hat einen alten,

längst verdauten d. h. widerlegten Kohl aufgewärmt, nämlich ein Urtheil
des Herrn Sanitätsrathe8 Dr. P. Niemeyer, das schon einmal in
allen möglichen Zeitungen stand und folgendermaßen lautet“. Nach
der Verlesung fuhr ich fort:
;

„Dieses Urtheil enthält einmal zwei Unwahrheiten 1) „daß das

weibliche Geschlecht bezüglich der Normalkleidung leer ausgehe“, was,

wie sich Jedermann aus meinen Schriften und Prospekten überzeugen
kann, nicht der Fall ist. 2) „daß selbst der in der Wolle gefärbte
Jägerianer noc&lt; heute Bedenken tragen würde, das neugeborene Kind
in Wolle zu hüllen“. Das ist wieder nicht wahr, wie meine Druckschriften ausweisen; wir ste&gt;en thatsächlih die Neugeborenen in die
Wolle und diese befinden sich ausgezeichnet dabei. Ferner enthält das
Urtheil, wenn nicht eine Unwahrheit doch einen Irrthum in Bezug auf
Pythagoras (hiebei verwies ih auf das in Nr. 6 Gesagte). Hiezu
gesellt sich. daß Niemeyer in einem öffentlihen Vortrag in Holzmin den behauptet hat, er habe die Wollkleidung geprüft und deßhalb
verworfen und daß er nach dem Vortrag von einigen Wollenen zur

Rede gestellt einräumen mußte, daß er die Kleidung nicht geprüft habe.
Endlich als ic&lt; im November in Folge von Vorträgen, die Niemeyer
dort gegen mich hielt, nach Berlin ging, um eine öffentliche Auseinandersezung mit Niemeyer herbeizuführen, hat sich derselbe verkrochen. =
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Wünschen Sie, verehrte Anwesende, .daß ic&lt; mich hier weiter mit diesem
Manne beschäftige ?“

Hierauf brachte das Leipziger Tageblatt vom 45. April folgendes
Schreiben Niemeyer3 zum Abdruck:

Berlin W., 13. April 18 3. Ge hrte Redaction!-

Bericht Ihres geschäten Blattes über den schon am 5. d. M. vom Stuttgarter

„Schneiderkönig“ (Prof. Jäger. D. Red.) im Kaufmännischen Verein gehaltenen

Vortrag zu Gesichte kommt, so möchte ich troß der Verspätung um gefällige Aufnahme einer Berichtigung der geradezu aus der Luft gegriffenen, also völlig
wahrheit8widrigen, meine Person betreffenden Schlußbemerkung ergebenst ersuchen:
Weder mittelbar noch unmittelbar gab mir Jäger jemals seine Absicht kund,
mir „öffentlich gegenüberzutreten und mit mir zu diöScutiren.“

Nur aus dem

Hinterhalte versuchte er mir in der Weise beizukommen, daß er durch seinen hiesigen
„Bazar“ an' dem von uns am 7. November im Rathhaussaale abgehaltenen Vor-

tragsabende, was wir ruhig geschehen ließen, unter die zahlreiche Zuhörerschaft
ein Exemplar seines „Ulkblattes“ mit einem von mir als größtentheils aus Un-

wahrheiten bestehend schon längst gekennzeichneten Schmähartikel gegen mich vertheilen ließ. I&lt; meinerseits beschränkte mich darauf, für den nächsten Abend
(5. December) einen Vortrag über „wissenschaftliche Hygieine der Bekleidung“
anzuzeigen, in welchem ich, rein positiv vorgehend , zu der Schlußfolgerung gelangte, daß die Lehre von einer „einzigen und ausschließlihen Normalkleidung“

von vornherein unhygieinisch und darum wissenshaftlich überhaupt nicht diScutabel
sei. Nebenbei nur machte ich auf die Ungeheuerlichkeiten aufmerksam, in die sich
Jäger verliere, besonders in die Anpreisung von wollenen Taschentüchern und

den Lehrsatz: „Je mehr Seifeverbrauch (also Reinlichkeit), desto mehr Krankheit.“

Von seinem Ende November hier gehaltenen Vortrage brauchte ich um so weniger
Notiz zu nehmen, als ich von ihm, wie gesagt, nur, zufällig, durch die Placatsäulen Kenntniß erhielt und das Ganze ausgesprochener Maßen vom hiesigen
Geschäfte (wo auch die Billets geholt werden mußten) behufs Reclame in Scene
gesebt wurde. Da mir jedoch der Inhalt im zuverlässigen Stenogrammvorgelegt
wurde, so kann ich berichten, daß Jäger nur von Gegnerschaft im Allgemeinen
sprach und sich wohlweislich hütete, meinen Namen auch nur zu nennen. Ja
no&lt; mehr! Von anderer, hygieinisch unterrichteter Seite wurde gleich vor Beginn

in schriftlicher Form der Antrag auf nachherige Discussion gestellt, dieser Antrag

aber -- wie auch in hiesigen Zeitungsberichten zu lesen war -- von Jäger aus-

drülich abgelehnt! =- Und da wagt dieser Mensch die Behauptung, man hätte
sic in Berlin vor ihm „verkrochen!“ Wenner sich hier etwas darauf zu Gute

that, daß er „als kgl. Württembergischer Staatsbeamter feine Unwahrheit sagen
dürfe“ , so scheint er in Leipzig nur als „Wollener“ gesprochen zu haben, wie's

mir denn immer mehr so vorkommt, als ob sich die durchs Wollenregime angestrebte

Thierähnlichkeit in ihren Aeußerungen nicht blos auf das Körperleben beschränkte.
Eine eingehende sachliche Beleuchtung gab ich in meinen „ärztlichen Sprechstunden“
Bd. XI1 Nr. 2: „des Schneiderkönigs Jäger Auftreten in Berlin, Beitrag zur
hygieinischen Sitten- und Culturgeschichte nebst Studie über die Kräzkrankheit“.

Hochachtung5voll ergebenst
Dr SiN Ie men er.
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Als Erwiderung erschien von mir im Leipziger Tageblatt vom

22. April folgende Erklärung:

„Die Veranlassung meines öffentlichen Auftretens in Berlin waren
die Vorträge, welche Herr Niemeyer in der Berliner Sc&lt;neiderakademie hielt. In denselben wurde über meine Bekleidungsreform

falsch referirt und dieselbe nicht widerlegt, sondern verhöhnt. Zu meinen
Vorträgen sandte ich Herrn Niemeyer Einladungskarten durch meinen

Nortreker und die Nr. 4 meines Monatsblatt38, wo auf pag. 43 meine

Berliner Vorträge und ihr Zwe&gt; angekündigt sind..
“Mil,
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Vortrag erklärte Herr Kaufmann Mün&lt;hoff aus Charlottenburg,
der jeßhige Vorsikende des in Folge meiner Vorträge gegründeten Jägerianer-Vereins, daß ich nach dem Vortrage und einer kleinen Pause
zu Discussionen bereit sei. Am Schlusse des Vortrags wurde auf einen
Ruf aus dem Publikum heraus nach Discussion diese auch von mir
nach der Pause zugesagt, und begann dieselbe auch nach etwa */, Stunde,
wurde im Vortragssaale mindestens 4 */, Stunde lang geführt und später
in einem anderen Locale in engerem Kreise bis */,4 Uhr Morgens
fortgeseßt. Herr Niemeyer war weder im Vortrag, noch bei der DiS-

cussion erschienen; ebensowenig erschien derselbe beim 2. Vortrage, nach
welchem ich die Beantwortung schriftlicher Anfragen in gleicher Weise
wie in Leipzig dur&lt; wohl 2 Stunden fortseßte.
Diese Thatsachen berechtigen mich zu dem Ausdru&gt;: Herr Niemeyer habe sich verkrohen, und berechtigen mich jeht zu dem Ausspruch,
daß Herr Niemeyer zu seinen früheren Unwahrheiten zwei neue gesellt
hat: 4) mit der Behauptung, ich habe in Berlin die Discussion abgelehnt; 2) mit der, er habe von meinen Vorträgen nur zufällig durch
die Plakatsäulen erfahren.
Für seine fortgesezten Versuche, die Widerlegung meiner Be-

kleidungslehre durh Verdächtigung und Beschimpfung meiner Person
zu umgehen, wird der genannte Herr jeht, nachdem das Maaß überschritten, mir vor Gericht Rede zu stehen haben.

Horhachtmigsvollft Prof. Dr. Jäger.“
Lettere Androhung hätte ich unterlassen, wenn ich vor Absendung
des obigen die nachstehende in der Leipziger Bürgerzeitung vom

49. April enthaltene Einsendung zu Gesicht bekommen hätte:
Anstand akademisch gebildeter Männer. (Niemeyer contra
Jäger.) In der Sonntagsnummer des „Leipziger Tageblatts“ vom 15. April,
5. Beilage, ist ein Brief des bekannten populär-medizinischen Scriftstellers Paul

Niemeyer aus Berlin abgedruckt, dessen beleidigende Aeußerungen dem Karlsruher

Professor Jäger gelten sollten. Der Ton, in dem der Schluß des Briefes gehalten ist, ähnelt so sehr dem, den das „Tageblatt“ gegen politisch Anderödenkende
anschlägt, daß man vermuthen muß, Niemeyer gehöre zu den ständigen Mitarbeitern des „Tageblatte3“. Wohin soll es kommen, wenn Männer der Wissenschaft sich gegenseitig mit Koth bewerfen ? Denn wie soll man es anders nennen,

wenn Niemeyer von einem Manne der Wissenschaft, der =- das werden selbst die

anständigen Gegner Jägers zugeben -- sicherlich das-Beste, wenn auch vielleicht
theilweise irrend, erstrebt, so verächtlich wie „dieser Mensch“ u. s. w. zu reden
wagt? Wie gering aber muß die Achtung vor der Redaktion des „Leipziger
Tageblatt3“ sein, wenn er ihr einen alle Grenzen des wissenschaftlichen und journalistischen Anstandes weit überschreitenden Brief zum AbdruF übersendet! Wir
sind fest überzeugt, 95 Prozent aller Redaktionen würden einem in solchem --

Tone gehaltenen Brief ihre Spalten nicht geöffnet haben. Wir sind weit entfernt davon, die scharfen, provocirenden Aeußerungen Jäger's gut zu heißen;
noh viel, weniger aber kann das der Fall sein bei den unqualisicirbaren Ausdrücken Niemeyer's. Wenn Herr Niemeyer seinen, den Jäger'schen Beobachtungen
und daraus gezogenen Schlüssen gegenüberstehenden Auffassungen durch Schimpfen
zum Siege verhelfen will, dann hat er offenbar sehr geringes Vertrauen zu der

-

Macht seiner Gründe.
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Wir würden ihm dann der Einfachheit halber anstatt der

BuchdruFerschwärze den Prügelcomment empfehlen.

Mit diesem prompt erfolgten Spruch der „öffentlichen Meinung“
kann ich mich begnügen und deßhalb auf den Urtheilsspruch eines staatlich

bestellten Richters verzichten.

Zum Sc&lt;luß noh die Mittheilung, daß meine drei Vorträge in
Sachsen einen tiefen Eindruck hinterlassen und namentlich in Herrn
Ingenieur Modes aus Dres8den einen durch prompte Heilung tief
überzeugten . Anhänger gewonnen haben, der mit ächt sächsischer Energie
die Sache in die Hand genommen hat und den Mittelpunkt unserer
Reformbewegung in Sachsen und zwar, wie ich ausdrücklich bemerke,

ohne irgend ein geschäftliches Interesse dabei zu haben,
in völlig uneigennüßiger, ja sogar kein Opfer scheuender Weise bilden
wird.

Derselbe begleitete mich als „Demonstrationsobjekt“ zu meinem

Vortrag nach Zittau und von da nach Stuttgart, wo er seit 3 Wochen

weilt, um sich aufs genaueste über alles zu informiren. Da ihm seine
Verhältnisse erlauben, sich ganz und voll der Sache zu widmen, so
dürfen wir in Sachsen Erfreuliches erwarten.

Darwin über Krankheit.
Darwin bemerkt in Kap. XIX „A naturalist's voyage“ =- nach-

dem er sich auf verschiedene Ursachen bezieht, um die rasche Auslöschung der ursprünglichen Stämme von New South Wales zu erklären -- wie folgt:

Außer diesen verschiedenen Ursachen der Zerstörung scheint eine

noch geheimnißvollere Wirkung thätig zu sein. Wo auch der Europäer aufgetreten ist, da scheint der Tod den Urbewohner zu verfolgen.
Betrachten wir die weite AuSdehnung der beiden Amerikas, Polynesiens, des Cap der guten Hoffnung , Australiens , überall finden wir

dasselbe Nesultat. Auch ist es nicht der weiße Mann allein, der in
dieser Weise als Zerstörer auftritt ; der Polynesier malayischer Herkunft hat ebenso in Theilen des ostindischen Archipelagus den dunkelfarbigen Eingeborenen vertrieben. Die Abarten (oder verschieden gearteten) Menschen scheinen in derselben Art aufeinander zu wirken,
wie verschiedene Gattungen der Thiere, der Stärkere immer den
Schwäcderen ausrottend.

Es war traurig, in Neu Seeland die kräf-

tigen, energischen Eingeborenen sagen zu hören, sie wüßten, das Land
sei verurtheilt ihren Kindern verloren zu gehen. Jedermann hat von
der unerklärlichen Verringerung der Bevölkerung auf der schönen und
gesunden Insel Tahiti, von dem Zeitpunkt der Reisen Kapitän Cook's
an, gehört, troßdem. man hier eine Zunahme der Bevölkerung hätte
erwarten können, denn der Kindermord, der früher in so außerördentlichem Grade vorherrschte, hat aufgehört, das Laster ist vielfach
verringert und mörderische Kriege sind weniger häufig. Rev. J. W.
Williams in seinem interessanten Werk „Narration of miss0nary en-

=.
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terprise“ sagt, daß der erste Verkehr zwischen Eingeborenen und' Curopäern beständig Fieber, Dysenterie, oder irgend welche andere
Krankheiten mit sich bringt, welche eine große Anzahl der Bevölkerung hinwegrafft. Er bestätigt wiederholt, daß es eine Thatsache
ist, die nicht bestritten werden kann, daß die meisten Krankheiten, die
auf der Insel gewüthet haben, während seines Aufenthalts daselbst
durch Schiffe eingeführt wurden. Was diese Thatsache merkwürdig
macht, ist der Umstand, daß sich manchmal kein Anzeichen von
Krankheit bei der Schiffsmanns&lt;aft zeigte, welche die
zerstörende Importation hätte übertragen können. Diese
Darlegung ist nicht ganz so außerordentlich wie es zuerst erscheint,
da verschiedene Fälle vorgekommen sind , wo die böSartigsten Fieber
aus8brachen, obgleich diejenigen, welche die Ursache davon waren, verschont blieben. Am Anfang der Regierung George's 111. wurde ein
Gefangener, welcher eingekerkert gewesen war, in einem Wagen mit
vier Constabeln vor eine Magistratsperson geführt, und obgleich der
Mannselbst nicht krank war, starben die vier Constabler an einem

furzen Faulfieber (Dieser Fall ist reine Vergiftung der Constabler
durch den Angststoff des Gefangenen. Jäger.) ; die Ansteckung erstreckte
sich auf Niemand weiter. Aus diesen Thatsachen geht hervor, daß
die Ausdünstung von einem Trupp Menschen, die für einige Zeit
zusammen eingeschlossen, giftig war, wenn andere sie einathmeten.
Da dem so zu sein scheint, ist es nicht mehr erstaunlich, daß der
Körper des Nebenmenschen, direkt nach dem Tode und ehe Fäulniß
eingetreten ist, oft von so schädlicher Eigenschaft ist, daß der bloße
Stich eines Instrumentes bei der Sektion desselben tödtlich ausfällt.
Capitain Beechey konstatirt, daß die Bewohner von Pitcairn,

Jsland, fest überzeugt sind, daß sie nach der jedeSmaligen Ankunft
eines Schiffes an Hautkrankheiten und anderen Unpäßlichkeiten leiden.
Capt. Beechey schreibt dies dem Wechsel in der Diät während der

Zeit des Besuchs zu.

Dr. Maculloch sagt, „es wird behauptet, daß

bei der Ankunft eines Fremden in St. Kilda alle Einwohner =- im
Allgemeinen ausgedrüt =- sich erkälten.“

|

Dr. Macullo&lt; hält die ganze Sache, obgleich früher oft be-

stätigt, für lächerlih.

Er fügt jedoch hinzu: „die Frage wurde durch

uns an die Bewohner gestellt, welche einstimmig die Wahrheit der
Geschichte zugaben.“ =- In Vancouver's Reisebeschreibung ist eine

einigermaßen ähnliche Darstellung in Betreff Otaheiti's. Dr. Dief=fenbacß fonstatirt in einer Notiz zu einer Uebersezung dieses
Journals, daß dieselbe Thatsache von den Bewohnern der „Catham
Jslands“ allgemein geglaubt wird, ebenso in Theilen von Neu Seeland. Es ist unmöglich, daß dieser Glaube allgemein geworden sein
könnte, in den nördlihen Hemisphären, bei den Antipoden und in

vem Pacific, ohne einigen guten Grund. Humboldt sagt, daß die
großen Epidemien in Panama und Callao „bezeichnet“ sind durch

die Ankunft von Schiffen von Chile, weil das Volk dieser gemäßigten

-=
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Region zuerst die verhängnißvolle Wirkung der heißen Zonen erfährt.
-=- J&lt;h möchte hinzufügen, daß ich in Shropshire habe sagen hören,
daß Schafe, welche von Schiffen importirt wurden, obgleich selbst in
gesundem Zustand, häufig Krankheit in der Heerde erzeugten, wenn
man sie mit anderen in denselben Pferch sperrte.

Aus unserem Geschäftsbekrieb.
Hier ist zuvörderst das Kapitel Bett vorzunehmen, wobei ich
aber den ganzen Entwickelung8gang, den das Bett genommen hat,

kurz recapituliren muß.
Wie in meinem Buche zu lesen, war es Herr Gustav Köber,

dessen Mittheilungen über Kunstwollfabriken mir die Lösung des Wollräthsels brachte, und die praktische Konsequenz war die, daß Herr Köber
Fabrikant der Normalbetten wurde. Derselbe fabrizirte bereits zuvor
jeit Jahren Matraßen mit Kunstwollfüllung aus gröblich zerrissenen Abfällen der Schneidergeschäfte. Der Ueberzug war der gewöhnlich zu Matratzen verwendete Leinwanddrell. Schon diese Matraten
hatten, wie mir aus den bei Herrn Köber liegenden Zeugnissen klar
war, einen sanitären Vortheil gegenüber den gewöhnlichen Noßhaarmatraßen, den ich erst später ganz verstand = worüber nachher.

Die Umwandlung dieser Matratzen in Normalmatraten bestand
in der Ersezung des Drells durch grauen Wollfilz. Der Jnhalt
blieb der gleiche; man suchte nur durch vollfommenere Sortirung die
in der Füllung unvermeidlichen Pflanzenfasertheile möglichst zu vermindern. Daß eine absolute Beseitigung niht möglich war, wurde
in Nr. 3 des Monatsblatts erster Jahrgang pag. 43 ausführlich
dargelegt, und ebenso auch dort (siehe Anmerkung pag. 42) von einem

praktischen Arzt auf Grund eigener Versuche die Unmöglichkeit der
Ersezung der Kunst wolle durh Naturwolle (wegen ungenügender Elasticität) constatirt.
Diese ersteren Normalmatraßen haben außer mir und meiner
Familie hunderte von Personen erhalten und übereinstimmend constatirt,
daß dieselben einen gewaltigen hygienischen Fortschritt repräsentiren,

troß ihrer nicht völligen Pflanzenfaserfreiheit. Heute schlafen noch

5 meiner Familienmitglieder auf solchen Matratzen und Kissen, ohiie
daß ich Ursache hätte mit ihrer Gesundheit unzufrieden zu sein, denn
was bei ihnen noh vorkommt, sind Kleinigkeiten, von denen man in
einem andern Haus gar nicht reden würde. Eine neue Wendung
trat mit der Entde&gt;kung der Farbstoffwirkung ein, die ich zuerst an
der Oberkleidung und dann auch an diesen Matratzen machte, und von
nun an sah ich sie nicht mehr als das Beste sondern als ein Ueber-

gangsglied bei der Bettreform an. Erst im August vorigen Jahres.
war die Verbesserungsbestrebung so weit gediehen, daß in Nr. 40 des
Monatsblattes statt der bis dato mit 50 Mark bezahlten gewöhnlichen
Normalmatraze eine bessere um 66 Mark den Abnehmern offerirt

-.
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werden konnte. Bei dieser war die Hauptsache die Dur&lt;führung
des Farbstoffregimes und nur daneben wurde auch völlige Freiheit von Pflanzenfaser angestrebt. Der Ueberzug war naturbrauner

Filz, die Füllung anfangs Gerberwo lle, also Naturwolle, weil man
dieser die nöthige Elastizität zutrauen konnte. Später wurde bei der

Füllung nochmals auf die Kunstyolle zurückgegriffen d. h. auf
naturbraune, gewonnen aus naturfarbigen Loden, Teppichen und der-

gleichen grobfaserigen Geweben, da die neuralanalytische Prüfung derjelben troß der einzelnen aus dem Nähfaden stammenden Pflanzenfasern ein sanitär günstiges Resultat ergab, und technisch die Kunstwolle zu Polsterungszwe&gt;en eben unvermeidlich besser ist
als Naturwolle, und zwar darum:
Die Elasticität der Naturwolle beruht nur auf der Steifheit des

einzelnen Wollhaares. Die Kunstwolle enthält dagegen neben einzelnen Wollhaaren noch zahlreiche Fäden, deren jeder aus vielen
Wollhaaren zusammengedreht ist und deShalb eine größere Steifigkeit
besibt. Die Kunstwolle ist also technisch entschieden besser. Die andere Frage ist ihre hygienische Qualität, denn Kunstwolle ist ohne
größere Kosten nicht absolut pflanzenfaserfrei zu gewinnen. Auf diese
Frage gibt Folgendes die Antwort :
Ich habe soeben naturbraune Naturwolle und naturbraune
Kunstwolle, die einzelne baumwollene Nähfäden enthält, neuralanalytisch geprüft. Das Resultat war absolute Gleichheit mit
47,4 Nervenzeit.

I&lt; zupfte nun aus der Kunstwolle die wenigen

baumwollenen Nähfäden möglichst vollständig heraus. Die so gereinigte
Kunstwolle ergab jeht 44,5 Nervenzeit, war also um 16,7 */, besser
geworden als die Naturwolle, während die ausgezupften Baumwollfäden durch eine Nervenzeit von 36 sich als ein effektiver Giftstoff
vofumentirten, dessen Wirkung aber in der Mischung durc&lt;h das Plus
der Kunstwolle neutralisirt worden war. =- Was ist dieses Plus

ver Kunstwolle?

Nichts Anderes, als daß diese mit dem speci-

fischen menschlihen Gesundheitsstoff imprägnirt, --wie
ich mich ausdrücke =- humanisirt ist, die Naturwolle dagegen nicht.

Diese wird das erst bei längerem Gebrauch.
Daß diese dem Farbstoffregime entsprechenden neuen Matraßen,
welche in Nro. 12 des Monatsblattes pag. 195 um Verwechslungen

zu vermeiden den Namen „Sanität5smatraße“ erhielten (während
ver Name „Normalmatraße“ für die alte farbstoffhaltige blieb) ein
erheblicher Fortschritt war, habe ich zuerst an mir studirt und später
an einigen andern Familiengliedern : es verschwand jene morgendliche

Mattigkeit und Schlaffucht, die sich somit als Blauholzwirkung entpuppte , und wenn ich noch bei 5 meiner Kinder die alte Matraße

gelassen habe, so geschah das, weil bei diesen jungen Personen die
Sache nicht so wichtig und pressant ist. Die Vertauschung geschieht
aber sicher im Lauf dieses Sommers und verspreche ich mir davon
folgende Vortheile: 1) eine dieser Personen hat Morgens beim Er-
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wachen Ohrenbrausen, das nach dem Verlassen des Bettes allmählich
verschwindet. J&lt; halte das für Blauholzwirkung; 2) meine zwei
jüngsten Kinder sind „schlechte Esser“, auch das bin ich geneigt auf
das Blauholz im Bett zu schieben. Ob mit Recht weiß ich nicht,
das wird sich finden, wenn man's probirt.

Nachdem sich bei mir die „Sanität5matraße“ seit fast *?, Jahren
vollständig bewährt hat, wäre zunächst nichts anzustreben, als der
naturbraunen Kunstwolle eine erhöhtere Pflanzenfaserfreiheit zu verschaffen ; aber Folgendes veranlaßt uns zu einer geschäftlichen Ver-

änderung:

14) Hat das Nebeneinander der dem Farbstoffregime nicht entsprechenden 50 Mark kostenden Normalmatratße und der farbstofffreien 66 Mark kostenden Sanität3matraße Anlaß zu Mißverständnissen. und Verwechselungen mit mißliebigen Reklamationen gegeben, so daß von jezt an die 50- Mark - Matraze nicht mehr gefertigt wird ;

2) nehmen manche, namentlich der besseren Klasse "angehörende

Leute erstens einmal an der Kunstwolle überhaupt, weil sie schon
„gebraucht“ ist, und dann wegen ihres mind eren Ansehens Anstoß.

Obwohl ich das für hygienis&lt; nicht begründet halte, jo muß doch
ein Geschäft sol&lt;en Ansprüchen Rechnung tragen, und es wird deshalb -- natürlich zu entsprechend höherem Preis -- von jekt

an unter dem Titel: „Naturmatraße“ eine Matratze mit Natur-

wollfüllung gefertigt. Ob diese die gleiche Elasticität bewahrt
wie die andere, kann zunächst nicht versprochen werden. Was möglich ist, wird geschehen, im schlimmsten Fall wird vielleicht eine Aufarbeitung früher nothwendig werden. Es bleibt aber neben dieser
Naturmatraße die alte Sanitätsmatraße fortbestehen, da kein vernünftiger Grund vorliegt, sie irgendwie als unhygienisch zu diskreditiren. Sanitär ist sie so viel werth als die Naturmatraße.
Ferner bemerke ich: Nur für die den Stempel der Normalbett-

manufaktur tragenden Bettstü&gt;e übernehme ich die Garantie,
daß sie aus den obengenannten Materialien bestehen. Jh wiederhole: Ueberzug bei beiden Naturfarben und rein Wolle, Füllung
bei Sanitätsmatraße naturbraune Kunst wolle nicht völlig
pflanzenfaserfrei, bei der Naturmatraße Naturwolle frei
von Pflanzenfaser und Farbe.
Unter Garantie verstehe ich: Wenn ein Abnehmer der Bettmanufaktur innerhalb 4 Wochen nach Erhalt der Waare in begründeter Weise bei mir unter Einsendung der betreffenden Probe rekla-

mirt, so hafte ich für vollkommenen Ersaß.
können nicht berücksichtigt werden.

Spätere Reklamationen

Nun noch einige Worte über einen neuen Artikel: Wollene

Tis&lt;hwäsc&lt;he. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten,
daß, seit ich Familienvater, mir das leinene Tischtuch ein Greuel ist,
und seit wohl 15 Jahren mir nur ausnahmsweise auf den Tisch

---
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fommt; ich weiß also, daß ich längst 10 feinfühlig war, um C&gt;el
vor den Eigenschaften der Pflanzenfaser zu haben. Daß die Tischwäsche abscheulich riecht und zwar abwechselnd nach Seife oder nach
Spülwasser, darüber ist kein Zweifel; es ist deShalb kein geschäft-

liches Plusmachen, daß Herr Schmich Wollservietten und -Tischtücher
verfertigen läßt, und no&lt; mehr Verzeihung wird jeder dieser Ausdehnung unserer Sache gewähren, der diese geradezu prächtigen Objekte, die einen Glanzpunkt in unserem Berliner Ausstellungskasten

bilden, ansieht, angreift und beriecht.
Zum Schluß noch ein zweiter Punkt: die vielfachen Klagen

über verzögerte Lieferung seitens meiner Geschäftsleute. Die
Antwort steht eigentlich in der folgenden Mittheilung dieser Nummer,

die aus dem Berliner Börsencourier abgedruckt ist. Seit den
Berliner Vorträgen ist die Nachfrage nach - den Normalartikeln plöß-

lich so in die Höhe geschnellt, daß troß der energischsten Anstrengungen nicht alle Geschäfte mit der Nachfrage gleichen Schritt halten
können.

I&lt; versichere, daß das Möglichste geschieht, um das Gleich-

gewicht wieder herzustellen, aber Geduld ist vonnöthen.

Jäger.

Kleinere Mittheilungen.
Wie der Wind in Berlin weht, konstatirt folgendes Artikelchen in
dem Berliner Börsencourier vom 1. Mai d. J.

Etwas Anderes ist's Meinungen über einen Gegenstand zu haben,

etwas Anderes, Thatsachen zu konstatiren, und so mag man denn über

die vielbesprochene, vielbespöttelte und vielbelachte Wollen-Theorie des
Herrn Professor Jäger in Stuttgart venfen wie man will, =- die

Thatsache verdient erwähnt zu werden, daß die Anhänger dieser Theorie
in einem geradezu unerhörten Maße gewachsen sind. Die Württembergischen
Webereien, welche die Jäger'schen Wollkostüme, von dem intimsten Kleidung3-

stücke angefangen, für die Jünger des Stuttgarter Professor Jäger herstellen, haben Tag und Nacht zu arbeiten, und die Zahl Derer, die sich

nach Jäger'scher Wollentheorie kleiden, zählt in Deutschland gewiß sc&lt;on
nach Hunderttausenden. Zn unseren Parlamenten, an der Börse und unter

unseren Künstlern, =- überall kann man Leute finden, die nicht höher
schwören als bei der Jäger'schen Wolltheorie. Wir kennen einen der bekanntesten Deutschen Bühnen-Künstler, der sogar eine =- Uhrkette aus
Wolle trägt, von vem wollenen Shlips, dem wollenen Hut mit dem wollenen

Futter und allen sonstigen Kleidungsstücken ganz zu schweigen. Allgemein

behauptet man, daß gegen Nervosität und dergleichen Leiden die Wollenkleider gute Dienste erweisen. Ob sich's hier um eine hygienisc&lt;e Mode

handelt, ob die Erfahrung jene Behauptung bestätigt,
Zukunft lehren.

Oft genug hat man ein neu auftauchendes Heilmittel

over eine Mode, welche Krankheiten verhindern sollte, für eine Panacee

gehalten =- und später ist das Mittel in Vergessenheit gerathen. Die
Jäger'sche Wollentheorie ist nun aber einmal in Mode gekommen, von den
wollenen Betten anfangend bis zu den mit Wolle gefütterten Hüten. Die

Ozogenlampen, welche der Luft Sauerstoff zuführen, und die ebenfalls
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Professor Jäger erdacht hat, sind gleichfalls in Aufnahme gekommen und

zwar, wie wir glauben, mit Recht, da sie ein vortreffliches Luftverbesserung5mittel bilden.

Professor Jäger hat's erreicht =- er hat durch allerlei barocke

Behauptungen zuerst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und später Anhänger gewonnen, wenn nicht für seine lächerliche Seelenriecherei, so
doch für die Trachten aus Wolle.
».Seefe“. Cs wird Sie gewiß interessiren, zu erfahren, daß man
in hiesiger Gegend, namentlich unter allen älteren Leuten, den untersten
Ro&gt; der Frauen, der von Wolle ist und direkt über dem Hemd getragen
wird, „die Seele“ nennt (plattdeutsc&lt; de Si&amp;l). Hierauf gründet sich
die folgende Anekdote: Ein Mädchen wird in der Schule gefragt, wie
viel Seelen es hätte, worauf es antwortet: Drei, eine am Leibe und zwei

zu Hause im Schranke. Der Ausdru&gt; Seelenwärmer, als Bezeichnung
eines kurzen wollenen Gewandes, welches die Damen über dem Kleide zur

Bede&gt;kung des Rückens und der Brust tragen, wird auch Jhnen geläufig Fin,
Todesdust. (Eingesendet.) Basel, 1. März 1883. Hocverehrter
Herr Professor! Eine merkwürdige Beobachtung localer Eiweißzersehung

mit abnormer Duftentwiklung ist mir heute mitgetheilt worden.

Cine

Frau von ca. 60 Jahren bekam Mitte Februar einen Schlaganfall mit
Lähmung der linken Seite. Die Frau hat bereits wieder ein fast nor-

males Gefühl auf der gelähmten Seite und kann auch die Finger wieder
etwas bewegen. Die Tochter aber sagte mir heute, daß die kranke Hand
von Anfang an bis heute, troß fleißigen Waschen3 einen merkwürdigen

Geruch verbreitet habe. Auf meine Frage: wie riecht die Hand ? hieß es:
sie „tödtelet !- Da mir, so viel ih mich erinnere, eine ähnlihe Mittheilung nie gemacht worden ist, so theile ih Jhnen dieselbe mit und

zeichne hohac&lt;htungsvollst Jhr ergebener Dr. Bruckner, prakt. Arzt.

Nasenbluten. Vor Zeiten gehörte regelmäßig Nasenbluten zu meinen
Wochenbeschäftigungen, ja zu Zeiten kam es tagtäglich und zwar mehreremale vor mit großen Blutverlusten. Seit ich mich „vernünftig“ kleide, ist
Nasenbluten gar nicht mehr bei mir vorgekommen. -- Mir fällt ein, daß

ich noh nie unwillfürliches Nasenbluten bei Thieren bemerkt habe, und
sehr selten weiß jemand von einer solhen Thatsache. Beruht das nicht
auf regelmäßigerer Blutvertheilung ? Jh glaube ein treffender Beweis für
unsere Lehre! =

Tieß-Scieler. Berlin.

D.2? Kleiderreformbewegung in England geht von einer dort gedruckte . „ National Dreß Society“ aus und richtet sich (irxthümlicherweise)

hauptsächlich gegen die moderne Frauenkleidung. Wir entnehmen einem
Referat über einen "Vortrag des Vorsizenden der Society Dr. B. W.
Richardson in der „Frankfurter Zeitung“ vom 14. Februar 1883
folgenden Passus: „Die graue Farbe ist für unser Klima am Passendsten
und entspricht den Anforderungen der Gesundheit am Besten. Für Reinlichkeit, für die Wirkung des Lichts und der Wärme auf den Körper ist
die graue Farbe die beste, die schwarze die schlechteste. Besonder3 zu
tadeln ist die Trauerkleidung, welche das Licht auss&lt;&lt;ließt
und den Körper und Geist angreift zu einer Zeit, wo die größte
Freiheit der Bewegung gestattet werden sollte. Poröse Kleider sind die
besten und am Vorzüglichsten leichter, lo&gt;erer Wollenstoff: der Shet-

----195

landwollenstoff ist der beste.“

Setzt man statt dcs Wörtchens „grau“

„braun,“ so ist nicht53 dagegen einzuwenden.

Hundegeheul beim Tode eines Mens&lt;en. Ueber die schon vielfach

beobachtete Thatsache, daß der Hund
sinn auch dadurch bekundet, daß er
ensc&lt; in der Nähe stirbt, hatte ich
eine frappante Erfahrung zu machen

seinen feinen Gefühl3- und Geruch5in ein Geheul ausbricht, wenn ein
in der Osterwoche vergangenen Jahre3
Gelegenheit. Jn dem meiner Wohnung gegenüberliegenden Hause lag damals der Familienvater todtkrank.
Da die Aerzte denselben für rettungslos verloren erklärten, so hatte sich
die Frau in ihrer Noth noh an einen jüngeren Bekannten von mir gewandt, der glaubte helfen zu können, weil seiner Zeit eine Tante von
ihm in ähnlicher Lage noh gerettet worden war. Dieser that nun die exrforderlichen Schritte, und da auf den erwarteten Zeitpunkt der Tod noch
nicht eingetreten war, so wurde er schon ganz siegeSgewiß. Er erzählte
uns die Sache Abend3 beim Bier, wir schüttelten zweifelnd die Köpfe und

mußten über seinen Siegeseifer lachen, da wir wohl wußten, wie schlimm
es stand. Ungefähr um 11 Uhr giengen wir nach Haus. Kaum -lag ich
im ersten Schlaf, so erhob der zu dem Krankenhaus gehörige S&lt;nauzer

ein eigenthümliches Geheul, die andern Hunde im Umkreis nahmen es auf
und so ersholl während eines Zeitraums von einigen Minuten die Todtenklage in die Runde. Denndarauf deutete ich es sofort, da ich mich durchs
Fenster sehend überzeugt hatte, daß der Hund, der unten am HauSeingang
heulte, von Niemand geschlagen wurde. Am andern Morgen wurde meine
Vermuthung bestätigt. Geräde in dem Zeitpunkt, als der Hund zu heulen

anfing, hatte der Todeskampf begonnen. Als ich diese meine Beobachtung

einem Herrn aus Sachsen erzählte , theilte mir derselbe ein Sprichwort

dortzulande mit: „Wenn der Hund abwärts heult, dann stirbt jemand,
wenn der Hund aufwärts heult, dann brennt'3.“

HN

Heisberi&lt;kt. Nachdem ich seit dem 1. Dezember v. J. Jhr Wollregime angenommen habe, halte ich es für meine Pfliht Jhnen, sehr geehrter Herr, über meine hiebei gemachten Erfahrungen getreulich zu berichten.
Seit vielen Jahren ein nervöser Hypochonder litt ich gleichzeitig

an cat r halischen Lungenaf ektionen,

Brustmuskelrheumatismus, Magenkatarrh, Blasenkatarrh, alle 4--6 Wochen
Darm-Kolik mit unendlicher Gasansammlung, bei jedem Witterungswechsel
Husten und Schnupfen, förmliche Grippeanfälle, troßdem ich 25 Jahre
meinen Dienst in frischer Luft gethan häbe. Mein Dasein gestaltete sich
durch dieses fortwährende Kämpfen mit Krankheitserscheinungen bis zur Unerträglichfeit für mich und meine Umgebung. J&lt; nahm meinen Abschied

und griff, nachdem ich von Jhrem Regime eingehende Kenntniß genommen hatte, zu dem leßten Rettungsanker, der Wolle. --

Jedes Jahr verschleuderte ich große Summen Geldes in allerlei
Bädern, die wohl scheinbare Besserung, nie aber eine Heilung zu bringen

vermochten.

Ih trage nunmehr seit 5 Monaten reine Wollkleidung, ohne die
geringste Baumwollenmischung, und bin bis jeht von sämmtlichen Leiden,

allerdings
bis auf einzelne nervöse Erscheinungen, -- gänzlich befreit
worden. Kein Rheumati3mus, kein Brustschmerz, keine Kolik 2c. mehr.

I&lt; bin ein anderer Mensch geworden, nicht mehr ängstlich und besorgt um
- das traurige I&lt;, fürchte ich keine Anstrengung des Körper3, kein Wetter,
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keine Erkältung. J&lt; fühle mich diesen äußeren Einwirkungen gegenüber

emancipirt, freue mich kein Sklave der Mode mehr zu sein und bin erstaunt
und erfreut wie wenig der Mensch in Bezug auf sein Aeußeres braucht,

um troßdem das Bild der peinlichsten Sauberkeit, niht nur was die äußere

Bekleidung, sondern auch was die Propretät des nackten Körpers anbetrifft,
abzugeben. Der Körper duftet nur noch und stinkt niht mehr, wie selbst
in der saubersten Baumwollbekleidung, wo tägliche Waschungen, täglicher
Wechsel der Leibwäsche auch nicht den reinlichsten Menschen vor der eigenen
üblen Ausdünstung schüßen kann.
Zu einem Normalbette habe ich es noch nicht gebracht, doch schlafe
ich in eine weißwollene De&gt;e auf Roßhaarmatrate gehüllt und mit einer
di&gt;en rothen De&gt;e zugedeckt so. schön, wie nie zuvor. Kein Nachtschweiß,
kein Frösteln beim Eintritt in das Bett, eine häufige Ursache der Erkältungen!
Wie sc&lt;nell und leicht ist der kleine Tornister gepa&gt;t, um mit den

nothwendigsten Requisiten, ausreichend auf 4 Wochen beispielsweise an den
Ufern des Rheins entlang zu wandern und hierbei im Vollgefühl der

emevererbangten Spannkraft auszurufen „O Königin, das Leben ist doch
ön!

--

Sollte Ihnen dieser Brief, mein geehrter Herr Professor, genehm
sein in Jhre Monatsschrift aufzunehmen, so stelle ich Ihnen denselben hier-

mit zur Verfügung, wobei ich zum Schlusse es für meine Pflicht erachte,
„Fhnen gleichzeitig noch mitzutheilen, wie selbst ver Instinkt des Hundes
sich zur Heilung seiner Leiden die Wolle sucht.
In meinem Schlafzimmer stehen 2 Betten, das meinige und das
meiner Frau, leßteres ein Federbett.
Mein treuer alter Hund erkrankte an bräuneartigem Husten. J&lt;
flößte ihm einen Löffel Olivenöl ein, worauf derselbe, der nie die üble

Gewohnheit hat, sich eine dieser Lagerstätten aufzusuchen, mein Bett,

worauf die wollenen Deen liegen, mit Wohlbehagen beschnuppert und dann

mit kühnem Satz sich förmlich in dieselben hineinrollt. Ein tiefer Schlaf

trat ein und nach Verlauf von wenigen Stunden sprang derselbe vollständig
gesund aus dem ihm sonst unbekannten Lager heraus! -- K., Major a.D.
(Möchte man da nicht ausrufen: wie so mancher Mensch ist doch
dümmer als ein Hund! Jäger.)

Fragekaften.
1) Kann man es wohl einem Menschen anriehen, ob er Vegetarianer ist
oder nicht ? -- (So gewiß als man das an dem Auswurf riechen kann.

Jäger.)

2) Würde man wohl an der Ausathmung eines strengen Vegetarianers und eines „Auch-Vegetarianer8“ einen Unterschied machen können ? Unter
„Auch-Vegetarianer“ versteht man solche, wel&lt;he ab und zu auch Fleischspeisen
genießen. =- (Gewiß.

Jäger.)

3) Das Einathmen des Tabakdunstes ist doch der Gesundheit nachtheilig!

Und dennoch , geehrter Herr Professor, rauchen Sie! =- Der Saß, daß Rauchen

unbedingt schädlich resp. der Rauch nur schädliche Stoffe enthalte, ist ganz falsch.
Die tägliche Erfahrung lehrt, daß derselbe Stoffe enthält, die in gleicher Weise
wirken wie das Ozogen, d. h. als Duftimörder und deßhalb „Affektstiller“.
Durch Rauchen kann man sich Hunger, Schlaf, Zorn, Aerger, Müdigkeit und eine
Reihe von Krankheitsaffekten wie Zahnschmerz, Kopfschmerz , Bauchweh 2c. ver-

treiben. Der Ausdru „Friedenspfeife“ ist vollständig zutreffend, weil das Rauchen
„Seelenruhe“, und zwar ohne die bei Opium mitlaufende Betäubung, zu er-

127*22

zeugen vermag. Daß der Tabaksrauch daneben allerdings auch gesundheitswidrige Stoffe, d. h. Gifte enthält, ist gewiß und zeigt sich in den Eelerschein-

ungen bei den ersten Raucherperimenten, allein die meisten dieser Gifte sind derar!,
daß sich der Mensch (allerdings nicht alle) sehr leiht daran gewöhnt, d. h. er
kann ohne Schaden seinen Körper soweit damit imprägniren, daß ihm die im

Rauch enthaltene Menge derselben keinen Ueberreiz, sondern einen Lustreiz erzeugt.
Dem Rauchen gegenüber halte ich deßhalb denselben Standpunkt fest, wie beim
Essen und Trinken: man folge seinem Instinkt, d. h. genieße nur, was

gut
riecht und sc&lt;hme&gt(nicht
;t. Das
ist ja eben dieWollene!)
Freiheit, dierlangt,
e der indaßder erWoldenselben
leG
sundgewordene
der ungeheilte
richtigen Instinkt erlangt, wie das „wollene wilde Thier“, das sich weder überfrißt, noch betrinkt , noch vergiftet. Der ungeheilte Wollene dagegen muß
umständlicher und wiederholt prüfen, ehe er weiß, was ihm bekömmt und was
nicht, denn er hat an seinem Krankheitsstioff ebenso wie der Steifleinene an seinem
Selbstgift einen Stoff in sich, der bald latent, bald evident ist, also bewirken

kann, daß 3. B. eine Speise, die während des Latenzstadiums ganz unschädlich
war und- ist, also auch gut gerochen und geschmeckt hat, plößlich zum Gift wird,
weil eben der Krankheitöstoff während der Verdauung aus dem Zustand des Gehundensein3 (Latenz) in den wirkiamen freien Zustand (Evidenz) übergegangen ist.

= INE. Die Zusammenkunff Wollener auf dem Knievis =
findet auf mehrfachen Wunsch auch dieses Jahr am 24, Juni
(ein Sonntag) statt. Näheres in nächster Nummer.
Jäger.
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Ziranz Entreß, Stuttgart.

Außer meinen bekannten Normal-Fabrikaten, als: Normal-Strümpfe,
Nachk-Costume , gestricke Oberkleidung für Herren und Knaben,
empfehle ich al3 neue Normal-Artikel :

Normal-Woll-Gardinen.

Ramagirt und glatt.

70, 80 und 140 cm breit.

Sämmtliche baumwollenen Gardinen nehmen die schlechten Gerüche
eines Zimmers in sich auf und theilen sole bei Temperaturwechsel wieder
der Zimmerluft mit, verlieren das Weiß in wenigen Wochen und sind
wohl das feuergefährlichste Mobiliar einer Wohnung. Diesen Uebelständen
wird durch Benüßung der Woll-Gardinen begegnet, solche haben einen
eleganteren Faltenwurf wie jede Baumwoll-Gardine, sind ungemein dauerhaft; deren cröme-weiße Farbe paßt zu jeder Zimmergarnirung.

Rein wollene

Hand- und Froftirtüßer , Froftirhandschuhe, Waschlappen,

Widelfüher, Widelbinden.

Obige Artikel sind aus einem besonders präparirten Wollgewebe, das

sehr porö8 ist und nicht filzt, gearbeitet. Im Gebrauche sind diese WäscheStü&gt;e weit angenehmer wie die biSherigen aus Leinen oder Baumwolle,

welche zudem noch übelriechend werden.
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In Folge der von Herrn Prof. Jäger an uns gerichteten Aufforderung
versenden wir vom 1. Juni Dd. J. ab
1&gt; Natur-Matraßen, Füllung mit reiner Natur-Sc&lt;hafwolle, 190 emlang,
90 em breit, 4 90. --

Jeder weitere Centimeter Mehrbreite 4% 1 mehr.

Natur-Kopfkeil 4 25. =

Sanitäts-Matraßen, Füllung nach strengem Farbstoss-Regime aus
naturfarbigen Geweben erzeugter Wolle, 4 66. = Sanität3-Kopfkeil 4 18. =-

Größere Maße wie ad 1 im Verhältniß mehr.
Die Schläuche für beide Matratzen sind von zuverlässiger naturbrauner
oder indigoblau-melirter Farbe je nach Wahl in Filz oder Tuch von werthvoller reiner Wolle.

Die Bettwäsche besteht wie seither aus für un5 eigens dafür gefertigten
weißen Doppel-Cachemir von unvergleichlichem Gehalt und zäher Dauer
und in der Wäsche richtig durch unsere Wollwasch-Seife behandelt, wird
das leidige Eingehen nie vorkommen.
Wir dürfen no&lt; bemerken, daß das Wollbeft nicht nur ein wesentlicher Besiandtheil des Wollregimes ist, sondern auch an und für sich das gesündeste und an-

genehmsie Beff und besonders heilkräffig und wohlthuend für Rheumatiker, alte
kränklihe Personen und solche, die sich im Beff s&lt;hwer erwärmen.

(46)

Stuttgart, 15. Mai 1883.

Württ. RNormalbett-Manufaktur
Königsbau42.

Gie2u eine Beilage.

Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
Mai 1883.

M. 1.

Stiittgart.
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Stuttgart

fabriziren als allein Konzessionirte die Gesundheitsstosfe und Itutkter für

Normal-Oberkleider
=»

System Professor Dr. Gustav Jäger.

Lager und Alleinverkauf dieser Stoffe bei Bender &amp; Cie,, zum
fleinen Bazar.

[Fabrik in Schönau bei Heidelberg.
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Normal-Bekleidungsgegenstände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind siets vorräthig bei

Gustav Steidel,

Berlin 8SW., Leipzigerstraße 67.
SII

a nr 2

: Saison 1883.

Bad
Yeberkingen bei Geislingen.
Safin-Eisensäuerling , seit Jahrhunderten berühmte Heilquelle,

welche der von Pyrmont, Tachingen, Eger, S&lt;walbach in jeder Beziehung
an die Seite gestellt werden kann. DaZ Eisen ist nach neueren und älteren

Analysen in einem so glücklichen Verhältnisse vertheilt, daß sich das Wasser,
unterstübt durch seinen reichen Gehalt an Kohlensäure, vermöge seiner leichten
Verdaulithkeit ganz besonders auszeichnet. Die Quelle besikt bei Berdauungsschwäc&lt;he , Harkleibigkeit , Hämorrhoidasleiden , Scrophesn,

Gicht und Harnsfeiden , namentlich aber bei Blutarmuth , Bseich- und

Wassersucht. Irauenkrankheiten und Nervenleiden eine durch alte und

neue Dokumente längst anerkannte Heilkraft. Großer Garten mit. sc&lt;aktenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldchen unmittelbar am Bad-

Gebäude.

Reine, gesunde Luft, geschützte Lage in dem romantischen, mit

schönen Buchwäldern und Feldpartien geschmücten Filsthale, eine Stunde
von Geislingen , Posthaltstation am Badgebäude.

Tägliche Extrafahrten.

Preise billigst. Prospekt gratis.

&gt;» Gröffnung am 6. Mai.
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Badbesiker : Apotheker C+ Müller.
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65 Eberbarödsstraße Stuttgart Cberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger'sc&lt;hen Aormalartikel, als:
|
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Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,
Suspensorien, rein Wolle, 3 Mark, .
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Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
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Normalhosenträger per Stü 3 Mark,

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's
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Zvicherverkäufererhalten entsprechenden

Seitens der Normal-WBekleidungsgeschäfte

sind alle Besiellungen und Anfragen betreffs der Brochüre

Die Rormalkleidung als Gesundheitsschutß
3. UAuflage
bro&lt;h. 2 Mark, 'gebunden 2 Mark 40 Pfg.
nur an das Normalring-Mitglied Herrn P. Schmich, Stuttgart zu richten.

Hertha-Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser,.
zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare und gegen das

frühzeitige Ergrauert derselben, sowie zur Reinigung und Stärkung der Kopfhaut,
insbesondere zur Kräftigung der Kopfnerven und zur Heilung rheumatischer Kopfsc&lt;merzen. =- Ferner

Iikora-Essenz, aromatisches Waschwasser
für das Geni&gt; und den Hals, zur Kräftigung der Gesicht3haut, zur Aufhellung

des Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.

Die heilkräftige Wirksamkeit dieser beiden Essenzen ist von Herrn Professor
Dr. Gust. Jäger in Stuttgart constatirt.
Preis eines Flagon mit 125 Gramm Inhalt 4 1.

Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

WVerkaufs:Depoks.
Deutschland:

Herr Heiuri&lt; Kolbe in Hamburg, Große Bleichenstraße Nr. 56-58.
Bazar Nürnberg in Berlin, Sc&lt;loßplatz Nr. 7 u. 8.

.

Herr Eugen Bfässsin in Straßburg, Sklosserstraße Nr. 16.

Nürnberger Normal-Bekleidungsbazar in Nürnberg.

Herren Zünfgelt-Thomen in Müllheim in Baden.
Herr Rudolph Schulß in Stralsund, Baderstraße Nr. 19.

Herren Gebrüder JTialker in Sto&gt;ach.
Herr B. C. Mayer in Hechingen.

Ausland :

Herren G. H. 2W. Lindgreen in Oerebro in Sweden.
Fräulein Aina ERkberg in Helsingfor3 in Finnland.

Stuttgart.

Geschwister Regklin«

=
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Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch

Monatsblatt u. s. w. sind stet8 vorräthig. = Auswahlsenduüngen nach allen Orten,

Haupt-Depot: „„Wazar RMürnberg“

AM;

(2,4)

Berlin C, Scloßplaz 7/8, neben dem K. Marstall.

.

ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori-

sirung und Erfrischung der Luft in bewohn-

Sr

Zogen fen Räumen. =- Preise in Stuttgart:
e

1/, Flasche ca. 100g 4 1. -- */, Fl. ca. 300 9 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, Pfatin-Gfühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, I:il. Ozogen und-einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Sc&lt;heuchzer, Goldene Apofheke.

Berlin: Bazar

Hürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.

Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Hamburg: Vtto
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 583. Holzminden:
W. Pfannkuchen. Ingolstadt 2? Apotheke von Forkieneihner. Kopen-

hagen: Siemsen og-Weyge, Holmer5-Canal 16. Landshut'Ad. Schardt.

Mannheim und Carlsruhe: XF. D. Zuff. Mühlhausen i. Et
von Versen. München: Bavaria-Apokfheke. Neustadt a. H+*2 C. I.

Weylandf. Nürnberg: Aörnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro
in Schweden: G. HD. W. Lindgreen &amp; Co.

Straßburg: E. Pfaefflin, [o-

wie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, gr&lt;ivstraße 21/23.
(36)

= Der Name „Ozogen“ ist geseßlich gesc&lt;hübßt.
.-
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VW. Schmich,
Stuttgart
Kgl. Hoflieferant.
(Alleinig konzessionirt.)

(Alleinig konzessionirt.)

Normal-Handschuhe:
Leichte

(42,)

Qualität für Dämen, Herren und Kinder

in

Schwere

5

"

n

allen

Gefütterte

...

3

n

Farben.

iN

naturbraun mit Farbe)

Naturleder-Handschuyhe, naturgers ohne Ja für Damen

Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.

NB. Bei Bestellung sämmtlicher Arten- Handschuhe genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Dormal-Taschenfücher (S&lt;hweiß-Tücher) :
50 [jem für Damen, 60 [cm. für Herren, in naturell, roth und- weiß.

Normal:Getdbertel,
Normal-Servietten,
Normal:Tischktücher.
Noch bemerke, daß die'von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene

naturbraune Farbe beinahe in jedem meiner Artikel hevgestellt wird.
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Helbling
&amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten
Stuttgart.'=

Normal-ECostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Facon.

Dormal-Palefots und Mäntel für Damen
.

Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.

Großes Lager fertiger Vormal-Costumes und Müntel.
Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Curopas.

(14)

ee

mel Jem. mE
3 Lm0ememenma

xe 0

Depot der Normalartikel
hei

Zacbmann-Scotti

(267)

,“nn

Zürich.
„1 Fa

=."
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Platftinlampen
per Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Alcohol und Qzogen zum Füllen derselben.

Empfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.EIGERFEGEINBAEN
Bavarin-Apotheke von Georg Erhard,
d

Ü

ün

:

4

Bayerstraße 89.
475)
„SYNB(Dx SN
KORTENN ESSPÄCTEADVMCTE
"* - x

Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik
Htuttgart.

Normal-Stiefel und Schuhe

System Professor Dr. G. Jüger
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes System.

ARNERo. LBB RI SLAS
uLEREKEL)ETERER
Geräusgeber "und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Dru und Verlag vön
W. Bohlhammer in Stuttgart.

Prof. hr. G. Jägers Mönatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 =- Dezember 1883 incl.) zum Abonnement3prei3 von

fünf Mark.

Die einzelne Nummer koster 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile

oder deren Raum 2W Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlshammers Berlag Stuttgart
oder bei der nächsten Vost resp. Buchhandlung.

Stuttgart.

„wo 8.

Juni 1883.
==

Inhatlk:
Der Kniebistag am 24. Juni (Sonntag8). -- Aus Berichten
Wollener. -- Versuche über das Verhalten des Wassers in unsern
Kleidern. =- Kleinere Mittheilungen: Die schwarze Kleiderfarbe. Affect-

Duft. Die Nasen auf, ihr Herrn! Aroma. Das Einfetten der Haut. Ueber
die Lappländer. Epilepsie. Krankheit ist Gestank. Fieber und Wolle. Beinbekleidung. Seele. Ohrenleiden durch Wolle geheilt. Heilerfolg. =- Brieffasten. =- Anzeigen.

Der Kniebiskag am 24. Iuni (Honntags).
Schon zweimal trafen sich an diesem Tag einige Mitglieder der
fast über die ganze Welt zerstreuten Gemeinde der Wollenen auf dem
Kamme de8 Schwarzwaldes, nicht um großartige Sachen zu berathen
und zu planen, sondern um einige Stunden gemüthlich zu verkehren.

Die äußeren Verhältnisse für diese Zusammenkunft sind nac) Raum
und Zeit keine8wegs günstig, vollends wenn, wie voriges Jahr, noc&lt;
Ungunst der Witterung sich hinzugesellt. Das Lammwirthshaus auf
dem Kniebis, wo die Zusammenkunft voriges Jahr stattfand, ist pon
dem lezten. Eisenbahnpunkt auf schwäbischer Seite (Freudenstadt) 14

Kilometer, von der lekten badischen Station (Oppenau) etwa 16 Kilometer entfernt. Wählt man, wie vor 2 Jahren, das Wirth8haus zur
Zuflucht, das um 5 Kilometer näher an Oppenau liegt, so drehen sich
die Distanzen um, und es erwächst ein weiterer Uebelstand: da der

Zug in Oppenauviel früher anlangt als in Freudenstadt (40 Uhr 33),

so kommen die Freudenstädter 2 Stunden später an als die Oppenauer

und müssen zwei Stunden früher aufbrehen. Da dieser Uebelstand
bei der Wahl des Lammwirth3hauses wegfällt, die Ankunft fast gleichzeitig ist, so habe ih mich für letzteres entschieden und zur Ausgleihung des Wegunterschiedes folgende Auskunft getroffen :

Die von Oppenau Kommenden finden auf dem .Wirth8haus zur

Zuflucht Wagen parat stehen, die ihnen ihr Plus von Weg abnehmen,
unkd die sie auch Abends wieder fahren, jo weit sie wollen.
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Bei dieser Anordnung können, eingerechnet einen Jmbiß der Oppenauer in der Zuflu&lt;t und der Schwaben in Freudenstadt, beide

Theile bis längstens 4 Uhr fast gleichzeitig auf dem Lamm eintreffen.
Da schon um 5'/, Uhr die Trennungsstunde für die schlägt, die am

gleichen Tage zurückkehren wollen, und doch sicher 40--50 Personen
erscheinen werden, so ist 1) eine TageSordnung und 2) gemeinschaftliche Speisung, Tränkung und womögli&lt;h auch Zahlung erforderlich,
sonst verplembert sich die Hauptzeit mit der Befriedigung und Bezahlung der irdischen Bedürfnisse, und ich bitte die Besucher, sich im
Interesse des Gelingens des Ganzen dem unterwerfen zu wollen.
Tagesordnung: Da sich die Besucher bereits in Freudenstadt
resp. Oppenau gestärkt haben, so kann man dießmal anders verfahren als
voriges Jahr, und statt sih na&lt; Ankunft im Lamm zu einem Diner
zu seten, erst an die Befriedigung der geistigen Bedürfnisse gehen.
I&lt;h werde mir deßhalb erlauben, gleich nach perfekter Begrüßung den
Anwesenden einen etwa halb- bis dreiviertelstündigen Vortrag über
zwei nicht unwichtige Dinge zu halten, die im Monatsblatt vorläufig
no&lt; nicht besprochen werden können. Nach diesem Vortrag bin ich
entweder zu einer Diskussion bereit oder falls sich noch jemand zu
einem Vortrag meldet, so hätte dieser das Wort.
Um drei Uhr wird dieser Theil der TageS3ordnung jedenfalls
beendigt und dann findet ein gemeinschaftliches Essen statt, aber nicht
ein Diner von 2--3 Stunden Dauer, wie unglücklicher- und unbe-

stellterweise das letztemal, sondern sfervirt wird: 1) Suppe, dann
2) auf einmal gesottenes und gebratenes Fleisch, Salat und Pfannkuchen (für etwaige Vegetarier), 3) Kuchen für die Damen und die
füßen Herrn, Käse für die gesalzenen Herrn.
.

Jst das Essen, was ja re&lt;ht gut möglich, in */, Stunde be-

endet, dann bleiben noh 41/,--2 Stunden für ein zwangloses geselliges Zusammensein bei Kaffee, Bier oder Wein.
Da wir das Wetter nicht bestellen können, so läßt sich nur
sagen: bei shönem Wetter ist mein Vorschlag, den ersten Theil der

Tagesordnung (die Vorträge), sowie den dritten (den geselligen) Theil

wenn irgend möglich im Freien abzuhalten und nur das Essen im
Zimmer. Bei schlechtem Wetter müssen wir uns eben behelfen so gut
es geht, bei dem vorwaltend tro&gt;enen Charakter der dießjährigen

Sommerwitterung steht jedoch zu hoffen, daß uns dieser Faktor gün-

stig sein wird und dann hat es keine Noth.
Eine Hauptsache ist nun, daß die Theilnehmer sich rechtzeitig

bei der Adresse „Wirthshans zum Lamm, Kniebis, Post Freudenstadt“
anmelden, und daß die, welche von Oppenau her kommen, das
speziell bemerken wegen des Wagens, welcher ihnen auf die Zuflucht
entgegen gesendet wird.
5
Zum Scluß bemerke ich, daß au&lt;h dießmal wie früher Damen
erscheinen werden.
Jäger.

....
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Aus Beri&lt;hken Woslsener.
1) Vielleicht interessirt es Sie, Herr Professor, über einen Sieg
der Wolle zu hören, und ich bin so frei Ihnen denselben mitzutheilen.
I&lt; habe einen Schwager, der seit 13 Jahren krank ist, ales Mögliche versuchte, sehr viele Kuren dur&lt;gemacht, leider mit wenig Erfolg. Voriges Jahr verließ ich mit ihm Veldes, überzeugt, daß er
nicht mehr lange leben werde, denn sein Leiden steigerte sich dort sehr,
Rikli gab mir nicht viel Hoffnung zu seinem Aufkommen, denn die
Säfte seien schon entartet. Der Arme begann zu Hause in Budapest sich selbst naß Schroth - und Tro&gt;enmethode zu kuriren, fühlte

sich besser, aber ein Wohlsein ist nicht eingetreten, obwohl seine Fuß-

wunden, die er. schon 6 Jahre hat, sich zu schließen begannen. Im
Februar las er in einer Zeitung einen Jhrer Artikel und begann sich
in Wolle zu kleiden; der Mens&lt; ist umgewandelt, er beginnt zu
hoffen, daß er noh sein Leben fristen könne, der Lebensmuth ist erwacht,
er fühlt sich wohler und leichter, schreibt mit Begeisterung von den Fortschritten, die er macht und die das Zusammenwirken zweier im Prinzip

ähnlichen Methoden hervorruft, so daß ich auch entschlossen bin, diesen

Sommer Lindewiese zu besuchen, troßdem ich die Wolle anlege; bis
zu meiner Kur in Lindewiese werde ich zwei Monate Zeit haben, in
welcher ich die Wirkung der Wolle doch einigermaßen werde beurtheilen können. I&lt; habe nicht den Muth, den Sommer verstreichen
zu lassen ohne eine Kur, ich könnte es im Winter bereuen, denn
mein Leiden ist nicht ganz ohne Gefahr.
Noch etwas. I&lt; wohnte früher auf dem Lande in Ungarn,
wo ich nicht nur Gelegenheit hatte, die ungarischen Hirten auch im
Sommer in ihren mit der Wolle auswärts gekehrten Schafpelzen zu sehen,
aber mich oft über die Herren wunderte, welche in der ärgsten Son-

nenhiße ihre Filzhüte trugen, indem sie behaupteten, dieselbe in Filz
leichter zu ertragen als in Stroh.

Mich bestens empfehlend unterzeihne mit Hochachtung
2) Sehr geehrter Herr Professor ! In Ihrem Organ für Gesund-

heit3pflege und Lebenslehre Nr. 7 bringen Sie einen kürzeren Aufsaß über: „Hundegeheul beim Tode eines Mensc&lt;en.“ Dar-

auf hin möchte ich mir erlauben, Ihnen kund zu thun, daß Selbiges
schon bei drei Todesfällen in meiner Familie sich aufs Genaueste so

verhielt.

Auf den jüngsten Fall kann ich mich aber ganz besonders gut

erinnern.

Eine Schwester im 21. Lebensjahre, die viel von Husten

geplagt war und namentlich dadurch viel Schlaf entbehren mußte,
ward vom HauSarzte Abends 9 Uhr zum ersten Male mit Morphium
gesprißt , um eine ruhige Nacht genießen zu dürfen. Eine ältere

Schwester und ich „hatten die Na&lt;htwac&lt;he übernommen.

Der Arzt
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prophezeite am gleichen Abend Rükenmarks8auss&lt;hwitung, was den bestimmten , aber sehr langsamen Tod zur Folge hätte. Eine halbe
Stunde nac&lt; dem Einspritzen erschre&gt;te uns unsere liebe Patientin

durch fkieselblaues Aussehen und öfteres minutenlanges Ausfetzen des
Athems. Scarf achteten wir auf jedes kleinste Vorkommniß, als
plößlich wenige Minuten vor Mitternacht unser Rattenfänger ein
furchtbares Geheul ausstieß, worauf wir uns mit Zittern auf das
nahe Ende gefaßt machten, was auh eine Viertelstunde nach 12 Uhr
eintraf; deß Sprichwortes: „wenn der Hund abwärts heult, dann
stirbt jemand, wenn der Hund aufwärts heult, dann brennts," -- ist

in unserem Hause so vielfach Erwähnung gethan worden, daß ich
fast die Frage aufwerfen möchte, ob genanntes Volkswort nicht ganz
ebensoviel in Schwaben gang und gäbe ist, wie es in Sachsen der
Fall sein foll.
M.L. im 1.
Ist auch bei uns bekannt (Jäger).

3) Seit 2 Jahren befinde ich mich in der Wolle und habe Ihnen.
bisweilen Mittheilungen über meine Beobachtungen gemacht, welche
von Ihnen beifällig aufgenommen wurden und welche ich deßhalb
fortsee. Mit dem Winter habe ich mir ein wollenes Bett eingerichtet,
und glaube es dem zuschreiben zu dürfen, daß während des ganzen
Winters keine Erkältung bei mir zum Ausbruch kam. Bei den bade-

artigen Waschungen, welche ih alle 4--6 Wochen vornahm, rieb ich
die Haut stets ein mit Oel, Speckschwarte, Glycerin oder Glycerinseife, wovon mir die Glycerinseife am besten behagte. Glycerin allein ist niht angenehm; ebenso Speks&lt;hwarte -- für die sonst der Gebrauch bei den rein wollenen Slowaken (und Zigeunern) spricht. Va-

selin werde ich no&lt; versuchen, welches vor Allen den Vorzug hat.
nicht ranzig zu werden. I&lt; erlaube mir, Ihnen, verehrter Herr
Professor, vorzuschlagen bei Gelegenheit das Oberzeug der Schuhe
besonders in den Handel bringen zu lassen, welches wohl am
besten aus schwarzer Naturwolle gemacht würde. Den gleichen Vor-

s&lt;lag möchte ih Ihnen hinsichtlich des Stoffes für die Korsetts
machen ; es sprechen mehrere Gründe dafür und wird eine solche Maß-

regel Beifall finden.

In diesem Sommer gedenke ich nicht wie im vorigen Sommer
die Wollfleider abzulegen, um Schwimmbäder zu nehmen, sondern
dieselben weiter zu tragen und dabei zu baden, nach dem Muster der
Engländer, welche auf dem Lande Flanellhemden und -Anzüge zu tragen.
und falt zu baden pflegen, worauf ich Jhre Aufmerksamkeit schon ein=
mal zu lenken suchte. Zur Vorsicht werde ih nie nüchtern baden,

wie man dieß ja auch nicht ohne Gefahr thun darf bei den kräftigen.

Nordseebädern. I&lt; glaube dieß könnte gut thun.

Bei Gelegenheit des erwähnten Wechsels der Wollkleidung mit

Baumwolle erlaube ich mir zu bemerken, daß mir der nie eine Wol l-

krisis zugezogen hat, so wenig als wie das erste Anlegen der Woll-

kleidung. Diese Krisis wird auch wohl bei den Wenigsten eintreten,

ws“
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da sonst wohl die Engländer diesen Wechsel nicht eintreten lassen
könnten bei jedesmaligem Wechsel zwischen Stadt- und Landaufenthalt, und die Bewohner höchster Gegenden, z. B. des Ober-Engadin,
diesen Wechsel nicht regelmäßig mit den Jahreszeiten vornehmen könnten.
Die Platinlampe habe ich in Ermangelung des Ozogens
mit EucalyptuSöl gebrannt und- zwar mit gutem Erfolg.
Den Gürtel trage ich über dem Hemd und unter der Hose

(welche nach Matrosenart anliegt) und ist mir dieß sehr angenehm.
Die gestrickte Hose von Entreß sagt mir auch sehr zu,
nur hätte ich dieselbe oben (über vem Knie bis zum Gürtel) weiter
gewünscht nach Art der Hosen der ungarischen Soldaten, weil dieß bequemer ist. Dabei fällt mir folgende wahre Anekdote ein. Die Ungarn hatten sich unter Radekky in Jtalien sehr brav geschlagen und
litten wie alle unter großer Hie. Radekßky wünschte ihnen eine Er-

leihterung zu verschaffen und befahl deßhalb, daß auch ihnen, wie

den andern Truppen, leinene Beinkleider geliefert würden. Nach
Durchführung dieses Befehls ließ er die also begünstigten Ungarn in
Parade vorbei defiliren und Alle freuten sich über die luftigen weißen
weiten Leinenhosen, welche die engen blauen Tricothosen verdrängt

hatten.

Nach kurzer Zeit indeß wurde es ruchbar, daß sämmtliche

Ungarn die Tricothosen unter den weißen Hosen weiter trugen. =-

Es wurde dieß für. eine nationale Caprice gehalten, über die viel
gela&lt;t wurde, weil damals die verständige Erklärung Ihres Wollregimes noh unbekannt war.
Da in Ihrem Monatsblatt von Todtenduft die Rede ist, so

lasse ih noch eine Notiz folgen. Meine sehr kräftige, aber schwer
&lt;ronisch leidende Schwägerin veranlaßte ich mit Beginn des vorlekten
Winters Ihre Normalhemden anzulegen. Dieselben sättigten sich
mit intensivem Aas8geruch, der nach zwei- bis dreimaligem Waschen
und längerem Lüften nicht weichen wollte, und dann im Frühjahr
auf Rath des Arztes abgelegt wurden. Jm Herbst erfolgte der Tod
-- freilich zunächst in Folge einer ävztlichen Morphiumvergiftung =.

Die Hemden hatten no&lt; immer den Aasgeruch , der erst nach aber-

maligen Waschungen, Verpackungen mit Kampher und monatelangem
Lüften entwichen ist.
In der Hoffnung, daß mein Bericht Ihnen nicht zu lang wurde,
empfehle ih mich Ihnen angelegentlich als Jhr ergebener
HL.

.

Geehrter Herr Professor! I&lt; halte es für meine Pflicht, auf
ven im Monatsblatt Nr. 7 Seite 115 angeführten, shon früher er-

wähnten Ausspruch des Hrn. Dr. Niemeyer: „daß selbst der in der

Wolle gefärbte Jägerianer noc&lt;- heute Bedenken tragen würde, das

neugeborene Kind in Wolle zu hüllen,“ Folgendes zu erwidern:
Al3 einfacher Geshäft3mann war ich doch, sowie 4000 andere,

nach kurzem Studium Jhres Wollregimes von den tiefeingreifenden,

gesundheitsbefördernden Einwirkungen desselben vollständig überzeugt,
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jo daß ich keinen Anstand nahm, für mein noch zu erwartendes Erstgeborenes sofort die ganze KindSaussteuer von Wolle bei den Herren
W. Benger Söhne, sowie bei Herrn Gustav Köber, Württ. Normal-

betmanufaktur, zu bestelen:

wikeltücher und Wollunterfle&gt;, wollene Kopf- und Tragkissen, sowie

Couvert u. s. w., und hat somit mein Kind von der ersten Minute

seines Daseins bis Dato noch kein leinenes Stückchen am Leibe ge-

tragen.

Das Aussehen meines nun halbjährigen Kindes ist ein lebund kernhaftes , seine nie ruhenden und rastenden Aermhen und

Beinchen sind behend und kräftig, sein Körper ist kugelrund , festen
Fleisches, es stroßt von Gesundheit. Der Ausdruc&gt; seines Gesichthens
strahlt von Wohlbehagen, das sich durch das tägliche vielfache innige
Jauchzen besonders kundgibt, so daß e8 Jedermann, der das Kind

sieht, eine herzgewinnende, entzückende Freude gewährt, dieses zufrie-

dene Gesichthen zu sehen.
Was denpraktischen Werth der Kindswollbekleidung betrifft, so
lasse ich die seit mehr als 20 Jahren in Stuttgart fungirende Hebamme reden, überzeugt, daß ein solcher Ausspruch einer praktischen
Frau in dieser Sache kompetenter ist, als die theoretischen Sprüche
eines Dr. Niemeyer in Berlin, der vielleicht noch nie ein Kind aus3-

und eingepackt und noh nie eine Windel gewaschen hat.

Nachdem die Hebamme das Wollzeug anfangs lächerlich fand

und sich desselben nur widerstrebend bediente, so meinte sie nach

mehreren Wochen:

„Obgleich ich eine arme Frau bin und schon 6 Kinder in Leinen

aufgezogen habe, so würde ich keine Minute zögern, sollte ih wieder
ein Kind bekommen, dasselbe in Wolle zu ste&gt;en, denn das ist halbe
Arbeit gegenüber der Leinwand.“
„Die vielen Erkältungen, die sonst bei den Kindern vorkommen,
fallen durch die gleichmäßige und anhaltende Wärme der Wolle vollständig weg, was für so kleine Wesen, denen man Wärme geben muß,
da sie selbst noc&lt; wenig erzeugen, von größtem Werth ist; insbesondere
muß ich der nassen Windeln gedenken, die bei Leinwand kalt, ia eiskalt am Kinde anliegen, während sie bei Wolle stet38 warm bleiben.“

„So ist auch das viele zeitraubende und kostspielige Bügeln erspart. Das Waschen der Windeln geht einfacher und rascher, und
das der Kittelhen und Hemdchen braucht nicht so oft zu geschehen,
da sie (zu meinem Erstaunen) wochenlang vein und geruchlos bleiben.

Auch gehen meine Beobachtungen dahin, daß das tagtäglihe Baden
und Einseifen des Kindes eher von schädlicher als nüßlicher Wirkung
war, und befand es sich am wohlsten, wenn es alle Tage, der NRein-

lichkeit halber, aber ohne Seife abgewaschen, abgerieben und her-

nach mit einem in Olivenöl getränkten wollenen Lappen leicht eingerieben und nur alle 8 Tage gebadet wurde.

Nach meinen nun bis

jebt gemachten Erfahrungen sehe ich es als eine Gewissenssache an,

1'30

überall wo ich nur kann, der Aufziehung der Kinder in Wolle

das Wort zu reden, da dieselbe sowohl in finanzieller*) als praktischer

und hygienischer Hinsicht hoch über der Leinwand steht.“
Noc&lt; möchte ich beifügen, daß beim Austragen des Kindes auf
einen größeren Spaziergang die benäßten Windeln sehr oft beim
Nachhaujekommen unterwegs wieder trocken geworden = ein Beweis von der raschen Verduftung =- und, was besonders zu schäßen

ist, geruchfrei sind.
Daß Hr. Dr. Niemeyer in Berlin es für bedenklich hält, ein
Kind in der Wolle zu erziehen, beweist, daß er darüber keine Er-

fahrungen besißt. IJ. J. Rousseau sagt in seinem „Emil“: „Verstehen,
Verstand sind die Summe der Erfahrungen und Beobachtungen."
Daraus folgt, daß der betreffende Herr kein Verständniß von der
Erziehung der Kinder in Wolle besißen kann.

Mit Hochachtung zeichnet Ihr ergebenster

St., 21. Mai 83.

Versuc&lt;e über das Verhalten des Wassers in unsern Kleidern.
Von Klas Linroth.

(Aus der Pharmazeutischen Centralhalle Nro. 18.)

Um die Stoffe unserer Kleider auf ihre Fähigkeit zu untersuchen,
Wasser hygroskopisch, d. h. aus dem Wasserdampf der Luft aufzunehmen,
wurden einzelne Stücke vor und nach der Einwirkung der Luft in absolut
dichten Blechbüchsen gewogen. Man kann Stoffe, wie Flanell und Leinwand , als tro&gt;en ansehen, wenn sie 1 bis 2 Stunden 100 bis 105 C.

ausgeseßt waren, während zur Bindung alles hygroskopisch Aufnehmbaren

Flanell,S
circa 15 bis 20 Stunden erforderlich sind.

Die 4 untersuchten Stoffe:

vollkommener Sättigung in Bezug auf die Menge des hygroskopischen
Wassers so, daß, wenn Leinwand mit einer Hygroskopicität von 132 pro
1000 Theile = 1 geseßt wird, Flanell = 1,6 bis 1,8, Seide = 1,4 bis

1,6, Baumwolle = 0,9 bis 1,16 ist. Diese3 Verhältniß bleibt auch bestehen, wenn mit Zunahme der relativen Luftfeuchtigkeit die Menge des

hygrofkopischen Wassers wächst. Die Temperatur übt bei gleicher Luftfeuchtigkeit keinen Einfluß auf die Hygroskopicität. Der Nebel steigert diejelbe beträchtlich, selbst im Verhältniß zu mit Wasserdampf nahezu gesättigter Luft. Luftbewegung ist ohne nennenswerthen Einfluß auf den Wasser-

gehalt, eher ist derselbe beim Mangel derselben etwas vermindert als er-

höht. Eine Zusammenstellung von 18 verschiedenen auf ihre Hygroskopicität bei 54 Proz. relativer Luftfeuchtigkeit untersuchten Stoffen ergibt,
daß die pflanzlichen Stoffe weit weniger hygroskopisch sind als die thierischen -- am höchsten steht Schafleder mit 3,76, wenn Leinwand = 1 ist;

gemischte Stoffe haben Mittelwerthe, die Farbe des Stoffes erscheint ohne
Bedeutung.

Wa5 die Absorptionsgeschwindigkeit betrifft, so ist dieselbe bei den
ersterwähnten 4 Stoffen in der ersten Zeit (10 bis 30 Minuten) sehr groß
*) Finanziell insofern, als man nur die Hälfte der Stüzahl von Kind3-

zeug braucht und somit der Preis sich ausgleicht.

=
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nimmt in der ersten */- Stunde 79 Proz.,
und fällt von da steil zu ganz geringen Werthen ab.

Tro&gt;ene Seide

63 Proz., Leinwand 46 Proz. des absorptionsfähigen Wassers auf, wobei
die Lufttemperatur nicht von Bedeutung ist. Bei der Einwirkung trockener
Luft (45 Proz. relativer Feuchtigkeit) ist die Absorptionsgeschwindigkeit in
den ersten 20 Minuten noch größer und die Sättigungszeit wird geringer.
Aehnlich verhält sich die Verdunstungsgeschwindigkeit. Jn den ersten 10
Minuten verdunsten beim Uebergang aus feuchter in tro&gt;ene Luft bei
Seide 71 Proz., bei Baumwolle 54 Proz. , Leinwand 47 Proz., Flanell

38 Proz. des absorbirten Wassers. Den wenigst steilen Abfall, überhaupt
die langsamste Verdunstung zeigt Wolle (Flanell).
Zur Prüfung der Aufnahme flüssigen „zwischengelagerten“ Wassers
wurden Zeugstüke auf Wasser gelegt. Baumwolle sinkt vollgesogen nach
1 Minute, Leinwand na&lt;h 2 Minuten, Seide nach 2 bis 3 Minuten, Wolle

aber bleibt Tage lang schwimmend, es werden in letzterer kleine Luftblasen

mit großer Hartnäckigkeit festgehalten, wobei jedoch die Wolle große Mengen
Wasser aufnehmen und zurü&amp;halten kann. Die Verdunstung des zwischengelagerten Wassers geht in der ersten Zeit gleichmäßig vor sich, erst nach

einiger Zeit --- bei Seide nach !/- Stunde, Baumwolle 40 Minuten, Leinwand 1 Stunde, Flanell 2 Stunden -- erfolgt rapider Abfall und rasche

Abnahme der Verdunstung; es erfolgt also die Verdunstung bei der Wolle
am langsamsten und gleichmäßigsten.
Die Durchfeuchtung der untersuchten Kleidungsstoffe ist insofern von

hygieinischer Bedeutung, weil sie feucht die Wärme besser leiten, für Luft
impermeabler sind und durch Verdunstung dem Körper Wärme entziehen.
Es ist kein Zweifel, daß Wolle gesundheitlich am vortheilhaftesten ist, umso mehr, da bereits Pettenkofer nachgewiesen, daß Befeuchtung derselben niemals wie bei den andern Stoffen die Permeabilität gänzlich

aufhebt. E35 kommt aber noch das Verhalten der Stoffe am Körper selbst
in Betrac&lt;ht. Es zeigt sich nun, daß die Kleider auf dem Körper bei Ruhe
oder mäßiger Arbeit in mittlerer Temperatur weniger Wasser enthalten,
als sie außerhalb des Einflusses des Körper3 thun würden, und zwar nimmt
die hygroskopische Wassermenge der Stoffe mit der Entfernung vom Körper
continuirlich zu, ist am Körper selbst am geringsten. Es ist die relative
Feuchtigkeit der Luft unmittelbar am Körper eine ziemlich geringe, nämlich
ungefähr 30 Proz. Natürlich ändert sich Alles, wenn die Haut reichlich
Wasser absondert und die äußere Luft tro&gt;en ist. Einzelne Stellen des

Körpers, wie Fußsohle, Achselhöhle, zeichnen sich stets durch besondere

Feuchtigkeit aus. Durch Wägung eines ganzen Anzuges wurde festgestellt,
daß der Unterschied seines Wassergehalts im Zimmer und im Freien nur

177,5 Gramm beträgt, statt ohne Einfluß des Körpers 721,8 Gramm zu
erreichen. Bemerkenswerth ist der große Wassergehalt der Fußbekleidung,

und der durch die starke Hygroskopicität der lö&amp;ern Fußbekleidung gesteigerten Wärmeleitung ist es (wie an der Hand den Handschuhen) wesentlich
zuzuschreiben, daß unsere Füße so leiht frieren. Auch das Frösteln, das
wir beim Anziehen eines fris&lt;en Hemdes oder beim Zubettegehen empfinden, erklärt sich durch den Umstand, daß der Wassergehalt der betreffenden
Stoffe am Körper ein geringerer wird, also ein Theil des in ihnen ent-

haltenen Wassers verdunstet. Das Verhalten des zwischengelagerten Wassers
in den Kleidungsstoffen am Körper bleibt noh zu studiren.
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Kleinere Mittheilungen.
Die s&lt;warze Kleiderfarbe. Herr Jngenieur Modes aus Dresden
theilt mir hierüber Folgendes mit: Er erinnere sich aus seiner Jugendzeit,

daß unter seinen Spielkameraden der Ulk bestand, schwarz gekleidete Personen mit dem Versc&lt;hen zu spotten :
„Unter seinem schwarzen Ro&gt;
Stinkt er wie ein Ziegenbo&gt;“

und er wisse noch genau, daß er, wenn er damals selbst s&lt;hwarze Kleider

anziehen mußte, fortwährend in dem unangenehmen Bewußtsein herumgelaufen sei, die Personen in seiner Nähe mit seiner Ausdünstung zu

belästigen.
Affeck-Duff. Daß das Volk im Gegensaß zu den modernen Gelehrten stet8 eine Nase gehabt hat und die Affektdüfte ganz gut kennt, beweisen Bezeichnungen wie: „Stänkerer, Stinkmalice, Abfahren mit Gestank“ 2c.
Hiezu liefert mix ein Leser des Blattes einen neuen Beitrag: In seiner
Heimat pflegen die Schulkinder sich mit dem stereotypen Ausdruck die
Freundschaft zu kündigen: „I&lt; stinke mit Dir“.
Die Nasen auf, ihr Herrn!
Jn Nr. 11 der populären Zeitschrift
für Homöopathie findet sich ein Auffaß über Frühling5kuren von
Dr. Mossa in Bromberg; da ih mir über das Kapitel „Frühlingsluft“ längst ein Urtheil gebildet, so la3 ich den Artikel, welcher die ja

großenteils
längst dem Volk bekannten Heilkräfte der verschiedenen Frühing3pflanzen auf Grund der Erfahrungen der Homöopathie im Einzelnen

bespricht, mit großem Interesse, war aber schwer enttäuscht, daß am Scluß
der Verfasser über die Frühlingsl uft nichts anderes zu sagen wußte, als
sie sei „frisch, rein und mit Ozon gesättigt“. Gerade der Homöopath,
der die Heilkraft fein verdünnter Stoffe kennt, sollte doch mit Nothwendigkeit auf den Gedanken kommen, daß die notorische Heilkraft der Frühlingsluft nichts anderes ist als die Heilkraft der in homöopathischer Dosis
ver Luft beigemischten Düfte der Frühlingspflanzen, die jeder der eine
Nase hat und braucht, sehr leicht in dieser Luft riecht, und sollte ein Ho-

möopath es seinen Gegnern überlassen, das Verlegenheitsste&gt;enpferd „Ozon“

genannt, zu reiten. Der Dichter nennt die Frühlingsluft „würzig“ und
das ist der richtige Ausdruc für die Heilkraft derselben, denn der feststehende

Saß „Krankheit ist Gestank“ heißt umgedreht „Wohlgeruch ist Arznei“.

Aroma« Es wird dem Leser wohl aus öffentlichen Zeitungen bekannt geworden sein, daß von Seiten der offiziellen Medizin neuerdings
ein energischer Feldzug gegen die sogenannten „Geheimmittel“ in Wahrheit
aber „Volksmittel“ eröffnet worden ist, in welchem sich als besonders streitbar ver Ortsgesundheitsrath in Karl sruhe erweist. Es ist ja sehr
schön, wenn man ein offizielles Bollwerk gegen Verfälshungs- und Betrugs-

Industrie aufrichtet, allein dann muß man doch sich vorher klar sein, was
schädlich ist und was gesund; da steht z. B. in Nr. 35 und 36 der

„Gemeinnütßigen Wochenschrift“ (September 1882) Folgendes:
„Doppelkräuter - Magenbitter - Essenz

Benediktiner

von

C. Pingel in Göttingen als wirksames Mittel gegen die verschiedensten Krankheiten angepriesen ist nach einer Bekanntmachung des Ortsgesundheitsraths in
Karlsruhe eine Mischung von Wasser und Alkohol, in welcher Süßholz-Extract
und Aloe aufgelö8t sind, aromatisirt durch einen Zusa von ätherischen Oelen =-

...
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wie Pfefsermünz- und Anisöl =- und wird als äußerst schlechtschme&gt;ender und

zu Heilzwe&gt;en gänzlich ungeeigneter Liqueur bezeichnet, dessen Verkaufspreis die
Herstellungskosten fast um das Vierfache übersteigt.“

Zunächst bemerke ich, daß mir obige Notiz von einem Freunde, dessen
Namen bei mir zu erfahren ist, mit der Bemerkung gesendet wurde, daß das
sehr unrecht sei, denn er habe diesen. Liqueur an sich als ein vorzügliches

Magenmittel erprobt.

Prinzipiell bemerke ich Folgendes: Wenn dieser

Liqueur aromatisirt ist, so ist das ein Verdienst von ihm, denn „Aroma
ist Arznei“, verwerflich wäre der Liqueur, wenn er Fusel enthielte, denn

Fusel ist Gift, aber nicht Aroma. Der zweite prinzipielle Irrthum in diesem
Gutachten ist „äußerst schlechtsc&lt;hme&gt;end“. Jedes Thier belehrt den, der
es sehen will, daß es im kranken Zustand Stoffe aufsucht und als
Arznei frißt, die es im gesunden Zustand, weil jeht schlecht riechend und
schmedend, nicht frißt also z. B. der kranke Hund Gras, das Vieh Gift-

pflanzen. Charakteristisch ist also für eine Arznei, daß sie einem Gejunden schlecht s&lt;me&gt;t. Der genannte Liqueur hat also alle Eigenschaften einer Arznei, und zum Ueberfluß steht in jeder "Pharmakopöe, daß
Aloe, Süßholz-Extract, Pfeffermünz und Ani5 Arzneimittel sind.
Das Einfetten der Hauf. In dieser Frage hat mir meine frühere
Schulweisheit die Lehre „Fett ist Fett“ eimen Streich gespielt, indem ich zum
Einfetten der Haut nach dem Bade Olivenöl empfahl, während ich bei

meinen ersten no&lt; vor die Wollzeit fallenden Einfettungsversuchen bei
Gesunden und Kranken Speckschwarte oder Butter verwendete. Von anderer

Seite darauf aufmerksam gemacht, habe ich mich nun durch Versuche am
eigenen Leib überzeugt, daß Olivenöl nicht das Richtige ist, es drängt das
Blut zu sehr zurück und erzeugt eine nicht angenehme Kühle, Spekschwarte
ist besjer, und noch bessere Resultate erhielten ich und einige meiner Familienmitglieder mit einem aus Thierfett und aromatischen und adstringirenden
Kräuter-Extrakten hergestellten Hautmittel, welches die in meinen Schriften
schon öfter genannte Frau Reglin bei ihren aromatischen Kuren verwendet ;
ich habe deßhalb die Geschwister Reglin veranlaßt, dieses Mittel in einer
für unsere Zwecke geeigneteren Verpa&gt;ung und Adjustirung als „aromatisches

Badeöl“ im Blatte zu offeriren ; man kann dasselbe entweder mit der Hand oder

mit einem wollenen Lappen einreiben, ih mache aber darauf aufmerksam,
daß dieses Badeöl auch auf Ausscheidung von Krankheitsstoffen durch die

Haut hinwirkt und deßhalb bei Kränken kritische Erscheinungen hervorrufen
kann; ich sage das nicht, weil das ein Nachtheil, sondern im Gegentheil

gut ist, man muß es nur wissen, um die Erscheinungen nicht falsch zu

deuten. Jm Uebrigen wiederhole ich jeht für die Badesaison:

Der Wollene kann baden so oft es ihm beliebt und mit viel geringerer
Gefahr als der falsch Bekleidete, der von Krampfanfällen, Schlaganfällen
und dergleichen bedroht ist, nur muß er entweder nach dem Bad sich einfetten oder mit triefend nassem Körper in die Kleidung schlüpfen, damit

diese leicht befeuchtet wird, bei sehr tro&gt;enem Wetter empfiehlt sich das
Eintauchen der obern Hälfte des Hemdes.

Aeber die Laypländer, die sich bekanntlich nur in naturlederne

Felle kleiden, also „Normalbekleidete“ sind, schreibt das „Kir&lt;liche Wochen-

blatt“ Nro. 21 des laufenden Jahrgangs :

Wie machen es die Mütter in Lappland, daß sie dem Sonntags3-

gottesdienst beiwohnen können, ohne daß ihre lieben kleinen Säuglinge den

14 =)
'

..

Herrn Pfarrer und die Andacht stören ? Erschre&gt;t nicht; es ist nicht so
grausam, al3 es sich anhört. Die lieben Kleinen werden nämlich in den
Schnee vergraben. Und das geht so zu. Wenn die Familie zu der kleinen

hölzernen Kirche gekommen und das Rennthier untergebracht ist, so macht

ver Papa ein niedliches kleines Bettchen =- in den Schnee; nun wicelt

die Mama ihr Kindlein ganz in Pelzfelle ein und legt es hinein in das

Schneebetthen. Dannschichtet aber der Papa erst noch den Schnee ringsumher auf, und als Wächter läßt er bei dem Kleinen den treuen Hund.

So liegen oft 20--30 Säuglinge herum im Schneebetthen; und noch nie
hat man gehört, daß irgend eines kalt gehabt hätte. Die lieben Kleinen sind
freilich, wie die Haut im Rauche, an solche rauhe Luftverhältnisse gewöhnt.
Was würden unsere zarten, verzärtelten Kinder zu solchen „Schneebettc&lt;hen“
sagen ?
Episepsie- So eben erhielt ih Besuch von einem Moskauer Wollenen, der mir unter anderem mittheilte, daß ein Knabe, Sohn eines Cdelmanns, der an Epilepsie litt und lange vergeblich behandelt wurde, durch

die Wolle wenn nicht ganz geheilt, so doch bedeutend gebessert sei. Ganz
genau sei aber dieses nicht zu erfahren, da in Rußland die Furcht vor

dem sogannten „Beschreien“ der Gesundheit sehr tief wurzle.
Krankheit ist Gestank. Aus einem Brief des Hrn. St. in D.?
. +. « „Meine Frau leidet seit 6 Jahren an der Gicht.

Berschie-

vene Bäder haben ihr, verbunden mit Massage, von Zeit zu Zeit Erleichterung verschafft. Jebt befindet sie sich seit 7 Monaten in der Wolle.

Krisen verschiedener Art hat sie bis jeht durc&lt;zumachen gehabt. Zuerst
zeigte sich stinkender Urin, dann stank ihre Ausdünstung immer wie
Harn, und jeßt ist sie an den Füßen geschwollen (die Füße sind ganz in
Wolle eingepackt) und hat brennende Schmerzen, welche anfangen nach-

zulassen.“
Jieber und Wolke. In dem „Lehrbuch der Geschichte der alten Welt
für höhere Schulen von E. Döring, 11. Theil, Frankfurt a. M. bei Moriz
Diesterweg 1881, enthaltend die Geschichte der Römer, ist Seite 6 von

den Bewohnern des alten Latiums gesagt: „daß sie sich gegen die dortige
Fieberluft (heutzutage aria cattiva genannt) zu schüßen wußten durc&lt; das
Tragen von Thiervliceßen und schweren Wollstoffen und das
beständig auf vem Herd lovernde Feuer.“ In welchem alten Schriftsteller
diese Notiz zu finden ist, wird durch eine Anfrage beim Verfasser durch
ven Verleger leicht zu ermitteln sein. Mir selbst ist dieß unbekannt.
Beinbekseidung- J&lt;h kann Sie auf ein geradezu drastisches Mittel
hinweisen, die Leute von der größeren Schönheit der von Jhnen vorge-

schlagenen und vorgetragenen Beinkleiderform der bisherigen gegenüber zu
überzeugen: es ist dieß ein Blik auf die in jedem Schulhaus hängende
deutsche Kaisertafel (bei Georg Wiegand in Leipzig)! Daselbst haben alle
Kaiserfiguren (außer etwa 6 mit bis auf die Füße hängendem Gewande)
die der Beinform entsprechende Beinbekleidung bis auf Kaiser Wilhelm.
Dieser ist die einzige fgura bracata auf der Tafel und, wie Jedermann
sich al8bald überzeugen wird, ist der ästhetische Vorzug nicht auf Seiten
seiner Beinbekleidung.
Prof. H. in RP.
Seele. Gestatten Sie mir einen aphoristischen Gedanken: Wenn
es nun doch einmal wahr ist, daß das Leben nichts anderes ist als ein
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Verbrennungsprozeß, ein Feuer -- sollte man da den Geruch nicht als

den Rauch der Lebensflamme betrachten können oder müssen ? Dann aber
wäre der Geruch nicht als Seele zu bezeihnen, welche doch immer etwas
Innerlichstes , Prinzipiellstes, Wesentlichstes und Wesenhaftestes bezeichnen
wird.
Prof. H. in P.
Antwort: Da dieser Rauch, weil alle Körpertheile vom Wirbel

bis zur Zehe durchdringend, je nach seiner Menge und Beschaffenheit die
verschiedenen Gemeingefühlözustände (Gefühle) und Triebzustände bestimmt

und diese in allen Sprachen der „Seele“ =- d. h. der „Seele“ im Gegen-

jaß zum „Geist“ =- zugeschrieben werden, so befinde ich mich in völliger
Vebereinstimmung mit dem „Sprachgeist“. Siehe meinen Auslandartikel
„Seele und Geist im Sprachgebrauch", welcher in der neuen Auflage meines
Buches über die Seele zum Abdruck gelangen wird.
Jäger.
Ohrenseiden dur&lt; Wolle geheilt. Mittheilung von A. S. mn St.
Eine 17jährige Dame litt vor einem Jahre derart an Ohrenschmerzen, daß

sie Monate lang den Arzt gebrauchte, bis die theure Kur endlich von Erfolg gekrönt war,
Allein das Leiden kam dieses Jahr wieder; sie kannte vom Hören-

sagen die heilsame Wirkung der Wolle, umhüllte ihren Kopf mit derselben

und war schon nach drei Tagen ohne jegliche Medizin vollständig von
ihrem Leiden befreit.

Heikersolg. Chemals ein Zimperling erster Größe, dem, obwohl
sonst von re&gt;enhaftem Bau, jedes nicht gerade gelinde Lüftchen Schnupfen,
Husten , Halskatarrh 2c. anzuhängen im Stande war, jeder Witterungs-

wechsel (besonders im Frühjahr und Herbst) die größten Zahnschmerzen

beibrachte, stete ich meinen Menschen schließlich in die Wolle, und -- alles

sind mir nur mehr historische Dinge mit Ausnahme des Schnupfens, der
gewöhnlich als der Rächer für die der Wolle gewordene Untreue auftritt,
wenn man einmal die Salonfähigkeit der Wolle andern gegenüber in Zweifel

geseßt findet, wie mir einst ein Vorgeseßter den guten Rath gab: „Schaffen
Sie doch die Jäger'sche Normalkleidung ab, es ist Unsinn, und es paßt
sich für uns Deutsche auch nicht.“ Konsequenz ist aber die Hauptsache, und
muß ich unbedingt den Wollkragen und Taschentühern einen ungemein
großen und gar nicht zu schäßenden Einfluß auf unsere Nasenschleimhaut

und den Kehlkopf zuschreiben, Dinge die jeder Anti-Wollene mit „Unsinn,
Blödsinn, Uebertreibung, lächerlich“ zu bezeichnen pflegt. T.- S&lt;., Berlin.

Priefkalten.
G. K. in Gl,

Das beste Mittel gegen Mottenfraß ist Einstreuen mit

Insektenpulver und Einbinden aller nicht in regelmäßigem Gebrauch stehenden
Objekte in einen Leinwandsa&gt;. Wo beides nicht ausführbar, sollte jeden Monat
ein- bis zweimal Ausklopfen und Ausbürsten stattfinden.
Herrn C. B. jun. Berlin. Dank für die Zusendung des Berichtes über
die hygien. Ausstellung in Nr. 141 des Berl. Couriers von Hrn. Med., von

dem ich die 2 betreffenden Passus mit einigen Bemerkungen hier beifüge.
„Brofessor Jäger plaidirt für einen der schlechtesten Wärmeleiter: die Wolle.
Sein absolutes „Wollregime“ ist mit Vollständigkeit zur Anschauung gebracht.
Manhat viel über sein System gespottet. Aber man sollte nicht vergessen, daß
auc&lt; ein guter Kern, allerdings mit sehr harter Schale in diesen Bestrebungen
liegt, Die Wolle hat außer der schon erwähnten Eigenschaft no&lt; den Vorzug,
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daß sie sehr hygroskopisch ist, d. h. sie nimmt etwa doppelt jo viel Wasser aus
feuchter Luft in sich auf als Leinwand, giebt es aber dabei viel langsamer ab als diese.
Dadurch wird eine plößliche Abkühlung durch Wollenkleidung weit eher vermieden
und die Zahl der Erkältungskrankheiten somit vermindert,“

Hiezu bemerke ich, daß die „sehr harte Schale“ nicht meinen Kopf umgibt,

sondern den des Herrn Medicus. Bis wann wird es gelingen, diesen Herrn die
Nase zu öffnen, den einzigen Weg , der durch diese harte Schale hindurc&lt;hführt ?

„Das allergrößte Interesse dürfte für den Beschauer die Abtheilung für
Fußbekleidung wachrufen,

Hier treten zwei Bemühungen in den Vordergrund :

erstens festes, für Wasser nicht durchdringliches, und zweitens zwe&gt;mäßig geformtes,
gut sihendes Schuhwerk zu erzeugen. „Für die Vollgültigkeit des ersterwähnten
Strebens mag die Angabe Pettenkofer's herbeigezogen werden, wonach, sobald
an der Fußbekleidung nur drei Loth Wolle durchnäßt sind, zur Verdunstung

dieser Feuchtigkeit so viel Wärme erforderlich ist, daß man damit ein halb Pfund
Wasser von 0? zum Sieden erhitzen könnte. Die Gefahr großer Wärmeent-

ziehung für den Körper durch feuchte Strümpfe ist damit dem Verständniß nahe

gebracht.“

Der Fluch für unser medicinis&lt;es Studium ist, daß die Zoologie, d. h.

das Studium des freilebenden Thiers als fünftes Wagenrad behandelt wird ;
dem wollenen Thier schaden nasse Füße Nichts, und das Gleiche gilt für den
wollbeschuhten Menschen und den Indianer im naturledernen Mokassin.
S. in S. Sie fragen: ob Wollhandschuhe im Sommer nicht zu
warm seien? =- Nein, sie sind. kühler als Glace und angenehmer als die bloße

Hand, da der Schweiß im Wollhandschuh viel rascher und ausgiebiger verdunstet als von der blößen Hand und aus Leder, und Verdunstung bekanntlich
abkühlt. So ist auch das wollene Taschentuch als Schweißtuc&lt; im Sommer
weit besser als das leinene.

Herrn Kolbe in Hamburg. In verschiedenen Nummern der Monat5blätter ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei einzelnen Personen
die mit Cochenille roth gefärbten Kleidungs8- und BettsitüFe KrankheitSerscheinungen (Nierenaffektionen, Rheumatismen 2c.) hervorrufen, während der Mehrzahl
ver Menschen diese Farbe unschädlich , vielen geradezu sehr angenehm sei. Bei
dieser Sachlage kann ih meinen Geschäftsleuten die Führung rother Objekte
nicht untersagen, und wenn jemand roth wählt, so thut er es auf seine eigene
Gefahr und hat kein Necht zu Reklamation, wenn Erscheinungen von Codenille-

vergiftung bei ihm eintreten. Wie ich noc&lt; einmal bemerke: Cochenille spielt als
Farbe die gleiche Rolle, wie Krebse und Erdbeeren als Speise: für die Mehrzahl der Menschen Delikatesse, für eine Minderzahl Gift.

Mit Ausgabe dieser Nummer ist die Abonnenkenzahl des Monatsblattes auf Tausend gestiegen.

Die verehrlihen Abonnenten,
welche das Blatt direkt von uns beziehen, den Abonnementsbetrag aber noch nicht
entrichtet haben, bitten wir um baldige Franko-Einsendung desselben.

Die Exyedition:
W. Kohlhammer.

Seifens dex Mormal:Wekleidungsgeschäfte
sind alle Besiellungen und Anfragen betreffs der Brochüre

Die Normalkleidung als Gesundheitsshut
3. Auflage
bro&lt;h. 2 Mark, gebunden 2 Mark 40 Pfg.
nur an Herrn P. IS&lt;hmich, Stuttgart zu richten.
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Anzeigen.

Normal-Bekleidungsgegenstände

nac&lt;h Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig be
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Gustav Steidesl,

Berlin Z8W., Leipzigerstraße 67.

Platinlampen

per Stü&gt; 4 4. 50, sowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben.

Cmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger,
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Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.
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Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot : „„Wazar Nürnberg“
Berlin C, Schloßplaß 7/8, neben dem K. Marstall.
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welche der von Pyrmont, Jachingen, Eger, S&lt;walbac in jeder Beziehung

an die Seite gestellt werden kann. Das Eisen ist nach neueren und älteren

Analysen in einem so glüFlichen Verhältnisse vertheilt, daß sich das Wasser,
unterstüßt durch seinen reichen Gehalt an Kohlensäure, vermöge seiner leichten
Verdaulichkeit ganz besonders auszeichnet. Die Quelle besit bei Berdauungssc&lt;wäc&lt;e , Harkleibigkeit , Hämorrhoidalleiden, Scropheln,
Gicht und Harnfeiden , namentlich aber bei Blukarmuth , Bleich- und
Wassersuc&lt;t, Irauenkrankheiten und Nervenleiden eine durch alte und
neue Dokumente längst anerkannte Heilkraft. Großer Garten mit schakkenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;en unmittelbar am Bad-

Gebäude. Reine, gesunde Luft, geschützte Lage in dem romantischen, mit
schönen Buchwäldern und Feldpartien geschmückten Filsthale, eine Stunde
von Geislingen, Posthaltstation am Badgebäude. Tägliche Extrafahrten.

Preise billigst. Prospekt gratis.

" Das Gröffnung am 6. Mai.

Badbesitzer : Apotheker C. Müller.
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Yon Professor G. Dr. Jäger allein konzessionirte Shirmfabrik.

Eugen Kennemüller, Stuttgart.
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Natfurleder-Handschuhe, naturgelb ohne Farbe | für Damen

Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.

NB. Bei Bestellung sämmtlicher Arten Handschuhe genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Dormal-Taschenfücher (Schweiß-Tücer) ?

50 [Jem für Damen,Normal:-Gelöbeutel,
60[
Normal:Servietten,
Normal:Tischtücher.

Noch bemerke, daß die von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene
naturbraune Farbe beinahe in jedem meiner Artikel hergestellt wird.
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ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodorifirung und Erfrischung der Lust in bewohn-

Z0gen fen Räumen. = Preise in Skuktgart:

1/, Flasche ca. 100g 41. -- */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Bslatin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Qzogen und einem Drosophor H 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken,
Vorräthig in Basel? A. Scheuchzer, Goldene Apotheke.

Berlin: Bazar

Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Graz: Ptko Lovincie
am Stephansthurm. Haag? Th. A. A. Sunonis. Hamburg: Ptito
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58. Holzminden?
W. Pfannkuchen. Jugolstadt 2 Apotheke von Forsteneihner. Kopen-

hagen: Siemsen og Weyge, Holmers-Canal 16. Landshut: Ad. 3&lt;ardkt.
Leipzig? Behreus &amp; Co., Markt 16. Mannheim und Carlsruhe:
F. D. Zutf.

Mühlhausen i. E,* von Versen.

München? Bavaria-

Apotheke; Oscar Burger. Neustadt a+ H+2 €. I. Weylandf. Nürnberg: Aürnberger ÄAormal-Bekleidungs-Bazar. Oevrebro in Schweden:
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg? E. Pfaefflin, Wien? Rieß &amp; Pollak.
Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hüßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSzug trägt.
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Herausgeber und veräntwortliher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. n Dru und Verlag von
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Inhalk:
Die Hygieneaussiellung in Berlin. -- Zur Abwehr. -- Der

Kniebistag. -- Kleinere Mittheilungen: An die Lacher.

Vorsaß.

Probirer und Studirer.

Dichterworte.

Ein guter

Aus dem Briefe einer Dame.

Urtheil eines Arztes. Vaselin. Arabisches Volkslied. Blinde Wuth. Zur Geheimmitielfrage, Geruchsinn.

„Wollhotel“ in Berlin. = Briefkasten. =- Anzeigen.

Die Hygieneausstellung in Berlin.
Wie die Leser wohl schon anderwärts erfahren haben werden,
ist das Wollregime auf der dieSjährigen Hygieneausstellung vertreten
in Konsequenz unserer Betheiligung an dem voriges Jahr durc&lt; Brand

verhinderten ersten Ausstellungsversuch.

Ob unsere Schaustellung gelungen oder nicht, überlasse ich zur
Beurtheilung denen, welche sie ansehen; die ausstellenden Firmen haben

jedenfalls ihr Bestes zu leisten gesucht, und die bisher in den Zeitungen erschienenen Berichte sind im Allgemeinen in dieser Richtung
anerkennend (siehe unten).
Es ist auch nicht ohne Eindru&gt; geblieben, daß in einer Anzahl
von Aquarellen die auf das Mittelalter zurügreifende Zufunfts-

Normalkleidung ihre künstlerische Darstellung gefunden hat.

Das3 Verdienst, daß diese bildliche Darstellung noh in letter

Stunde zu Stande kam, gebührt Herrn Jngenieur Modes aus
Dresden, der die Bilder auf seine Kosten anfertigen ließ.
Ueber was ich hier einiges sagen möchte, sind die Motive unserer Betheiligung an der Ausstellung überhaupt.

Nachdem die Herren Benger Söhne mehrmals ihre Normalunterfleider auf eigene Faust ausgestellt hatten, fand die erste Darstellung des gesammten Regimes vor 2 Jahren in der Württem-

bergischen Landes8gewerbeausstellung statt, ein Schritt, der selbstver-
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Reform begleitet war. Es erhob sich aber dabei eine Schwierigkeit,
nämlich die Frage der Prämiirung. JT sagte mir Folgendes:
Die Preisrichter sind die Vertreter der herrschenden Industrie
und Hygiene, und unsere Ausstellung bedeutet einen theilweisen Bruch
mit beiden, ist also revolutionär. Schon das ist für ein Preisgericht
eine große Verlegenheit, denn wenn es eine Prämiirung ausspricht,
jo wäre das erstens ein fast unmöglicher Akt von Selbstverleugnung
und zweitens ein Verdikt insSbesondere gegen die herrschende BekleidungsSindustrie von einer Schwere und Tragweite, daß wohl Niemand

die Verantwortlichkeit auf fich nimmt, der nicht durch eingehendstes
theoretisches und praktisches Studium der Sache die vollständigste
Ueberzeugung von. ihrer Richtigkeit gewonnen hat. Man brauchte nun
die Herren vom Stuttgarter Preisgericht nur anzusehen, um zu wissen,

daß sie eine Prüfung, die ja ohne längeres eigenes Tragen der
Wollkleidung nicht möglich ist, nicht vorgenommen hatten, und daß
dieß nicht in der Geschwindigkeit nachgeholt werden konnte, war ja
ebenso klar. Für das Preisgericht mußte somit meine Ausstellung
ein Gegenstand der Verlegenheit sein.

I&lt; wollte demselben diese Verlegenheit durc&lt; die Außerkonkur3Erklärung meiner Ausstellung ersparen, stieß aber hiebei auf den
Widerstand der ausstellenden Firmen und ließ de8halb der Sache
ihren Lauf. Was ich voraussagte geschah: das referirende Mitglied
des Preisgerichts, das einen Theil des Regimes an sich erprobt hatte,
beantragte zwar die Prämiirung auf Grund der Thatsache, „daß viele
Leute die Sache tragen und mit den Erfolgen zufrieden seien, und
daß die Bekleidungsindustrie eine neue Anregung bekommen habe“,
aber hierauf warf sih Geheimer Hofrath Dr. von Fehling zum
Patronus der gefährdeten Industrie auf mit der Bemerkung, es gäbe
auch Gewerbe, die darunter nothleiden werden, wie 3. B. die Waschweiber. Hierauf Gelächter und Tagesordnung.
Als im vorigen Jahr das Projekt der Berliner Hygieneausstellung auftauchte, war ich gegen die Betheiligung, theils auf
Grund obiger Erfahrung auf der Stuttgarter Ausstellung, theils weil
ich in meinen Wandervorträgen ein viel wirksameres Mittel zur Propaganda sah, als in diesen todten und stummen Figuren und Garnituren. Dieser Vorsatz kam nicht zur Ausführung, weil Herr Corps8Generalarzt Dr. v. Fichte privatim die wichtigsten meiner Geschäftsleute dringend aufforderte, die Ausstellung zu beschifen, damit die maßgebenden Persönlichkeiten. in Berlin Gelegenheit haben, die Sachen zu
jehen; ein Schritt, der begreiflich ist, wenn man weiß, daß unter dem

hiesigen Offiziercorps die Sache schon längst die ernsteste Beachtung
findet. I&lt; gab nun meine Einwilligung zu der Ausstellung meinen
Geschäftsleuten, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß

dieselbe für „außer Konkur3“ erklärt werde.

|

Meine Anmeldung bei dem Ausschuß der Hygieneausstellung
erfolgte denn auch im Vorjahr mit dem Zusa, daß ich die Anmeldung

--
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nur unter der obigen Bedingung mache.

Da die Anmeldung

acceptirt wurde, so sezte ich voraus, daß auch die Bedingung angenommen wordenist.
Durch den Brand wurde die vorjährige Ausstellung vereitelt,
aber die diesjährige Ausstellung konnte allem nach nicht als ein ganz
neues Unternehmen, sondern als eine Fortsezung des alten angesehen

werden, und so hielt ich es nicht mehr für nothwendig, der auf Anfrage des
Ausstellungsausschusses erfolgten Bereiterklärung zur erneuten Bethei-

ligung jene Bedingung wieder ausführlich beizufügen. Erst
später sah ich ein, daß es nothwendig sei, die Erklärung zu wiederholen,
als ich erfuhr, daß einige Geschäftsleute, ohne mich zu fragen, sich mit
der Jury in Verbindung geseßt hatten. J&lt; ließ deShalb sofort zwei
Täfelchen mit der Legende „außer Konkurs“ anfertigen und sandte
dieselben mit der Bitte um Anheftung an den Kasten unter Hinweis

auf meine Erklärung vom vorigen Jahr dem Ausschuß der Hygieneausstellung ein. Hierauf erhielt ich mit Datum vom 41. Juni nach-

stehendes Schreiben:
„Herrn Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart.
Auf Ihr werthes Schreiben vom 6. d. M. theilen wir Ihnen mit, daß
die beiden Täfelchen in unseren Besitz gelangt sind. Wir haben dieselben jedoch

nicht angeheftet, da prinzipiell derartige Anschläge in unserer Ausstellung nicht
gelitten werden, indem von Seiten des Ausschusses eine Prämiirung überhaupt

nicht in Frage gekommenist,
Die Prämiirung, welche Ihre Majestät die Kaiserin vorgenommen hat, ist
lediglich eine Privatsache Ihrer Majestät. Wir haben umsomehr die Tafel nicht
angeheftet, da dieselbe erst nachträglich hier einging und bereits gestern die Jury
ihre Sikungen beendet hat.

Ihr Schreiben jedoch , worin Sie uns mittheilen , daß Sie auf eine Me-

daille nicht reflettiren, haben wir dem Vorsitzenden der Jury übermittelt.

Hohachtung5voll
Allgem. Deufsche Ausftellung für Hygiene und Reffungswesen,
Der Ausschuß:
H. Rietsc&lt;el, I]. Vorsikender.“

Selbstverständlich ist es mir nicht mehr eingefallen, gegen diesen
abweisenden Bescheid unter Hinweis auf meine uranfänglich gestellte Bedingung zu rekurriren, aber ich war gezwungen, den
Sachverhalt hier zu veröffentlichen, damit man mir nicht die Nawität

zutraut, ich habe ausgestellt in der Hoffnung und Erwartung, bei
dieser Gelegenheit eine offizielle Parteinahme für das Wollregime zu
erhalten, und um im Voraus die Schlußfolgerungen abzuschneiden,
die an eine Nichtprämiirung gegnerischer Seits geknüpft werden.

Meiner Ueberzeugung nac&lt; kann und darf eine offizielle Jury
bei der heutigen Sachlage keine Approbation ertheilen, und läge es
auch weder in unserem Jnteresse, noch in dem der Sache, wenn eine
solche ertheilt würde. Und zwar darum: die Durchführung des
Wollregimes ist nur auf ges&lt;häftlichem Wege zu machen, und
wenn die Normalgeschäfte noh mehr, als dies jebt schon der Fall,
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mit Aufträgen überhäuft werden, so ist das ein Nachtheil in jeder
Beziehung.

Cs leiden die Geschäfte, die bereits in der Wolle be-

findlichen Konsumenten und die, welche erst Wollene werden wollen.

Jäger.
Zur Abwehr.
Cs ist mix zu Ohren gekommen, daß auch unter den Freunden und
Anhängern unserer Sache mancher das Auftauchen neuer Normalartikel
mit Kopfschütteln betrachtet und als Uebertreibung, ja sogar Geldmacherei

ansieht. Denen möchte ich folgende Auseinanderseßung geben:

Wie aus der in meinen Schriften niedergelegten Geschichte des wo l-

lenen Taschentuches hervorgeht, habe ich nur mit Widerstreben und
nur dann, wenn ich mich von der Nothwendigkeit und Nüßlichkeit eines

Artikels überzeugt hatte, einen neuen Schritt gethan und zwar gerade um
solchen Auslegungen nicht ausgeseßt zu sein.
D

Dieser Grundsatz besteht heute noch in ungeschwächtem Maße bei mir
fort, allein ich begnüge mich nicht mit dieser Versicherung, sondern will an
der Hand einiger der leßten Artikel den Sachverhalt klar legen.
Zuerst muß vorausgesendet werden? jeder Leser meiner Schriften und
jeder, der mit dem Wollregime näher vertraut ist, weiß, daß dasselbe ganz
besonders für Nervenleidende und nervöse Personen die Rettung

bietet, welche diese bei den bisher üblichen Verfahren vergeblich gesucht.

Demnach befindet sich unter meinen Klienten eine gute Portion sehr nex-

vöser Leute, und ich glaube, daß wohl jeder Leser unter seiner Bekanntschaft irgend Jemand hat, an dem er sich unterrichten kann, wie weitgehend

die Empfindlichkeit solcher Personenist.

Nun mache einmal Jemand den Versuch und ziehe an den einen Fuß
einen wollenen und an den andern einen baumwollenen Strumpf: es gehört

da gar keine besondere Nervosität dazu, um das absolut unerträglich zu

finden.

Weiter: Hunderte haben es bestätigt, =- und zwar nicht etwa bloß
nervöse Personen =- daß bei sonst vollkommener Wollkleidung baum wo l-

lene Hosentasc&lt;en unerträglich sind.

Vor Kurzem sandte mir ein

Wollener eine wollene, aber mit Anilin gefärbte Hosentas&lt;e ein
unter der-Angabe, daß er an der betreffenden Stelle einen Ausschlag und einen
Furunkel bekommen habe. Jst es da verwunderlich, wenn es Leute gibt,
denen ein aus gifthaltigem Leder bestehendes Portemonnaie oder ein baum-

wollener oder seidener Geldbeutel lästig over widerwärtig wird, und
wenn man sich an mich wendet um Abhilfe ?

I&lt; bin Arzt und habe die Verpflichtung, wenn irgend möglich meine
Patienten zu kuriren und sei die Krankheit auc&lt; nur ein lästiges Gefühl;
es findet z. B. niemand etwas Sonderbares dabei, wenn ein Chirurg für
einen besondern Krankheitsfall eine neue Bandage konstruirt und den Bandagisten, zu dem er seine Patienten sendet, mit Führung des Artikels beauftragt; der ganze Unterschied zwischen mir und andern Aerzten ist der,
daß ich meine Kunden weniger zu Apotheker und Bandagisten als zum
Schuster, Schneider, Handschuhmacher 2c. sende und daß ich, wenn Jemand

Hüfts&lt;merzen hat in Folge Tragens einer vergifteten Hosentasche oder eines
verstunfenen Geldbeutels, nicht mit Pflaster und Salbe komme, sondern ihn

zum Schneider schie oder zu einem Kaufmann, der wollene Geldbeutel hat.

15:

Ein anderer Normalartikel , dessen Auftauchen Staub aufgeworfen

hat, ist der Schirm. Hierüber Folgendes:

Von Herren wie Damen, die länger in ver Wolle waren, habe ich
Mittheilung darüber , daß sie keinen Strohhut mehr tragen können, die
einen erklären ihn für lästig, ekelhaft, und solche, die früher an Kopfweh
gelitten haben, gegen das kein Arzt helfen konnte und die ich durch

das Wollregime befreit habe, erklären mir, daß sich ihr Kopfweh wieder
zeige, wenn sie einen Strohhut aufseßen. So gut sich ein Krankheitsstoff
in einen Strohhut hineinsehen kann over in Polstermöbel oder in
eine Tapete, kann er sich auch in einen Schirm hineinziehen, der bei
uns im Zimmer in unserer Atmosphäre steht, den wir mit den Händen be-

rühren und in welchen unsere senkrecht aufsteigende Körperausdünstung,

wenn wir ihn über uns tragen, so gewaltig hineindringt, daß es uns unter

Umständen angst und bange werden kann, eine Erfahrung, die gewiß schon
viele ver Leser gemacht haben.
Wenn der Geruch eines im Zimmer stehenden Blumenstraußes einem
empfindlichen Menschen Kopfweh bereiten, das Gift in einer Tapete eine ganze
Familie krank machen kann, ist es da wunderbar, wenn ein Sonnen- oder

Regenschirm, der Selbstgift oder Fremdgift enthält, einem auch nur mäßig
nervösen Menschen Unbehagen oder gar Schnupfen, Husten, Kopfweh, wenn
auch nur vorübergehend, erzeugt. Weiter:
Daß ein gifthaltiger Schirm stinkt, ganz besonders wenn er naß
wird, kann jeder riechen, der eine Nase hat und die Wollenen gehören zu
den Leuten, die eine ganz besonder3 feine Nase haben resp. bekommen und

demgemäß diesen Uebelstand eines falschen Schirms sehr deutlich merken,

sollen diese einen verstunfenen Schirm in der Hand tragen, wenn man ihnen
ebensogut einen wohlriechenden offeriren kann ?

Endlich: Was sind meine persönlichen Erfahrungen mit dem Schirm?

Ich war von jeher ein Feind ves Schirmtragens, mir fehlte es, wie
ich meinte, an Luft. Als ich das Wollregime annahm, war ich unter an-

derem auch darüber froh, daß ich der Gesundheit wegen keinen Schirm mehr
zu tragen brauchte. Nun wird miy der „Wollschirm“ präsentirt und siehe
da: jeht erst wird mir klar, warum ich früher das Schirmtragen perhorrescirte = unter vem naturbraunen Wollschixm ist es mir ganz behaglich, wäh-

zend ich unter meinem alten schwarzen Schirm das gleiche Unbehagen ver-

jpüre, wie früher. I&lt; bin deßhalb für mich jeht glü&gt;lich, denn es gibt
eben Situationen, wo es ungeschickt ist, wenn man pudelnaß ist.

Anderen

wird es wohl ebenso gehen.

Das ist die eine Seite der Sache, die ich ebensogut an den Sexr-

vietten und Tischtüchern illustriren könnte, die andere ist folgende:
Diejenigen, die sich am eigenen Leibe überzeugt haben, daß baumwollhaltige und giftfarbige Kleider schädlich sind , wollen einfach bei allem,
was sie in dieser Branche gebrauchen, sichere Bezugsquellen für
reine Waaren und meine Garantie dafür haben, und das ist gar tein
Wunder, wenn man. so wie ich fast tagtäglich erfährt, wie absolut unzu-

verlässig in dieser Nichtung selbst die als rein wollen ausgebotenen gewöhnlichen derartigen Artikel sind.
.
Es ist ganz falsch, wenn man glaubt, solche Konzessionirungen von

neuen Artikeln seien veranlaßt durch Offerte von Geschäftsleuten, die etwas
verdienen wollen; im Anfang war von solchen Offerten gar keine Rede, und

wenn jebt solche kommen, so weise ich sie zurük. Der Anstoß geht immer
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von Wollenen d. h. von Konsumenten aus, die sich einige Zeit lang
selbst geplagt haben, aber vergeblich, und sich dann an mich um Hilfe wenden.

Ich benüße zum Schluß diese Gelegenheit, um meinen geehrten Lesern

noch etwas nahe zu legen, an was manche offenbar nicht denken.
Hufeland hat, wie ich in Nr. 2 mitgetheilt, schon zu Anfang
dieses Jahrhunderts der leidenden Menschheit die Wolle empfohlen, und
troßdem er Autorität ersten Ranges, Leibarzt des preußischen Königshauses
und Professor der Berliner Universität war, verflogen seine Worte in den
Wind. Warum? -=- weil kein Geschäftsmann der Bekleidungsbranche sich
um die akademischen Worte eines Professors kümmert und man sich mit

Redensarten nicht bekleiden kann. Das Wollregime verdankt sein Dasein
nicht blos mir, sondern in mindestens ebenso hohem Maße der Thätigkeit
meiner Geschäftsleute, und je leistungsfähiger diese werden , desto vollstän-

diger nach Quantum und Quale, nach Preis und Promptheit der Bedienung können die Bedürfnisse der Wollenen befriedigt werden.

I&lt; will

nur Eines bemerken: Die Durchführung des Farbstoffregimes ist bei man-

&lt;hen Artikeln einfach deshalb vorläufig nicht möglich, weil die Nachfrage
noch nicht so groß ist, daß ein Fabrikant auf die Herstellung des Artikels

sich einläßt.

I&lt; darf also wohl an meine Leser die Bitte richten, die enormen

Schwierigkeiten, welche ver Kampf mit fast der ganzen bestehenden Bekleidungsindustrie und der Dummheit und dem Vorurtheil der Masse mit sich
bringt, nicht unnöthig zu erschweren. Wir müssen Alle fest zusammenhalten und selbst auch, wenn einmal ein Fehler passirt, die Sache nicht zu
tragisch nehmen, denn „wer ohne Fehler, der werfe den ersten Stein auf
un3.“
Jäge:

Der Kniebistkag.
Herrliches Wetter begünstigte die diesjährige Zusammenkunft auf

dem Kamme des Schwarzwaldes, zu der etwa 50 Theilnehmer aus Elsaß,

Baden und Württemberg erschienen waren; größtentheils alte Bekannte
von den früheren Zusammenkünften.

Das wichtigste Novum in der Ent-

wiklung unserer Sache war folgendes Telegramm des Berliner JägerianerVereins, das wir bei unserer Ankunft bereits vorfanden:
„Berlin 24. Juni 1883.

Professor Gustav Jäger,
Wirth3haus zum Lamm, Kniebis, Post Freudenstadt.
Dem verehrten Meister und den Gleichstrebenden auf dem Kniebis

sendet herzlichste Grüße der ebenfalls zur Johannisfeier versammelte Berliner Jägerianer-Verein.
FriedrichShagen bei Berlin, Müggelschlößchen.

Münchhof, Vorsißender; Auerbach, Schriftführer.
Daöselbe wurde sofort von uns beantwortet und wie aus dem nach-

stehenden Brief ersichtlich, traf die Antwort zu rechter Zeit bei den Berliner

Freunden ein. Die Zusammenkunft verlief äußerlich programmmäßig, hatte

aber einen dramatischen Hintergrund, über den ich in einer späteren Nummer
einmal berichten werde, denn es hängt die Sache mit dem Jnhalt meines
Vortrages zusammen, und dieser kann erst veröffentlicht werden, wenn einige

Vorbedingungen erfüllt sind.
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Der Schwerpunkt der Zusammenkunft lag natürlich in dem persönlichen Austauschen von Erfahrungen, Anfragen und Auskünften der ver-

schiedensten Art, über das sich nicht referiren läßt, und im 2ten Abschnitt
fehlte auch niht die Würze des Humors in Zeichnung, Poesie und Prosa,
und die Trennungsstunde kam wohl den meisten zu früh; doch blieb eine
sehr gut harmonirende Gesellschaft noch bis zum andern Tage auf dem
reizenden Flehen Erde in heiterem Genießen beisammen.
Ueber ven Ausflug des Berliner Jägerianer-Vereins erhielt ich nach-

folgenden Bericht:

„Sehr geehrter Herr Professor! Auch die Berliner haben gestern =-

analog den Süddeutschen auf dem Kniebis --- den Johannistag dazu er-

wählt, um in zwangloser Vereinigung einige Stunden gemüthlich zu verleben
und als Ziel die schönen Müggelberge ausersehen.
Die Theilnehmer, 30 an der Zahl, darunter 6 Damen versammelten

sich Mittags gegen 3 Uhr im Restaurant Müggelschlößhen bei Friedrichshagen (ca. 20 Kilometer v. Berlin).

Nachvem der Schriftführer Auerbach die Ihnen und Jhren Begleitern
übermittelte Depesche noc&lt; einmal verlesen und der Kaffee eingenommen
war, ging e5 in corpore auf die Müggelberge.
Da3 Wettec war prächtig, die Aussicht herrlich und schwelgten wir

im Anbli&gt; der hier wirklich schönen Landschaft, ohne fürchten zu müssen,

uns bei dem oben herrschenden kalten und heftigen Winde zu erkälten, da

wir uns durch unsere Normalkleidung dieser Sorge überhoben wußten.
Bei der Rückkehr am Versammlungs5orte erhielten wir, soeben an den
Tischen placirt und im fröhlichsten Geplauder um 7 Uhr 12 Minuten Jhre
freundliche Draht-Rükantwort vom Kniebis. Die Freude darüber war
groß und herzlich, da wir unter den obwaltenden nicht direkten Verbindungen auf so rasche Antwort nicht gerechnet hatten. =-

Es ist nun beschlossen worden, diese Partie alljährlich zu wiederholen, auch sonst ab und zu Partien zu arrangiren, um so die Wollenen
gesellschaftlich näher zu bringen.

Da ich diese Barti angeregt hatte, wurde ich von mehreren Mit-

gliedern ersucht, Ihnen über unsere gestrige Fahrt zu berichten und unter30g ich mich gern diesem angenehmen Auftrage und grüße Sie hochachtungsvoll und ergebenst
Berlin, 25. Juni 1883.

Kleinere Mittheilungen.
An die Lac&lt;er. Ein Passus über unsere Ausstellung in dem Berichte des „Schwäb. Merkur“ über die Hygiene-Ausstellung in der Nummer
vom 23. Juni lautet folgendermaßen:
Ohne uns irgendwie ein fachmännisches Urtheil über die Vorzüge, resp.

Nachtheile, Unbequemlichkeiten und auch Lächerlichkeiten dieses Systems oder doch
mancher Einzellehre desselben anmaßen zu wollen, möchten wir doch nicht verhehlen, daß sich unsern Beobachtungen zu Folge die Zahl der „Jägersleute“, wie
sich die Anhänger jenes Systems zu nennen pflegen, in Berlin, wenigstens was
die Vekleidungsweite anbelangt, während der letzten Jahre erheblich vermehrt hat,

Hiezu mache ich folgende Glosse: Wenn ich Jemand, der Jahre

lang von Autoritäten der Schulmedizin vergeblich behandelt worden ist,
durc&lt; Aenderung von Kleid und Bett in 8 Tagen definitiv' gesund mache,

---
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so ist das allerdings zum Lach en, aber das, daß die Herrn Fachautoritäten
diesen Menschen jo lange nicht gesund machen konnten, das ist zum
Heulen. Wenn sich Jemand von Hüftausschlag "und Furunkeln befreit
durch die Erseßhung seiner mit Anilin gefärbten Hosentasche durch eine naturwollene, so lacht man; wenn aber ein kerngesund geborenes Kind, in

leinenes Kindzeug geste&gt;t, allgemeine Furunkulose bekommt und der Arzt

zum Messer greist, das Kind am ganzen Leibe mit Zinksalbe beschmiert,

bis fich die Krankheit in Form einer Entzündung auf die Lunge schlägt,
ihm dann Kaffeelöffel voll Schwefeläther eingibt und das Kind stirbt, dann
finden die Zeitungsschreiber das ganz in der Ordnung, die Betroffenen
allerdings nicht. Mir ist es lieber, man lacht über mich, als man beweint

und verflucht mich.
Cin guter Borsaß- Cin anderes Reporterstüd&lt;en findet sich in
Nr. 49 der lithographirten Korrespondenz „Das deutsche Feuilleton“ in
einem Artikel: „Bilder aus der Hygiene-Ausstellung“ von Paul Grüger

der Passus lautet:

„Ob ein Narr viele macht, oder ob und was an der Sache Humbug ist,

tritt zurü hinter der Thatsache, daß auf dem System des Professor Jäger eine
neue Bekleidungsindustrie fußt, die anscheinend gute Geschäfte macht und sich
vielseitig und großartig entwikelt. Man begegnet bereits vielen Wollmenschen
in' ihrem Originalkostüm, und wir müssen nur abwarten , ob sie wirklich gesund
wie der Fisch im Wasser bleiben und so alt wie Methusalem werden.“

I&lt; wünsche dem Mann zu seinem Abwarten einen ebenso dauer-

haften Lebensfaden, wie ihn Methusalem besaß.

Proßbirer und Sfudirer. Während des Einräumens8 unseres Ausstellungskastens in Berlin trat ein Herr zu den beschäftigten Herrn und

sagte: „Den Mann, der die Zehenstrümpfe erfunden hat, möchte ich wohl

einmal persönlich kennen lernen, denn der hat mich von meinem Fußleiden befreit.“ Das war ein Probirer. Als man Herrn Oberstabsarzt Dr. Starke,

dem Erfinder des sogenannten Musterstrumpfes (rechts und links gestrickte
Sacstrümpfe), meinen Zehenstrumpf zeigte, bemerkte er spöttisch! den werde
er anziehen, wenn er einmal mit den Zehen Klavier spielen wolle.
war der Studirer. So sind die Herren!
Dichkerwortke«

„Erinnerung“.

(Eingejendet.)

Das

Aus einem Gedicht von Em. .Geibel:

Zur Zeit der Maienblumenblüte =--

Noc&lt; schwebt ihr Duft mir im Gemüthe --

Durchschweiften. wir voll Frühlingslust
Den tiefen Forst; die Turteltaube
Seufzt' über uns im jungen Laube,
Die Liebe seufzt in meiner Brust.

Fast war's, als drängte, wo wir gingen
Ein Seelenhauc sich aus den Dingen,

Ein schauernd Leben rings hervor:
Die Buchen neigten sich mit Rauschen

Und höher streckte, wie zum Lauschen,
Das Sinngarün sein Gerankf empor.

Aus dem Briese einer Dame-

„Schreiben Sie nur in Ihr Blatt,

daß ich, da ich durch jahrelanges Leiden und viel Liegen gezwungen war,
mich sehr warm, also j&lt;hwer zu kleiden, nie etwas auslassen konnte, ohne
mich zu erkälten, jeht mich so wohl in der so überaus leichten Wollkleidung
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befinde, viel mehr im Freien sein kann, vom Temperaturwechjel nicht genirt
werde, weniger Schlaf habe, nicht so oft zerschlagen in allen Gliedern bin,
bei offenem Fenster schlafen kann, namentlich von Gewittern nicht soviel
wie früher leide, dabei essen kann bei der größten Hiße, und viel vergnügter
bin. Doch gewiß viel für so kurze Zeit in der Wolle. Vor 1*/, Jahren
war ich von Allopathen wegen übergroßer Hysterie aufgegeben; kam dadurch
zur Homöopathie u. s. w. = Hauptsächlich zu bekämpfen sind jeßt der

schwache Unterleib, der mich am Gehen, und die Schultergelenk-Entzündung,
die mich am Bewegen des Oberkörper3 hindert, namentlich am Klavievspielen, was bei mir zum Leben gehört. -- Entschuldigen Sie das viele

Geschreibsel, ich bin so glücklich in der Jdee, doh noch ein brauchbares
Glied für meine Familie werden zu können, daß ich, wenn Sie hier wären,

entschieden mit Ihnen in der Stube herumtanzte, wie ein kleines Kind! --

Also Nichts für ungut!"

Arkheil eines Arztes- Einem Brief seiner Frau hatte der praktische
Arzt in Hamburg, Herr Dr. Goeze, Physikus a. D., folgendes Postskriptum
angeschlossen: „Verehrter Herr Kollege! Den Worten meiner Frau will ich

nur noch einen freundlichen Gruß und besten Dank hinzufügen für die
Wohlthat, welche Sie durch Ihre Entde&gt;ung =- denn das ist hr Wollregime =- der Menschheit und wie ich hinzufüge, auch mir erwiesen haben.“
Auf meine Anfrage, ob ich diese Worte mit seinem Namen dem Monats5-

blatt einverleiben dürfe, erhielt ich nachstehende ausführlichere Zuschrift:
„Geehrter Herr Professor! Was Jhre Anfräge betrifft, jo bin jeden
Augenbli&gt; mit Freuden bereit, offen und bestimmt für meine Ueberzeugung
einzutreten und ermächtige ich Sie daher gerne, meine flüchtigen Worte in
Ihrem Monatsblatt zum Abdruck zu bringen. Uebrigens möchte ich Sie
bei dieser Gelegenheit auf eine kleine Arbeit hinweisen, welche mir in
diesen Tagen von. dem Verfasser, dem hiesigen Augen- und Ohrenarzt
Dr. Baulsen, zugeschift worden ist und welche unter dem unscheinbaren
Titel: „Zur Entstehung und Behandlung ver Skrophulose“ (Verlag von

Aug. Hirschwald 1883) eine vollständige Apologie Jhres Wollregimes ent-

hält. =- Der vr. Paulsen, mir persönlich sehr gut bekannt, ist sehr beschäftigter Augenarzt hier und hat eine Klinik in Hamburg und eine in Altona.

Er steckt seit einem Jahr in ver Wolle, befindet sich vortrefslich dabei und
hat sehr hübsche Beobachtungen an sich gemacht bezüglich der Ausscheidung
von Wasser und Kohlensäure im Wollbett, sowie bezüglich der Temperaturverhältnisse bei Anwendung des Wollregimes.“

„Daß er voll und ganz für die Durchführung der Wolle als einzig
richtiges Bekleidungsmittel und Material für Betten eintritt, und daß er

die Kliniker eindringlichst auf die Nothwendigkeit hinweist, die Sache
experimentell nach den verschiedenen Seiten hin zu prüfen, wird Jhnen

lieb sein zu hören; andererseits werden Sie sich an' dem Tadel, den der

Verfasser gegen einige Punkte Jhres Regimes, wie gegen einige Mittheilungen von Laien in Jhrem Monatsblatt ausspricht, nicht stoßen, da

Sie in der Hauptsache Jhre großen Verdienste vollständig anerkannt finden.
(Gewiß nicht! I&lt; nehme jede Belehrung an. Sobald ich die Schrift, die
ich mir bestellt, gelesen haben werde, komme ich im Blatte darauf zurück.

Jüger.)

„Was3 die Mittheilungen von „Wollenen“ in Ihrem Blatt betrifft,

so werden Sie das oft überaus Mangelhafte derselben ohne Zweifel hinreichend kennen, und denfe ich mix, daß Sie nur so lange sich mit diesen
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Heilungsgeschichten von Laien behelfen, bis es Ihnen gelingt, bessere, namentlich von Aerzten, zu bekommen. =- Verzeihen Sie diesen Rathschlag, der seine

Erklärung lediglich in vem Wunsche findet, der großen Sache, welche Sie
angeregt haben, gute und geeignete Kräfte zuzuführen.“ (Gewiß werde ich
das einst, allein so lange mein Leserkreis zur Hauptsache aus Laien besteht,
sind populäre Aeußerungen aus diesen Kreisen zwe&gt;mäßiger, als gelehrte,
dem Laien nicht verständliche, nur für den Arzt berechnete Berichte. Jäger.)
„Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, die am besten und über-

zeugendsten für die Bedeutung Ihres Systems spricht, daß unter denjenigen,
welche sich Ihre wohlthätige Entdekung angeeignet haben, so viele enthusiastische Lobredner Jhres Regimes sich finden, und ist diese Thatsache,

wie ich meine, nur dadurch zu erklären, daß durch Jhre Wolle nicht allein
das körperliche Wohlbefinden gesteigert, sondern auch eine Frische des
Geistes und eine Wärme des Gefühllebens gefördert wird, wie sie bei

„leinenen“ und „baumwollenen“ Menschen nur schwer aufkommt. =- Auch

bei mir fühle ich, namentlich in letterer Zeit, einen Zug von durchaus
warmer und überzeugung3voller Verehrung für Jhr System und ich habe
wohl Grund dazu, wenn ich mir vergegenwärtige, wie mein Zustand war,
als ih im April meine anstrengende und mühevolle großstädtische Praxis
nach einer, durch fieberhaften Bronchialkatarrh unterbrochenen Pause von
fast vier Wochen wieder aufnahm, und wie ich mich jeht fühle, wo ich drei
und vier Treppen, wenn es sein muß, ohne Beschwerde, und oft leicht

ohne jede Unterbrechung hinaufsteige. Mein seit Weihnachten bestehender
Schnupfen ist seit länger vollständig beseitigt, mein &lt;ronischer Bronchial-

katarrh, der sich den ganzen Winter fast hindurch gezogen hat, ist ziemlich
ganz überwunden und ich habe bereits einige Male die Probe gemacht,
Abends durch einen längeren Gang erhißt, mich bei kühler Luft im Freien

niederzulassen, ohne daß ich mir dadurch die sonst unvermeidliche Erkältung

zugezogen hätte. =- Wielleicht wird es Sie auch interessiren, daß ich mich

zu Ihren Wollstrümpfen mit Zehen entschlossen habe und die Vorzüge
derselben sehr zu schäßen weiß. Ein Bekannter von mir, der erst seit
1--11/, Monaten den Wechsel der Kleidung vorgenommen hat, erzählt mir,
daß er seinen Fußschweiß, an dem er von Jugend anstark gelitten hat,

in kurzer Zeit beim Gebrauch Ihrer wollenen Stiefel verloren habe, und
hat er vor einiger Zeit die Kraftprobe glücklich bestanden, daß er bei einem

längeren Spaziergang (von Bergedorf nach Friedrichsort) durc&lt; die kalte
Bölle gieng, mit voller Bekleidung (nur den Ro&gt; hatte er abgelegt) und

seinen Spaziergang in nassen Kleidern und nassem Fußzeug fortseßte, bis

er troden an dem etwa 1 Meile entfernten Ziel ankam.

Cinen Tag dar-

nach (wo ich den etwa 40 Jahre alten Herrn sprach) verspürte derselbe

nicht die geringste nachtheilige Wirkung seines kühnen Versuches.“
„Doch genug für heute, verehrter Herr Professor. Benüßen Sie auch
von diesen Mittheilungen für Jhr Blatt, was Sie geeignet halten. =-

Scließlich noch eine Frage: Weßhalb halten Sie das Einfetten der Haut

nach dem Bade für nothwendig und warum empfehlen Sie als Surrogat
derselben das Anziehen von Kleidern über die noch ganz nasse Haut?
Mit freundlichen Grüßen Jhr dankbar ergebener

Gocze.

Unter bestem Dank für obige ausführliche Mittheilung beantworte
ich die Schlußfrage dahm: wie ich bereits im ersten Jahrgang des Monats-

blatt3 dargeleat, tritt bei den Wollenen nach dem Bade leichter als beim
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Falschbekleideten eine zu große Blutkongestion zur Haut mit entsprechender
Blutarmuth in den inneren Organen (Schwächegefühl, Mattigkeit, Kopf-

druck 2.) ein; dem sebt die Durchnässung der Unterkleider durch die Verdunstungskühle einen Dammentgegen. Wie die Einfettung dagegen wirkt,

getraue ich mir heute noch nicht zu erklären, aber thatsächlich thut sie's,

und alle die alten wollenen Völker: Griehen, Römer und Juden haben

nach vem Bade den Körper eingefettet, eine Thatsache, die schwerer wiegt,
als die gelehrtesten Deduktionen.
Vaselin. Daß auch Andere als ich die Vortheile des Vaselins er-

kannt haben, beweist folgender, ohne Quellenangabe eingesandter Zeitungs-

ausschnitt:

Bestes Lever-Konservirungs5mittel. Rohvaselin, ein beinahe geruchloses halbstarres Mineralfett, hat viele Eigenschaften mit Glycerin

gemein, es verdunstet nicht und oxydirt nicht und hat nebenbei noh den Vorzug, daß es völlig wasserbeständig ist. Da es nebstdem außerordentlich billig
zu stehen kommt, eignet es sich ganz besonders als Lederschmiere für Beschuhungen und Riemenzeug. Das Leder wird durch Rohvaselin sehr geschmeidig und gänzlich wasserdicht und darf, weil, wie gesagt, Vaselin nicht
verdunstet, nur selten geschmiert werden. Die genannten Eigenschaften
des Vaselins prädestiniren dasselbe zu einem Leder - Konservirungsmittel

ersten Ranges, umsomehr, als ein damit präparirtes Leder die Eigenschaft
besibt, die gewöhnliche Glanzwichse anzunehmen, was bei allen anderen

Fetten nicht der Fall ist.
Arabisches Volksfied. (Eingesendet.) Aus Friedr. Rü&gt;erts Hamasa, 1.246.
Ein Kleid von Woll, und frei das Herz von Leide,
ist lieber mir, als ein Gewand von Seide!
Ein Zelt, an das der Wüste Winde schlagen,

ist lieber mir, als der Paläste Ragen,
Ein hart Kameel im freien Feld zu reiten,
ist lieber mir, als Maulthier's sanftes Schreiten.
Hund, der Gäste meldet durch sein Bellen,
ist lieber mir, als der Handpauken Gellen.
Vissen Brot im Winkel einer Hütte
ist lieber mir, als eines Kuchens Schnitte.
schlanker, rüstiger, von mir ein Vetter,
ist lieber als ein Tölpel mir, ein fetter.

Hamburg im Juni 83.

ZM;

Blinde Wuth. (Eingesendet.) Sehr geehrter Herr Professor! In

der „Gesundheit“ von Prof. Dr. Reclamsteht in Nr. 11 S. 171 folgen-

des zu lesen gelegentlich einer Besprechung der Hygiene-Ausstellung :

„Die Abwesenheit der fixen Jdee des ganzwollenen Seelenriechers

Jäger in Stuttgart haben wir mit Vergnügen bemerkt; sollte er die Keck-

heit gehabt haben, Etwas auszustellen, jo hat es wenigstens einen solchen
Plat gefunden, wie es ihn verdient.“
Da unsere Ausstellung als ein 36 Kubikmeter haltender Gla3kasten
eines der größten Objekte der Ausstellung ist, und an sehr auffälligem Platze
steht, so gehört eine starke Dosis von Wuthverblendung dazu, sie zu übersehen oder =- übersehen zu wollen.

Zur Geheimmittelfrage-

Al3 Beweis, daß auch Andere an dem

Vorgehen gegen die sogenannten Geheimmittel Anstoß nehmen, reproducire
ich nachstehenden Zeitungsaussc&lt;hnitt :

-
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„Berlin, 27. Juni. Prof. Vir&lt;ow hat mittelst Schreibens vom
21. d3., veröffentlicht in der „Berliner Klinischen Wochenschrift", seinen
AuStritt aus dem deuts&lt;hen Aerzteverein erklärt. Dieser höchst
auffällige Schritt findet in den folgenden Thatsachen seine Erklärung:
Virchow hat während seiner Krankheit im vorigen Winter von dem Apotheker Richard Brandt in Schaffhausen. eine Schachtel voll Schweizer
Pillen (Pilulae Helveticae) erhalten und gelegentlich einige davon genommen,
die jedesmal eine sehr gute Wirkung hervorbrachten. Er dankte dem Herrn
Brandt für die Zusendung, mit dem Bemerken, daß er zwar an anderen

Personen Versuche zu machen nicht Gelegenheit gehabt, an sich selbst aber
stets eine höchst prompte und von allen unangenehmen Nebenerscheinungen

freie Wirkung erzielt habe. Diesen Brief hat der Apotheker Brandt ohne
Vir&lt;ow's Wissen abdrucken lassen. Darauf brach ein großer
Sturm von Seiten der Aerzte gegen Virchow los.

Vonallen Seiten er-

hielt er Zuschriften, welche sein Verfahren kritisirten. Das amtliche Organ
de3 deutschen Aerztevereins hat seinen Namen, wie Virc&lt;ow selbst sich ausdrü&gt;t, „an dem großen Schandpfahl der Beförderer des Geheimmittel-Unwesens, freilich in guter Gesellschaft, aufgehängt“, und der Vorsibende des

Central-Ausschusses der hiesigen ärztlichen Bezirk8vereine und zugleich Vor-

sivender der von diesem Ausschusse niedergesezten Kommission zur Bekämpfung des. Geheimmittel-Unwesens hat Herrn Vir&lt;how in einer ausführlichen Vorhaltung erklärt, daß die Angelegenheit auch bei den Berliner
Aerzten den peinlichsten Eindru&gt; hervorgebracht habe. Nunist aber, wie

Virchow überzeugend nachweist, jenes ihm zugesandte Mittel überhaupt kein

Geheimmittel, da die Zusammenseßung der Pillen bekannt und veröffentlicht
ist. Ferner hat das Berliner Polizeipräsidium, an welches sich die hiesigen
Aerztevereine um Verbot jener Pillen gewandt haben, erklärt, daß dazu
fein Grund vorliege, da die Pillen nur Stoffe enthielten, welche die Apo-

thefer auch ohne ärztliche Rezepte verkaufen dürfen (Aloe), und der Preis
derselben sich durchaus innerhalb der Taxe hielte. Endlich hat Virchow

überhaupt nichts geschrieben, was als eine direkte Empfehlung der Pillen
angesehen werden könnte. Unter diesen Umständen will Professor Virchow

dem deutschen Aerzteverein niht mehr als Mitglied angehören, dessen
„fleinlicher und aufdringlicher Zunftgeist“ ihm widerstrebt.“
Geruchsinn.

(Eingesandt von E. P.)

Mit Gegenwärtigem er-

laube ich mir Ew. Wohlgeb. auf folgende Stelle in Petermann's Mittheilungen , Ergänzungösheft W. 67 aufmerksam zu machen -=- es ist von

den Tagalen, dem bedeutendsten Zweige der malaiischen Nasse auf den
Philippinen, d'e Rede -- pag. 10 heißt es:

„Nicht minder außerordentlich ist ihr Geruchsinn. Selbst in einer

größeren Gesellschaft erkennen sie an dem Geruche der Taschentücher deren

Besiher. Es3 giebt Diener, welche durch Beriechen unter einem Dußend
fremder, frischgewaschener Hemden das Eigenthum ihre3 Herrn sofort herausfinden. Liebende tauschen Kleidungsstü&gt;ke 2c. aus, um sich am Beriechen

derselben zu erfreuen; ist der fremde Duft durch den eigenen verdrängt, findet
neuer Austausch statt.“
»„Wolthotel““ in Berkin.

Von unserem Vertreter in Berlin erhalte

ich folgendes Schreiben: „Hochgeehrter Herr Professor! Die Besitzerin von
Beyer's Hotel, Berlin NW., Schadowstraße 1a, Wwe. Beyer und
ihr ältester Sohn, der Künstler Beyer, sind echte Wollene. =&lt; J&lt;h habe sie

wm"
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veranlaßt, in ihrem Hotel Zimmer für Wollene einzurichten zu sehr cwilen

Preisen 4 2--5 Mark per Tag, incl. Service. Für ein Licht wird 30 Pf.

berechnet. Das Hotel ist jeht ganz frisch renovirt, und jeder Fremde wird
sich wohl fühlen, da das Hotel schon von früher sehr venommirt ist. =Leider wurde es von dem Pächter der Frau Beyer vernachlässigt, und wird
deßhalb jeht wieder von ihr selbst bewirthschaftet. = J&lt; halte es für gut und
im Interesse des Wollregime, wenn Sie im nächsten Monatsblatt er-

wähntes Hotel empfehlen, da in Folge der Hygiene-Ausstellung viele fremde
Wollene hier eintreffen, und sich bei uns darüber beschwert haben, daß sie
in den Hotels keine wollene De&gt;en vorfinden.

Wenn die Frau Beyer

erst sieht, daß sie dadurch Vortheil hat, dann wird sie als vermögende

Frau noch weitere Zimmer einrichten. =- Das Hotel liegt äußerst günstig
ganz nahe bei den Linden.
Bazar Nürnberg.“

Briefkalien.
Wollener in Dre38den. Auf Erkundigung erfahre ich, daß Ihre Angaben über den Jnhaber der Firma Jean Schieme Nachfolger auf Jrrthum be-

ruhen müssen.

Franz W., Buchhändler in L.

die, wie Sie sehen, benüßt. wurde.

Besten Dank für Jhre Mittheilung,

Geben Sie vielleicht ein „Eingesendet“ in

eine dortige Zeitung, das wirkt noch kräftiger.

W. St. in W. Normalhemden unter der alten Kleidung zu tragen ist
falsch ; siehe Artikel „Halbes Wollregime“ in nächster Nummer. =- Preis von

naturbraun ist gleich dem andern,

Anzeigen.
Chemische und mikroskopische Untersuchung von Wollstofen.
dD

00

4

.

|

Wollene Kleidungsstoffe jeder Art werden auf ihre Reinheit mikroskopisch
und &lt;emisch untersucht,

Tare '4% 1.--, bei mehreren Proben bedeutend billiger.

Schwarzenberg i. Sachsen.

(51,)

C+ Ir. Föhr, Chemiker.

Normal-Bekleidungsgegensfände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

Gustav Steidel,

Berlin 3SW., Leipzigerstraße 67.

BDlatinlampen

per Stü&gt; H 4.50, sowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben,

GCmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.

Denotafür Minen
(47.5)

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig, =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot : „„Bazar Rürnberg“
40

Berlin C, Scloßplaß 7/8, neben dem K. Marstall.
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Aloys Raufmann in Bonn
Maßgeschäft für Herren-Garderobe und Tuchhandlung, ist von Herrn Prof.

Dr. G. Jäger in Stuttgart zur Anfertigung seiner Uormal-Kleider autorisixt und liefert solche in feinster und solidester Ausführung.

Agentur in Düsseldorf, Klosterstraße 3, welche von Herrn B. Limbach
vertreten wird.

(52,)
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Hertha-Essenz,

aromatisches Kopfwasc&lt;hwajser.
Zur Kräftigung des Haarwuchses , gegen das Ausfallen und gegen das

frühzeitige Ergrauen der Haare, zur Reinigung und zur Stärkung der Kopfhaut,
inöbesondere jedoch zur Kräftigung der Kopfnerven.

TFillora-Essenz,

aromatische8 Waschwasser für das Gesicht und den Hals.
Zur Aufhellung des Teints und zur Kräftigung der Gesichtshaut, zur
Heilung von Gesichtsausschlägen.
Preis: hiergenommen 1 Fl. mit 120 Gramm Inhalt 1 4
(53,)

Die heilkräftige Wirksamkeit dieser beiden Essenzen hat Herr Prof. hr. G. Jäger
attestirt.

Aromatisches Wadöl.
Dasselbe besteht aus dem feinsten und reinsten animalischen Fett, dem
Ertrakte aus aromatischen Kräutern und tonisc&lt; wirksame Pflanzenstoffe bei-

gemischt sind.
Sein Gebrauch inöbesondere nach dem Bade, na vorheriger Abtro&gt;nung
der Haut, wirkt belebend , kräftigend , auflösend und tritt der so leicht nach dem

Bade eintretenden Erschlaffung der Hautgefässe entgegen.
Preis5: hiergenommen 1 Fl. mit 100 Gramm Jnhalt 1 4

Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.
Stuttgart, Alexanderstr. 42.
Geschwister Peglin.
Erflärun q. meinerDas
Vadöl der Geschwister
Monatsblätter
empfohlen. Reglin habe ich in Nr. 8

med. &amp; chir, Dr. Gustav Jäger,
Professor des K. Polytechnikum.
"Shu

Sma zun Sweamen

Swe5SamaJaz=5SameTras
2 ....
=.

Eo 0.200--.0--2000--08...0008 0.0.0

=

00

Depot der Normalarkike!
bei

Zabmannu-Scotti(262?)
In

Zürich.
SS=

mw=

163
ein stark aromatischer Dust-Cssig zur Desodori-

sirung
und Erfrishung
der Luft
in bewohn3 O gen ken
Räumen.
-- Preise
in Stuttgart:

&lt;/

1/, Flasche ca. 100g 4 1. -- */, Fl. ca. 300g 4 2.50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästhen
mit "/, I:l. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Ic&lt;euchzer, Goldene Apotheke.

Berlin: Bazar

Nürnberg, I. C. F. Neumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Graz: Okto Lovincie
am Stephansthurm. Haag? Th. A. A. &amp;unonis. Hamburg: Vito
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58. Holzminden:
W. Pfannkuchen. Ingolstadt: Apotheke von Forsteneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer3-Canal 16. Landshut*: Ad. Sh&lt;ardkt.
Leipzig: Behreus &amp; Co,, Markt 16. Mannheim und Carlsruhe:
F. D. Zutf. Mühlhausen i. E,.* von Versen. München: BavariaApotheke; Oscar Burger. Neustadt a. H+2 C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Hormal-Bekleidungs-Bazar.

ODerebro in Schweden:

G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefflin. Wien: Rieß &amp; Pollak.

Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
TuS Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich geschübt,
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamensSzug trägt.
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%. Schmich,
Stuttgart
Kgl. Hoflieferant.
(Alleinig konzessionirt.)

(Alleinig konzessionirt.)

Uormal-Handschuhe:
Leichte

Qualität für Damen, Herren und Kinder

Schwere

|

Gefütterte

„

„

»

in

|

2

allen

|

A

Farben.

dit o naturbraun mit Farbe)

Jaturleder-Bandschuhe, naturgelb ohne Feige) für Damen

Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.
IN. Bei Bestellung sämmtlicher Arten Handschuhe genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Jormal-Taschentücher (Shweiß-Tücher) :

50[jemfürD
Normal:Geldberrtel,
Normal:Serviekten,
Normal:-Tilschtücher.

No&lt; bemerke, daß die von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene

naturbraune TJarbe beinahe in jedem meiner Artikel hergestellt wird.
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Hnatomisches Schuhgeschäft
von

|
[
Jriedoricß Shäüautfele

JZixtiedri

Schuhmachermeister
11 Sophienstraße Sfuffgarf Sophienstraße 11.

i

Erstes und ältestes

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
Als Neuestes: Strumpitrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener Konstruktion, gesetzlich geschüßt.
Für solide und elegante Waare wird garantirt.
) Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen

franko zugesandt.

I-2020-2&lt;&lt;2RR-LdRR2
+

+

Franz X. Schmid
65 Eberbarödsstraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof, Dr. G. Jäger'schen Hormalartikel, als:
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pP?
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X
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Normatlhosenträger,

Normalgürtel, rein Wolle,
SuSpensorien, rein Wolle,

NZ

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

SD

3 &lt;Q &gt; x

angelegentlichste.

ENE
ESC
ase

Hochachtungsvollst

3,D.

WiederverkäuferRabatt.
erhalten entsprechenden

Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

Stuttgart.

Normal-Eostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Facon.

Normal-Palefofs und Mäntel für Damen
Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten,

Großes Lager fertiger Normal-Costumes und Mäntel.
PZ)

Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Europa3.

Heräusgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. = Druck und Verlag von
W., Bohlhammexr in Stuttgart,

Prof. hr. G. Jügers Monatsblatft.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnement3prei3 von

fünf Mark. Die einzelne Nummer koster 40 Pfennig. -- Inserate: die durchlaufende Petitzeile
oder deren Raum 20 Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlhammers Berlag Stuttgart
oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.
mni

Stuttgart.
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Da3 halbe Wollregime. -- Eine Dame über Herrenklers.
--

Farbstoffwirkung. --
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theilungen: Kleidung der alten Römer. Hauts&lt;hmut. Aus Amer 7, Wr
heitöduft in den Kleidern. Hautsc&lt;hmuß und Krise. Kameelwolle.
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Wollkleidung in den Tropen. = Briefkasten. = Anzeigen.

Das halbe Wossregime.
Unsere Erfahrungen sind jetzt soweit ausgereift, daß sich ein
Ueberbli&gt; auch über die Fälle, in welchen die reine Wollkleidung
vom Körper zurüFgewiesen wird, und dementsprechend Verhaltungs-

maßregeln für diese Fälle mit ziemlicher Sicherheit geben lassen.
Nicht ertragen wird die reine Wollkleidung zwar nicht von
allen, aber von manchen sol&lt;her Personen, deren Krankheit durch die
Wolle nicht völlig resp. rasch genug heilbar ist, und zwar dann,
wenn die Wolle fortgesezt Anläufe zur Heilung macht, ohne ganz durhzulangen ; es treten da wiederholt Krisen ein und diese schaffen einen
Zustand, welcher für den Kranken störender ist, als der der Krankheits-

latenz. Am deutlichsten hat sich das herausgestellt bei Leberverhärtung.
Nun hat sich aber evident gezeigt, daß für solche Patienten
das, was ich in Zukunft das „halbe Wollregime“ nennen will,

eine ganz erhebliche Wohlthat repräsentirt. Dieses „halbe Wollregime“ besteht darin, daß die Oberkleidung rein wollen und
nach meiner Vorschrift ist, während die Unterkleidung (Hemd und
Unterhose) aus Baumwolle besteht. Diese Thatsache hat in folgendem
ihren Grund :

Die Unterkleidung aus weißer Baumwolle nimmt so rasch den
äußeren Shmuß an, daß man schon deßhalb gezwungen ist, sie oft zu
waschen; aus diesem Grund kann auch die Ansammlung des Selbst-

"21.66

giftes keinen sehr hohen Grad erreichen ; anders ist das bei den leinenen
und baumwollenen Fütterungen und Einlagen in die aus wollenem

Oberstoff gemachten Oberkleider, resp. in dem baumwollenen Theil
unserer halb- oder dreiviertel3-wollenen Oberstoffe, da es weder üblich

noch durchführbar ist, solche Oberkleider regelmäßig und ebenjo oft wie
die Unterfleidung zu waschen.
Gerade das beanspruche ich ja als meine Entdeckung, die Gefährlichfeit der Holzfaserbestandtheile in der Oberkleidung erfannt
zu haben. Wollene Unterleibhen, wollene Hemden sowie Strümpfe
hat man längst und jederzeit getragen, aber es war kein Segen darin,

weil die gemischte Oberkleidung durch und durch selbstvergistet war.
Gerade die oben angeführten Fälle (einen siehe unter der Spitmarke
„Hauts&lt;hmuß" unter den „kleineren Mittheilungen“ dieser Nummer)
zeigen am sc&lt;hlagendsten den hygienischen Werth meiner Entdeckung,
die unwaschbaren Holzfaserbestandtheile aus der Oberkleidung entfernt
zu haben.

Auch die Richtigkeit meiner stet3 aufrecht erhaltenen Vorschrift bei

der Annahme des Wollregimes, zuerst die Oberkleidung zu
reformiren und dann erst die Unterkleidung, wird durc&lt; obige Er-

fahrungen bestätigt.

- Ich möchte jeht nahezu behaupten, daß die Reform der Oberkleidung alle Personen mitmachen können, und zwar mit einem

Vortheil für ihre Gesundheit, welcher die aufgewendeten Kosten reichlich

dect, und ist das geschehen, so wird ein sehr einfacher und wenig
kostspieliger Versuch entscheiden, ob der betreffende Patient den Schritt
vom halben Wollregime zum ganzen thun kann; denn wenn er
bei vem Versuch mit dem ganzen zu dem Rückschritt zum halben ge-

zwungen wird, so ist das ganze Unglü&gt;, daß er sich ein Wollhemd
und eine Wollhose unnöthig angeschafft hat.
Macht einer das Experiment umgekehrt, d. h. nimmt zuerst die
wollene Unterkleidung unter Belassung der gemischten Oberkleidung,
so besteht der Nachtheil darin, daß etwaige Unzuträglichkeiten ihm keinen
Aufschluß darüber geben, ob für ihn das ganze oder das halbe Woll-

regime paßt.

:
Das halbe Wollregime bezieht sich aber nicht bloß auf die Kleidung,
sondern ebenso auf das Bett und besteht darin, daß man aus demselben alle die Pflanzenfasertheile , die nicht regelmäßig zur Wäsche
kommen (Drell-Schläuche, Seegras, Fibre3 2c.), entfernt und nur Kissenüberzug, Ober- und Unterleintuch, die dann fleißig gewaschen werden,

zurücbehält.
Es ist Thatsache, daß dieser geringe Antheil der Pflanzenfaser
am Bett und in der Kleidung gerade genügt, um ein zu stürmisches

Erwachen der Krankheit d. h. zu heftige Krisen hintanzuhalten.
Um Mißverständnissen vorzubeugen bemerke ich jedoch, daß unseren
Erfahrungen zufolge die Zahl derer, welche beim halben Wollregime
stehen bleiben müssen, jedenfalls eine geringe ist, und vielleicht kann
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auc&lt; mancher von diejen noch nach Verlauf einer längeren Uebergangszeit den Schritt zum ganzen Wollregime mit Erfolg machen, da eine
jc&lt;leichende Heilung vorläufig nicht ausgeschlossen werden kann.

Jäger.
Cine Dame über Herrenkleidung.
Aus The Cape Times vom 18. Juni 1883.

Eine Dame schreibt an die Times: „Mein Herr! Männer haben

ihre NedenSarten über weibliche Kleidung und entscheiden als Autoritäten,
was eine rationelle Kleidung ist, was nicht; wollen Sie einer Dame

erlauben darzulegen, daß das Kostüm der Männer keine8wegs perfekt
ist und noch viele Verbesserungen zuläßt in Bezug auf Gesundheit,
Bequemlichkeit und Gefälligkeit. Es ist etwas schwierig, meine Behauptung in Bezug auf den ersten Punkt zu beweisen; Aerzte aber
werden bezeugen, daß in letzter Zeit eine große Zunahme von Leberund Nieronkrankheiten bei jungen Leuten war, von anderendelikateren

Partien nicht zu reden. Die Schuld davon liegt, wie ich glaube, an

der Mode, welche sich auf schmale, ausgeschnittene Röcke geworfen, die
die Lenden und den Magen unbedeckt lassen; erstere haben nur die
dichtanliegende und oft dünne Hose. Aeltere Männer leiden oft an
Erkältung, die sie vom Sitzen auf feuchten Plätzen oder kalten Steinen

bekommen, während eine Frau durch ihre voluminösere Kleidung davor

geschüßt bleiben würde. Dic Thorheit des offenen Rockes und der
offenen Weste, die gerade dort umgeschlagen sind, wo die Brust und

der Hals Bedeckung brauchen, ist shon mehr allgemein anerkannt.
Der Gebrauch, im Winter Westen zu tragen, die hoch geschlossen sind,
und der stets für das Tragen des Bartes angeführte Grund „meinen

Hals zu beschüßen“ zeigen, daß das Bedürfniß (der Bede&gt;ung) gefühlt
wird, wenn es auch nicht oft zugestanden wird. Die weit ausgedehnte
gestärkteHemdbrust, vielleicht nur mit einem einzigen Knopf zu-

sammengehalten, ist in jeder Hinsicht lächerlich. Es ist eine Schande
für die meisten, wenn nicht für alle, die sie tragen, daß sie deren Mangelhaftigkeit durch ein warmes Unterwämmschen verbessern, welches doch
nicht einen durchdringenden Wind oder eine frische Nachtluft abhalten
kann, die Lungenpartie zu erreichen. Sie ist weder schön an und für

sich, wird leicht shmutig, braucht häufige Ausbesserung und sitzt selten,

wie sie sollte. Der steife Halskragen, der das Kinn, die Wangen und
die Kehle kraßt, ist in jeder Hinsicht unzwe&gt;mäßig. Ein weit vernünftigeres Tragen war das bis zum Hals geschlossene Kamisol (Wamms),
das zugleich die Schenkel bedeckte, und das einen Umschlagkragen hatte.
Wir kommen nun zu dem „verzwicten“ (erueial) Kleidungsstück, das

de
Frauen so sehr zur Nachahmung empfohlen wurde = zu den
ofen.
Wenn diese konstruixt wären um den freien Gebrauch der Beine zu
erlauben, wie kommt es dann, daß die Männer knicker-bockers (Knie-

==
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hosen) zum Velocipedfahren, Rudern, Laufen und Klettern (climbing,
Bergsteigen) tragen. J&lt; hörte einmal einen Herren, der auf einem
Maskenball in kurzen Hosen und seidenen Strümpfen gewesen, ausrufen: „wie lustig ist es, ohne lange Hosen zu tanzen!“ J&lt; denke sie
hinderten die freie Bewegung. Der Hauptunterschied zwischen der
Kleidung des Mannes und der Frau ist die Art der Befestigung. Der
erstere verwendet Bänder (Hosenträger) und hängt das ganze Gewicht
an die Schultern, letztere benüßt das Korsett und hängt das Gewicht
an die Lenden. Tragbänder würden für Frauen nichts taugen, sie

würden dem zarten Fleisch der Brüste Schmerzen verursachen. Passen
sie für den Mann? ist es nicht sonderbar, daß bei allen körperlichen
Uebungen sie weggelassen und durch einen Gürtel erseßt werden? I&lt;
fann mir viele Unbequemlichkeiten denken, die sie verursachen, aber ich
besheide mich, die Frage angeregt zu haben. J&lt; habe nichts über
die Anmuthigkeit des Anzugs der Männer gesagt; Jedermann wird
mir zugeben, daß er (more ornamental) kleidsamer sein könnte. Niemand, der je einen älteren dicken Mann ohne Ro&gt; gesehen hat, kann
sich eines Shauers erwehren bei dem Gedanken an eine dicke alte

Matrone gekleidet in ein zweitheiliges Kleid (dual garment) mit
nur einem Streifen um den Bund der siegreichen Hosen, die für den

Morphologen Werth haben, indem sie den Gang der Entwickelung
erkennen lassen. Mann und Frau sind verschieden in Bau und Kon-

stitution. J&lt; bin so einfältig (benighted) um zu meinen, ihre Kleidung

sollte auch verschieden sein, je nach dem Bedürfniß. Jh könnte einiges
zur Vertheidigung des Gebrauches (nicht des Mißbrauchs) des verhaßten
Korsetts sagen; aber ich ziehe vor die Männer zu bitten, ihr eigenes
Kostüm zu verbessern, ehe sie eine Kleidung bekritteln, die getragen
wird von einer, die sich immer noh nennt
Eine Frau.
I&lt; danke dem mir dem Namen nach nicht bekannten Einsender

aus der fernen Kapstadt herzlich für diesen Artikel, der so trefflich
zu meinen Forderungen für die Herrenkleidung stimmt, daß ich nichts

dazu zu sagen habe.

Jäger.

Tarbstoffwirkung.
Unter den Studien über die Wirkung der Farbstoffe auf unsern

Körper nehmen diejenigen einen hervorragenden Rang ein, welche die
Homöopathen angestellt haben; allerdings nicht in der Richtung zu
bestimmen, wie sie von den Kleidern aus wirken, sondern vom
Magen aus in der Form von Arzneimitteln.

.
Für diejenigen Leser, welche die homöopathische Lehre nicht
kennen, bemerke ich zur Orientirung Folgendes :

Jeder Stoff erzeugt, in genügender Menge vershlukt, Krankheit38- oder wenn man will Vergiftungsers&lt;einungen, die

für jeden besonderen Stoff eigenartig sind und aus einer gewissen

Konstellation sogenannter Symptome bestehen.

=
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Die Homöopathie lehrt nun: wenn die Krankheit eines Menschen

aus einem Symptomenkomplex besteht, ähnlich demjenigen, welchen
ein bestimmter in großer Dosis verschluckter Arzneistoff erzeugt, so
ist eine homöopathische Verdünnung des leßteren das geeignete Heilmittel.

Zum Verständniß der Sache gehört weiter die Berücksichtigung
dessen, was ich shon mehrmals in diesen Blättern, besonders aber in
der Beilage zu Nr. 11 des vorigen Jahrgangs ausführte, daß nämlic&lt; die Wirkungen eines Stoffes auf den Körper je nach der Menge,
in der man ihn verschluckt oder einathmet, ganz entgegengesekßt sind,

nämlich in großer sogenannter giftiger Menge ist die Wirkung lähmend,
frankmachend, vergiftend ; in sehr kleinen, jogenannten homöopathischen

Dosen dagegen umgekehrt: belebend, aufregend, heilend.

Wonden wir uns nun zu der Wirkung der Farben von den

Kleidern aus, so ist gerade der vorhin angegebene Punkt von größter
Wichtigkeit, und zwar so:
Ist der Farbstoff in den Fasern der Kleidung so fest gebunden,
daß selbst bei Erwärmung durch den Körper nur verschwindende, d. h.
homöopathische Mengen desselben in die Kleiderluft und von ihr
in die Athmungsluft gelangen, so hat man es in der Regel nur
den Wirkungen der homöopathischen Dosis zu thun, und dannist
jelbe günstig =- falls nicht eine ganz besondere Empfindlichkeit

aus
mit
diedes

Individuums (eine sogenannte Jdiosynkrasie) gegen den betreffenden

Stoff vorliegt.

Jst dagegen die Farbe nur lose gebunden, eine sogenannte unächte, abschießende Farbe, oder ist bei einer sonst guten ächten
Farbe in Folge ungenügender Auswashung nach dem Färbeprozeß

ein Uebershuß nicht gebundenen Farbestoffs (der sich durch
Abfärben verräth) vorhanden, so werden die giftigen nachtheiligen
Wirkungen desselben zu Tage kommen.
Ein weiterer Punkt ist folgender ; die Verdunstung der Farbstoffe aus den Kleidern hängt hauptsächlich vom Stand der Temperatur und der Feuchtigkeit ab, und zwar so, daß in der Kälte und
bei Trockenheit wenig, in der Wärme und bei Feuchtigkeit viel verdunstet. Es kann somit ein gefärbtes Gewand im Winter oder bei
tro&gt;enem Wetter, oder wenn man sich ruhig verhält und die Körper-

haut fühl ist, indifferent oder sogar angenehm sein, während Giftwirkungen (Unbehagen, *attigzkeit, örtlihe Schmerzen 2c.) eintreten
im Sommer, in heißen Zimmer bei erhißztem Körper und ganz besonder8, wenn sich noch feuchte Luft und Schweiß hinzugesellt.

Aus dem Obigen ergeben sich die shon früher aufgestellten
Regeln meines Farbstoffregimes von selbst; i&lt;h wiederhole dieselben
für die neu eingetretenen Leser noh einmal kurz:
-““ Zu Sommerkleidern, zum Arbeits- d. 9. Alltagsgewand,
ganz besonders aber zum Sportgewand, dann auch in heißen Klimaten
verwende man nur ganz ungefärbte Stoffe (naturweiß, naturbraun).

--
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2) Gefärbte Stoffe schaden am wenigsten im Winter, in kalten
Klimaten und bei Gewändern, die man in den Arbeit5pausen bei mehr

ruhendem Körper trägt, also zum Sonntags8gewand, BesuchSanzügen2c.,
sagen wir kurzweg Festgewand (zum Tanzen taugen sie allerdings
nicht, denn Tanzen ist Sport).
3) Unbedingt zu verwerfen sind alle abschießenden Farben; wenn
die Färber behaupten, wie neulich in mehreren Zeitungen zu lesen,
Anilin sei nur dann schädlich, wenn es Arsenik enthalte, so ist das

ganz falsc&lt;, die Schädlichkeit des Anilin beruht der Hauptsache nach
in seiner Flüchtigkeit.

4) ächte, d. h. sich nicht verflüchtigende Farben sind zulässig,

aber nur dann, wenn kein ungebundener, unausgewaschener Rest oder
Veberschuß von Farbe in dem Gewand ste&gt;t. Da sich ein solcher

Veberschuß durch Abfärben verräth, so ergibt sich die Prüfung von
selbst , und da die Auswaschung nur dann perfekt wird, wenn die

Färbung an der unverarbeiteten Wolle vorgenommen wird, so sind
eigentlich zulässig nur Stoffe, die „in der Wolle gefärbt“ sind,
verwerflich alle am Stück gefärbten oder mit Farben bedruckten Stoffe.
5) Je weniger Farbstoff ein Gewand enthält, d. h. je heller
es gefärbt ist, desto weniger gefährlich ist ver Farbstoff in ihm.
Bei der praktischen Durchführung des Farbstoffregimes wäre es
thöricht, sofort mit aller Kunstfarbe brechen zu wollen, und deShalb
sind einige Farben von mir aufgenommen worden, und zwar zunächst
Zudigo und Cochenille, und da wird es uns nun interessiren zu hören,

was die Prüfung Seitens der Homöopathie über diese Farbstoffe ergab.
Von Indigo gibt das Handbuch der homöopathischen
Arzneimittellehre von Mevicinalrath Dr. :C F.:Trinks
(Leipzig 1847) pag. 888 im Wesentlichen folgende Krankheitzerscheinungen an (wörtliche Anführung würde zu weitshweifig) :
Stechen, Reißen, Ziehen, Juen und Brennen in den verschiedensten Stellen
des Körpers, am schlimmsten in der Ruhe und im Siken, die sich oft durch Neiben und Drucken, jowie durch Bewegung lindern oder vertreiben lassen ; Angegriffensein der Nerven, ähnlich wie bei Strychningenuß, Schwindel , Mattigkeit

und Abgeschlagenheit namentlich der Unterglieder, Verdrießlichkeit und Verstimmtheit bis zu Shwermuth,*) häufiges Gähnen und große Schläfrigkeit, Angstträume,
Frösteln über den ganzen Körper, Jucken in der Haut, vorzüglich im Gesicht,
öfters mit Bildung von Bläshen und Quaddeln, auch Blutschwären am Hals
und Hinterba&gt;en ; Appetitlosigkeit, fader süßlicher Mundgeschmac&gt;, Uebelkeit und
häufiges Aufstoßen, Diarrhoe mit viel Blähungen und Stuhlzwang, vermehrte
Harnabjonderung und Harndrang, heftiges Nießen und Husten.

Ueber Coccnille fagt das Handbuch der homöopathischen
Arzneiwirkungslehre von Dr. C. Heinigke:
E53 erzeugt Rheuma-ähnliche Schmerzen im Nacken, Rücken und Gliedern,

unruhigen Schlaf mit lebhaften Träumen, Schläfrigkeit bei Tage, Wechsel zwi-

*) Nach den Beobachtungen von Rush und Esquiro1 sollen JIndigofärber oft shwermüthig, Scharlach- (Cochenille-) Färber zornmüthig werden , eine

Beobachtung, die shon Paracelsus machte,

m
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schen Heiterkeit und Niedergeschlagenheit, tro&gt;ene Haut mit Jucken, Stechen und
Aufschießen rother Knötchen , Eingenommenheit des Kopfes, dumpfe Schmerzen
in Schläfe und Scheitel, Klopfen, Jucken und Saußen im Ohr, entzündliche Reizung der Augenlider, Herzklopfen , Pulsgefühle im ganzen Körper, Fieberbewegung, Stocschnupfen mit tro&gt;ener empfindlicher Nasenschleimhaut , Luftröhren-

fatarrh, Blutandrang nach den Lungen, Troenheit und Hitze im Mund, Zusammenschnürungsgefühl im Schlundkopf, Verdauungsstörungen bis zu Kolik und
Stuhlzwang, schmerzhafte Gefühle im ganzen Harnapparat, Harn vermehrt und
wässerig oder wenig und stark gefärbt , Reizungserscheinungen der Sexnualtheile;
siehe auch die Anmerkung auf pag. 170.

Ueber das Blauholz, die gewöhnliche Farbe unserer s&lt;warzen
Kleider sagt dasselbe Werk:
Gähnen und unüberwindliche Neigung zum Schlaf, verdrießliche traurige
Gemüth3stimmung mit Neigung zum Weinen und Ruhesehnsucht, mäßige Fiebererscheinungen mit vorwaltendem Kältegesühl , Herzklopfen mit Beängstigung, ver-

minderte Energie, Schwerfälligkeit der geistigen Funktionen, Erschwerung des

Sprechens, Vergeßlichkeit, Kopf schwer eingenommen, Gesichtsblässe, Muskel-

schmerzen, Mattigkeit der Glieder , Asthma , Halsschmerzen, Sc&lt;hlingbeschwerden,
saures Aufstoßen, Auftreibung von Magen und Bauch, Verminderung der Harn-

absonderung.

Wie der Leser also sieht, sind alle drei Farben im Stande,
Vergiftungserscheinungen hervorzurufen, in praxi ist aber eben der
Unterschied, daß Indigo und Cochenille als ächt färbend nie in
solcher Menge aus den Kleidern verdunsten, daß (Idiosynkrasie aus-

genommen) nachtheilige Erscheinungen vorkommen, während bei
dem nicht ächt färbenden Blauholz das der Fall ist und bei ihm
noch hinzufommt, daß es das Selbstgift anzieht.
Jäger.

Berichte 2Wokltener.
Eingesendet von Herrn P. in H.

Meinen innig empfundenen

Dank auszusprechen, sollten diese Zeilen bezwe&gt;en, doch aber muß ich die

Bitte voranstellen, mir verzeihen zu wollen, daß mir erschöpfende Dankes5worte fehlen gegenüber der Thatsache, daß Ihre Erfindung der Normal-

tracht dazu gedient hat, mich von einer schweren Sorge zu befreien, welche
da3 Befinden meines ältesten Sohnes mir acht Jahre hindurch verursacht hat.
Der Knabe, welcher jest zwölf Jahre alt ist, bekam in seinem vierten
Jahre einen krampfartigen Anfall, der zwar mit Epilepsie nicht vollständig
übereinstimmte, aber doch daran erinnerte.

Solche, später etwas veränderte aber gleich beängstigende Erscheinungen haben sich a&lt;t Jahre hindurch regelmäßig wiederholt und traten

in der lebten Zeit namentlich Morgens auf, wenn das Kind des Abends

vorher besonders lebhaft gewesen war. Einer der hinzugezogenen Aerzte
wollte auf einen nächtlich erfolgenden Krampf schließen, der am folgenden
Morgen diese Erscheinungen hervorriefe. Das angewandte Bromkali erwies sich indeß als erfolglos, und so blieb mir nichts übrig, als den Knaben auf das Gewissenhafteste zu beobachten, um zu ermitteln, welche Wir-

fung durch Veränderung der Öebenameie etwa erzielt werden könnte.

Dabei gelang es mir vor etwa einem Jahre festzustellen, daß kalte

Schwimmbäder die Wiederkehr der Erscheinungen verlangsamten, mitunter

sogar verhinderten,

--
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Seit Ostern mußte mein Sohnleider die bis dahin regelmäßig (in
geschlossener Schwimmhalle) angewandten Bäder aufgeben, weil in Folge
der in der höheren Klasse erfolgten Verlängerung der Schulzeit die passende
Gelegenheit dazu fehlte. Jett mehrten sich wieder die alten Erscheinungen
und gipfelten schließlich in dem offenen Ausbruch eines Krampfes, der den
Knaben in der Schule selbst überkam.

Von nun an mußte ich den Knaben

zu Hause behalten, so oft ih Schlimmes befürchtete, bis ich, geleitet durd

die Erwägung, daß kalte Bäder günstige Wirkung erzielt hatten, den Knaben zum Wollregime übergehen ließ. Die Wollkrisis hat sich durch Kopfschmerzen geäußert, welche indeß die Bersäumniß nur einer Sculstunde
zur Folge hatten. Jett ist meine Sorge um den Knaben geschwunden,
weil ich glaube, die Krankheit5ursache in mangelhafter Abgabe der Zersezung3produkte des Köper3 erkannt und damit in Jhrer Normalkleidung
das geeignete Gegenmittel gefunden zu haben.
Gegenwärtig ste&gt;e ich mit Frau und sechs Kindern in der Wolle.
Vor dieser Umwandlung aber habe ich an mirselbst alle nur denkbaren Versuche gemacht, um zu erfahren, ob die Wolle das auch hält, was

sie verspricht.

Von Pfingsten an habe ich täglich, oft zwei- bis dreimal und selbst
bei 8 Grad Wasserwärme im vollen Anzug gebadet, habe tagelang in nassen
Stiefeln gestekt, habe mit nassem Zeug entweder im Freien geschlafen
oder auf offenem Wagen mich vom scharfen Ostwinde durchwehen lassen,

so daß die Ansicht Mancher, daß ich verrüt geworden sei, gar nicht so

unwahrscheinlich klingen mochte.

Nach allen diesen -- vielleicht übertriebenen =- Experimenten in

Wolltracht hat sich nur die Veränderung in meinem Befinden ergeben, daß

ein Schnupfen, den ich von Kindheit an mein eigen nannte, mich spurlos

verlassen hat, so daß ich jezt endlih weiß, daß ich eine Nase mit der
Fähigkeit zu riechen besiße, daß die Verschleimung der linken Lungenspite,
die mir zwei Jahre lang einen -- mitunter unerträglichen -=- Husten ver-

ursachte, vollständig beseitigt, und daß meine Nervosität, die mein Beruf
mir eingetragen hatte, verschwunden ist.

Bei den vorstehenden Experimenten wurde mir das „Giftbett“ allerdings unerträglich, der erste Schlaf im Lustshlafro&amp; war mir eine wahre
Erquickung, die jeht schon dreien meiner Kinder zu Theil wird, bald auch
wohl der andern Hälfte meiner Familie, welche hinsichtlich der Betten noch

im Uebergangösstadium sich befindet.

Diesen Erfolgen gegenüber kann ich meine Dankbarkeit nur dadurch
ausdrüken, daß ich Sie meiner Bereitwilligkeit versichere, für Sie und das

von Jhnen erfundene Wollregime jederzeit =- zwar nicht dur&lt;s Feuer --

aber doch durchs Wasser zu gehen, so oft nämlich ein solches Experiment
zur Belehrung und Bekehrung Zweifelnder geeignet erscheint.

Kleinere Mittheilungen.
Kleidung der alten Römer. Eingesendet von Gutsbesißer G. aus
dem Hannöver'jchen. Es ist vielleiht von Jnteresse für Sie, eine aus
„H. Bender, Rom und römis&lt;es Leben im Alterthum“ entnommene Notiz über die Kleidung der Römer zur Kaiserzeit zu empfangen.
Da3 angeführte Werk ist bei H. Laupp in Tübingen verlegt und scheint

auf gründlichem Quellenstudium zu beruhen. Es ißt dort (Seite 224):

-&lt;-

173.

&lt;==

„Unter dieser Tunica trugen die Männer häufig noch ein Hemd; beide
Gewänder waren von Wolle; leinene Hemden kamen erst im vierten Jahrhundert

nach Christus in Gebrauch. Für das Haus genügte diese Kleidung ; zum Ausgehen zog man, wenigstens in der früheren Zeit, regelmäßig die Toga an, das
eigentliche römische Nationalkleid =.

Diese Toga war ein weißes wollenes Tuch,

elliptisc&lt;; zugeschnitten.“

J&lt; danke dem Herrn Einsender für diese erste authentische Notiz,

denn es war mir bisher nur im Allgemeinen bekannt, daß die alten Rö-

mer „Wollene“ waren, wie Griehen und Juden, und ich knüpfe daran
nur no&lt;h die Bemerkung: Mit welcher Stirne können die „Wasserpanscher“

behaupten, die reine Wolltrac&lt;ht führe zur Unreinlichkeit Angesichts der
Thatsachen, daß die Römer, welche das Badewesen auf einen Höhepunkt entwickelt haben, der alles Heutige hinter sich läßt, „Nein-Wollene“
waren, weiter, daß bei den gleichfalls wollenen alten Griechen das
Baden regelmäßig geübt wurde, und bei den ebenfalls wollenen Juden

regelmäßige Reinigung5bäder religiöse Vorschrift waren.
Daß das Baden und Tuschen in Verbindung mit nachheriger Einfettung des Körpers =- aber nur mit dieser =- oder mit Anfeuchtung

der Unterkleider den Wollenen sehr gut thut, bestätige ich auch in diesem
Sommer an mir und den Meinigen.

Die Einfettung war auh bei

Griechen, Römern und Juden obligat.
Hautschmuß. (Mitgetheilt von Herrn A. Z.) JI&lt; bestätige Ihnen
Folgendes: Jn meiner alten gemischten Kleidung seßten sich bei mir, wie

wohl bei allen Nichtwollenen, an den Beinen stets rasc&lt; Schmußplatten an,
die mich zu Waschungen zwangen. Jn der reinen Wollkleidung verlor sich
das ganz. Wie Sie wissen, bin ich durch mein noch nicht ganz beseitigtes,
sondern nur gebessertes Leberleiden der Krisen wegen gezwungen, zeitweilig

unter Belassung der rein wollenen Oberkleidung wieder zu baumwollener

Unterkleidung zu greifen; hiebei zeigt sich nun jedesmal wieder eine Ten-

denz der Haut Schmuß anzusetßen, aber lange nicht mehr in dem früheren
Maß, ganz entsprechend dem Umstand, daß ich mich jetzt viel wohler fühle,
als zu der Zeit, wo auch meine Oberkleidung „gemischt“ war.

Aus Amerika. Sehr geehrter Herr Professor! Mit großer Freude

habe ich seit meines amerikanischen Aufenthalts den Lauf und die Ver-

breitung Jhrer Lehre, speziell Jhrer Normalkleidung, verfolgt, um so mehr,
als. auch in letzter Zeit amerikanische Zeitungen öfters eingehender über
die Sache geschrieben haben und es keinem Zweifel unterliegt, daß in

kurzer Zeit Ihre Lehre auch in diesem Lande vollständige Anerkennung

und Erfolge finden wird.
Sie kennen das Klima der Vereinigten Staaten: drü&gt;kend heiße
Sommer und streng kalte Winter, dabei heftiger und plößliher Wechsel
der Temperatur und Windrichtung. Zst nun der Segen der Normalkleidung

schon für das mehr gemäßigte Deutschland unermeßlich, so ist sie für ein

Land wie unseres geradezu unschäßbar, denn sie ist das einzige Mittel, um
die zahllosen Krankheiten, welche das Umschlagen der Jahreszeiten und der
täglichen Temperatur hier hervorbringt, von Grund aus zu bekämpfen.
Wenn Sie eine amerikanische Zeitung zur Hand nehmen, so werden
Sie über die Menge von Shwindelannoncen und Geheimmitteln staunen,
welche hier die Leute gegen Erkältungskrankheiten u. s. w. anzuwenden

pflegen?
natürlich ohne irgend Jemand wetter- und seuchenfest machen zu
önnen.
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Tausende gehen jährlich in den östlichen Vereinigten Staaten an
der Schwindsucht zu Grunde, deren einzige Ursache die jähen klimatischen
Wechsel sind, und nirgends weiß man ein Mittel, diesem Uebel mit Erfolg

entgegenzutreten.

Geahnt haben nun die Amerikaner, ihrer praktischen Natur entspre&lt;hend, den Werth der Wollkleidung schon längst, und der erste Rath, den
der Einwanderer hier erhält, ist der, niemals ohne wollene Unterhemden
sich zu kleiden. Cinige Geschäftshäuser verkaufen nun mit enormem Gewinn derartige Unterleibhen. Und doch ist es mit dem Normalhemd ver-

ichen
der schlechteste Stoff, den man sich denken kann. Halb Wolle, halb
Baumwolle, verfaulen sie bei der gegenwärtigen Hie von 90--100 Grad
Fahrenheit im Verlauf einer Woche geradezu auf dem Leibe, und von
einem wohlthätigen Einfluß auf die Transpiration kann von vorneherein
absolut nicht die Rede sein. Hier kann dem amerikanischen Volke nur die
Normalkleidung helfen und sie wird es thun, denn die Amerikaner sind
praktisch genug, um auf den ersten Blik den Werth Jhrer Entdeckungen

zu würdigen.
Wie viele Leute heute schon Jhre Normalkleidung in den Vereinigten
Staaten tragen, weiß ich nicht, allein der kleine Kreis von Schwaben, mit

dem ich zur Zeit verkehre, trägt durchweg das Normalhemd, und keiner
von un3 legt es jemal3 wieder ab. Die gewaltige Hitze, welcher seit mehreren Wochen täglich eine Anzahl Menschen zum Opfer fällt, belästigt uns
kaum, denn es ist jedem wohl in seiner Haut. Gegen Modstitostiche bin
ich meinerseits fast gänzlich unempfindlich, was in früheren Jahren mit den
deutschen Sc&lt;natken keineswegs der Fall war,
Noch ein Vortheil von größter Bedeutung kommt der Normalkleidung
zu: sie ist ein Schuß gegen die Seekrankheit, dieses Uebel, gegen welches
bis jet kein einziges erfolgreiches Mittel bekannt war.

Kein Wollener

wird seekrank werden, das ist meine feste Ansicht. J&lt; fuhr im leßten
November im Zwischende&gt; eines kleinen Dampfers herüber. Unsere Reise
dauerte 20 Tage und wir hatten die furchtbarsten Stürme, so daß alle
Reisenden von der Seekrankheit tüchtig mitgenommen wurden, 2 Herren
und mich ausgenommen -- und wir steten in dev Wolle (wir Drei waren

feinen Moment seekrank).

Im nächsten September, beim Wiederbeginne der regelmäßigen Meeting3, werde ich im Franklin Institute (der ersten wissenschaftlichen Gesellschaft Philadelphia's), sowie im technischen Vereine in Philadelphia Vorträge über Ihre Entde&gt;ungen halten, wozu ich in Folge einer Privatdiskussion aufgefordert wurde.
Das Beste wäre freilich, wenn Sie, unser Meister, persönlich

Ihre Lehre hier einführen könnten.
ih Ihnen irgendwie zu nüßen, wird miv stets zur größten Freude ge
Brooklyn, den 8. Juli 1883.
GH: S.
Kranfheitsduft in den Kleidern. Daß die Wolle, namentlich wenn
sie gefärbt ist, sich nicht ganz indifferent gegen Krankheit5düfte und üble
Gerüche verhält, weiß der Gn er schon aus meinen Mittheilungen über das
reichen.

Farbstoffregime. I&lt; erhalte folgende weitere interessante Mittheilung über

dieses Kapitel : Ein Fräulein, die aus Mangel an pekuniären Mitteln nicht

sogleich sich eigene Wollhemden anschaffen konnte, nahm diesen Winter einige
graue Flanellhemden ihres etwa ein Jahr zuvor verstorbenen Vaters in

-&lt;
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Gebrauch; dieser hatte in der leßten Zeit seines Lebens anhaltend an
kaltem Fieber gelitten. Troßdem die Hemden wiederholt gereinigt worden
waren, hatte das Fräulein die ganze Zeit hindurch, während sie diese
Hemden trug, jeden Tag kaltes Fieber, verbunden mit Mattigkeit, Arbeit5-

unlust und Heimweh, bis sie endlich durch Mittheilungen in meinem Mo»natöblatt den richtigen Verdacht schöpfte; und so war es auch! Sobald sie
die Hemden ihres Vaters mit einem neuen Wollhemd vertauschte, verschwanden sofort alle Krankheitssymptome und kehrten jedesmal zurück, so oft sie
wieder zu einem väterlichen Hemd griff. Wie sie sagt, hat sie ven Versuch
so oft hin und her gemacht, daß kein Zweifel mehr sein kann. Das ist
ein jhlagender Beweis dafür, daß es sich bei der Sache nicht um da2
bekannte belebte Fieberferment, also eine Anste&gt;ung, handelt, sondern nur
um einen Duftstoff.

Hautschmuß und Krise. Eine „wollene“ Dame theilt mir mit, ihre
Wollkrisis sei als eine mehrwöcentliche lebhafte Neigung zu Zo rnau3brüchen und eine oft ganz unmotwirte anhaltende Zornstimmung verlaufen,
und so oft sie sich in dieser Zeit am Leib gewaschen habe (wozu sie oft

Bedürfniß gehabt), so sei das mit weißer Cssenz vermischte Waschwasser
ganz schwarz geworden, aber nur beim Waschen der Oberschenkel, während
an andern Körperstellen diese Ausstoßungen nicht bemerkt wurden.

Kameelwolle. Hierüber erhalte ich folgenden Brief, d. d. Moskau
18, Juli 1883. Geehrter Herr Professor! Seit einiger Zeit bin ich in
der Wolle und befinde mich gut darin. Aus Jhren Schriften ist ersichtlich,
daß Sie fortfahren, alles, was in den Bereich Jhres Systems gehört, zu
studiren.

Erlauben Sie mir daher Jhnen etwas aus meinen früheren

Reisen mitzutheilen, das Sie vielleicht interessiren dürfte.

Die Beduinen und Araber, die ja nur Wolle tragen, sahen stets
mit stolzer Verachtung auf unsere Burnusse aus Flanell herab, verhöhnten uns öfters mit unserer unpraktischen Bekleidung und zeigten uns
die ihrigen aus Kameelwolle, behauptend , daß dieselben gegen alle Uebel
am besten seien, zeigten uns ihre Sehnen und MusSkeln und spotteten der

unsern. Wennallerding3 die augenbliliche Kraft nicht zur Sprache kommt,
sondern die Ausdauer, so sind, wie die Kameele unsern europäischen Hausthieren, so die Beduinen uns himmelweit überlegen.
Wir blieben natürlich bei unserer Kleidung einmal, weil wir sie schon
hatten, und das andere Mal, weil uns überhaupt damals so wohl zu Muthe
war, daß wir nichts anderes bedurften.
Beim Durchlesen Jhres Buche3 fiel mir nun das schon vor dreißig
Jahren Erlebte wieder ein und kam mir dabei der Gedanke, ob Sie geehrter

Herr Professor, nicht irgend eine Nußanwendung machen könnten, und ob

nicht in der Kameelwolle ein Stoff enthalten sein könnte, der uns besonders
ausdauernd machen könnte. Wünschen Sie einen Versuch damit zu machen,

so bin ich herzlich gerne bereit, das Rohmaterial aufzutreiben und Jhnen
zuzusenden, nur müßten Sie so freundlich sein, mir das Quantum,
welches Sie benöthigen , mitzutheilen. Soviel ich weiß ist die Kameelwolle ein ziemlich weicher Stoff, der sich zu allem verarbeiten läßt und
auch, wie die Schafwolle, alle Farben annimmt.
E53 sollte mich freuen, wenn Jhnen meine Mittheilung angenehm ist,
und bin ich, wie gesagt, gerne bereit, Jhnen benöthigtes Quantum auf-

zutreiben. Hochachtung3voll zeichnet

HVB;
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Dem Schreiber besten Dank! Die Sache ist bereits so weit gediehen,
daß ich auf dem Kniebistag und neulich bei meiner Anwesenheit in Berlin
mich vollkommen in das kameelhärene Gewand der Büßer und Asceten gehüllt zeigen konnte und seit 2 Monaten zwischen kameelwollenen Decken

schlafe. J&lt; weiß jeht schon, daß die Sache ausgezeichnet ist, allein ich

will noch in dem Kameelgewand meine Septemberfußtour (quer durch die
Alpen nach Oberitalien) ausführen, ehe ich meine Erfahrungen im Blatt
niederlege. Bei meinen Geschäftsleuten sind bereits Kameelwollstoff zu
Oberkleidern und Sc&lt;lafde&gt;en daraus zu haben.
Jäger.

Diphtheritis. Herr Oberamt3arzt Dr. Sigmundt theilt mir mit,
daß Ozogen sich in mehreren Fällen als ein vorzügliches Mittel gegen
Kehlkopfdiphtheritis (häutige Bräune) bewährt habe. Er ließ dasselbe die Patienten vom Taschentuch aus (jede Stunde ein Paar Tropfen
auf das Tuch geträufelt) einathmen. In allen 4 Fällen führte das zur
Lösung der Membrane. Zn 3 Fällen wurde dieselbe ausgehustet mit darauffolgender prompter Heilung; im 4. Fall verschlukte das Kind die Membran, war dann ganz kurze Zeit scheinbar gesund, bis es plößlich collabirte
und starb, offenbar in Folge einer heftigen Gährung, welche die verschluckte
Membran im Magen erzeugt hatte.
Zäger.

Wollkleidung in ven Tropen. (Eingesendet.) Fürst Pükler-Muskau

schreibt in seinen Reisebriefen aus Aegypten und Sudan und zwar bei Gelegenheit einer Wüstenpartie bei 39* R. im Scatten: „Hinsichtlich der Kleidung
habe ich bei ver häufigen s&lt;hnellen Abwechslung von Hitze und Kälte helle
und weite Halbtuch- und Caschmirkleider und außerdem eine feine Flanellweste auf dem bloßen Leibe zu tragen am zweckmäßigsten und einem zu

leichten Leinwandanzuge sehr vorzuziehen gefunden. Bei dem geringsten

Frösteln, das man fühlt, muß man gleich den wollenen Burnuß oder

einen Tuchmantel umthun, welche beiden Gegenstände immer bei der

Hud
zu halten sind, denn Verkältung hat hier jede5mal die nachtheiligsten
olgen.“

Briefkalten.
Hxrrx.- Jugenieur HoL im Br.qg. Gu

Besten: Dank für: Ihre“ Mit-

theilung; ich werde Waare von diesen Konkurrenten kommen lassen und ansehen,
wie wir das immer thun, wenn ein Konkurrenzartikel auftaucht. Ein Blik auf
unsere biSherige Kollektion überzeugt auch den Nichtjachverständigen, warumsie
uns keinerlei Bange einflößt; was erheblich billiger ist, ist stets Baumwolle- oder
Kunstwollehaltig. Die, welche in Bezug auf Rohmaterial mit unseren sich ver-

gleichen lassen, sind alle theurer und in Bezug auf die Mache schlechter. Angabe
fester Preise für unsere Artikel ist unmöglich. Die Benger'schen Originalpreise
sind von Haus aus für die ersten Wollenen, die kleine Kundschaft auf dem Lande,

berehnet und genügen für diese: 1) müssen nun die Wiederverkäufer in großen

theuren Städten höheren Nußen, also theurere Preise haben, 2) die für Deutschland

berechneten Originalpreise müssen jenseit8 von Zollgrenzen um den Zollbetrag

erhöht werden, 3) sind die Originalpreise den deutschen Kreditverhältnissen angepaßt,

wo aber entweder längere Borgfristen bestehen, oder die Geschäftsleute einen

größeren Verlustkonto in Rechnung zu nehmen haben, können die Originalpreise
wieder nicht aufrecht erhalten werden. In Oesterreich addiren sich Punkt 2 und 3.
Mary St. in A. b. G. Auf Ihre Anfrage, ob man blauholzgefärbte
Wollstoffe dur&lt; Auswaschen oder Ueberfärben von der Blauholzwirkung befreien

kann, bemerke ich, daß Auswaschen unmöglich und Ueberfärben wahrscheinlich Nichts
hiflt, ich habe mich deßhalb auch noch nie mit einer Färberei in Verbindung geseßt.
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Laie und Fachmann.
Dasinder lezten Nummer berührte Schrifthen: Dr. O. Paulsen
zur Entstehung und Behandlung der Scrophulose, Berlin
1883, in welchem ein praktischer Arzt der herrschenden Schule das
Wollregime vom Standpunkt der „permeablen Kleidung“ leb-

haft empfiehlt, habe ich nun durchgesehen.
Es ist nicht das erste Mal, daß ein Arzt den Versuch macht,
die angesichts der massenhaften Erfahrungen eben nicht mehr zu leugnenden
günstigen Wirkungen des Wollregimes aus den schon von Hufeland
und Pettenkofer klar erkannten physikalischen Tugenden der
Wolle zu erklären und sich dabei an meinen Entdeckungen über die
&lt;hemischea Qualitäten * der Wolle, wie man sagt, vorbeizudrücken.

So dankenswerth mir jede Unterstüzung bei der so schwierigen Durchführung der Bekleidungsreform ist, so bin ich doch gezwungen, meine
Leser vor solchen Stimmen zu warnen.

Mit dem unsern studirten

Aerzten geläufigen Wissen von Kohlensäure und Sauerstoff, Wärme
und Wasserdampf kann man allenfalls eine Dampfmaschine regieren,
aber niemals die beseelte Mas&lt;ine, welche sich Menschenleib und
Thierleib nennt. Dieses Wissen ist hier gerade so impotent, wie die
moderne Ernährungsphysiologie, die von den Speisen nichts kennt
als Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz. J&lt; will einen drastischen

aber völlig zutreffenden Fall anführen.

Es wünscht jemand einen

Fuchs mit der Falle zu fangen und fragt so einen Physiologen, was
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er als Köder verwenden soll, und der antwortet ihm: „Nehmen Sie

1 Theil Eiweiß, 4 Theile Kohlenhydrat, 4 Theil Fett und ein bißchen
Salz.“ Ob der wohl den Fuchs. fängt?

Zum Beweis, wohin diese3 Halbwissen führt, bringe i&lt; das

Sclußkapitel der Broschüre Paulsen's zum Abdru.

„Es erübrigt noch kurz die praktische Seite zu berühren, wie die permeable
Kleidung am besten und zwe&gt;mäßigsten einzurichten und anzuwenden ist, Wie

schon erwähnt, hat Jäger sich hauptsächlich dieser Frage zugewandt und der
Lösung näher gerückt. Wenn nun auch die wissenschaftlichen Untersuchungen über
eine gesundheitsgemäße Kleidung schon seit vielen Jahren, vorzüglich von Pettenkofer, Krieger u. A. angestellt worden sind und die Resultate vorlagen, so
müssen wir do&lt; Jäger das große Verdienst zurechnen, die Sache praktisch ins
Leben gerufen und dadurch derselben erst den rechten Werth verliehen zu haben.
Man muß dies rükhaltslos anerkennen, und es wäre in der That zeitgemäß, daß
nun auch die Kliniker dem Gegenstande näher träten und denselben prüften.
Jeder hält es für Pflicht, mit pharmazeutischen Mitteln zu experimentiren, wenn
solche als hülfreich empfohlen worden sind , und alle medicinischen Zeitschriften
sind voll von Versuchen über diese oder jene Drogue. Aber glaubt man denn,
daß das Studium einer gesundheit8gemäßen Kleidung von geringerem Werth
und weniger lohnend ist, als beispiel3weise das Experimentiren mit Pilocarpin,
Jodoform und andern Arzneimitteln! Jäger hat nun den Gegenstand mit einer
Theorie verknüpft, der ich mich in keiner Weise anschließen kann und die auch
wohl kaum jemals allgemein als berechtigt anerkannt werden wird, aber de8halb darf man den guten Kern doch nicht verkennen. Dagegen ist es absolut zu
mißbilligen, wenn Jäger sich von Laien über durch Wollkleidung bewirkte

Heilungen berichten läßt, und lettere, die oft den rolljten Unsinn repräsentiren,
als baare Münze durch seine Monatsschrift dem gläubigen Publikum vorführt.
Durc&lt; ein jolches Verfahren wird selbstverständlich die Sache bei verständigen

Leuten diScreditirt.“

„Was den besonderen Schnitt und die auffallende Form der Kleidung an-

langt, wie Jäger sie angiebt, so halte ich diese Abweichung nicht für nöthig, es
genügt zum Zwek der Perspiration die gebräuchliche Form, wenn man nur

Sorge trägt für Verwendung reinen Wollstoffes.

CGEbenso halte ich die Doppel-

lagen am Brusttheil des Hemdes für ganz unmotivirt (den alterprobten Brustwärmer auch? Jäger), wie auch das Tragen desselben Stoffes im Sommer und
Winter.

Es liegt absolut kein Grund vor, in warmen und kalten JahreSzeiten

sih nicht leichter und schwerer Stoffe zu bedienen. ImUebrigen ist anzuerkennen,
daß die Qualität der von Jäger patentirten Stoffe meist eine gute ist, doch
ist ja gute Waare in jeder reellen Handlung zu haben und beruht deßhalb das

Vorziehen gerade der patentirten Stoffe mehr auf Vorurtheil.“

Hiezu bemerke ich folgendes: Wenn Paulsen seine Kollegen
auffordert, mit der Wollkleidung zu experimentiren, warum geht er
nicht mit gutem Beispiel voran und prüft meine Experimente über
die Duftlehre, anstatt mit ein paar geringshäßigen Bemerkungen darüber hinwegzuschlüpfen ?

Ferner, welchen Sinn hat die Mißachtung der Laien? hat denn
vielleicht ein Arzt jemals den Hochmuth soweit getrieben, daß er die
subjektiven Angaben seiner Patienten für absolut werthlos und tollen
Unsinn erklärt? Die subjektiven Krankheits8gefühle sind das, was den
Patienten zum Arzt treibt, und wie hundertemal steht der Arzt einem
Kranken gegenüber, an dem er objektiv gar kein Krankheitssymptom

findet, während der Patient bestimmt weiß, daß er krank ist.

Das
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ist eben das Betrübte am Stand unserer gegenwärtigen Schulmedizin,
daß sie nur mit 2 Sinnen, mit Auge und Ohr, arbeitet und ihr

mithin gerade das entgeht, was das Krankheit3sgefühl
erzeugt, weil man dieses Agens nur riechen und schmecken kann.

Das ist die Schuld des einseitigen Bücher- und Laboratorienstudiums,

Natur-.in

statt daß man die Leute zum Studium der lebendigen ungestörten

der klügere Theil des Publikums fortfahren, lieber zum Schäfer
als zum Diplomarzt zu gehen.
Ein Leser des Blattes, H. M. in S., der gleichfalls die Paulsenshe Brochüre gelesen hat, schreibt mir über dieselbe folgendes :

„3&lt;h bin zwar nur Laie und Dr. Paulsen in Hamburg räth
Ihnen, die Laien links liegen zu lassen und es nur mit den Männern

der Wissenschaft zu halten, da würden nicht so sonderbare Heilungsgeschichten Ihnen zum Abdruck eingesandt werden. Der wissenschaftliche Herr verwirft, was ihm nach seiner Wissenschaft nicht erklärlich
scheint. Wollen Sie seinem Vorschlage folgen, so würden Sie keine
vorurtheilsfreien Mitarbeiter haben, sondern 4 1a Paulsen befangene d. h. gegen die Theorie von vornherein aus sogenannten

wissenschaftlichen Gründen eingenommene.“
„I&lt; bin der festen Meinung, daß Sie Ihre Dufttheorie als
General-Jdec aller Ihrer reformatorischen Bestrebungen hochgehalten
zu sehen wünschen; eine dieser praktischen Folgerungen für das Wohl
der Menschheit ist das Wollregime, dessen Ausbildung auf Grund der
Dufttheorie Sie besser vor Einseitigkeiten und Fehlern bewahren wird,
als die Kontrole der Wissenschaft, die Sie, gerade Sie, niemals vernachlässigen aber auch nie allein aburtheilen lassen werden. Der gelehrte Hamburger Herr verwirft aber die Mutter und will das von
derselben Herstammende nur allgemein gelten lassen. Er hat sich entweder in die Mutteridee nicht genug vertieft, oder er sieht jo sehr
durc&lt; die pedantische Gelehrtenbrille, für die ja eine Wissenschaft von
Duft nicht existirt, daß er aus anerzogenem Respekt vor dem, was

man heut zu Tage Alles Wissenschaft heißt, gar nicht anzunehmen

wagt, daß mehr Wissenschaftliches existiren kann und darf, als nach
dem jeweiligen Stande unseres Wissens nachgewiesen ist.“
„Baulsen's Beweisführung für „sein“ Wollregime macht auf
mich Laien den Eindruck trostloser Einseitigkeit.

Mit dem „man braucht

nicht so ängstlich zu sein“ =-, „man übertreibt“ =- „indem man erwiesen

schädliche Stoffe verbannt“ u | w., öffnet man jedem Schlendrian

Thür und Thor. „Vor Mißbrauch bewahren“, ist in der Bekleidung
wie in der Ernährung ein ebenso dehnbarer, also durch keine bestimmte
Grenze festzustellender und innezuhaltender Begriff.“
„Ob Sie nach solchen Anschauungen des Herrn Paulsen große Lust
haben werden, sich nur auf die Männer der Wissenschaft zu stüßen
und die Laien über Bord zu werfen, möchte ih nac&lt; Jhrem bisSherigen

Vorgehen bezweifeln.“
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„Die Männer der Wissenschaft würden: aus Ihren Funden vielleicht: bald einen Wechselbalg machen. =“
.
j
Das ist ganz meine Meinung. Erstens ist mir ein Laie, -der

praktisch und vorurtheilslos prüft, hundertmal lieber als ein Gelehrter,
der meiner Sache- auSweicht, und zweitens geht: es mir wie jedem
Arzt, dem ein Patient, der sich von ihm behandeln läßt und seine
Anordnungen befolgt, lieber ist als einer, der alles besser wissen will
und durch halbe Befolgung der Maßregeln auch nur halbe Erfolge erzielt.
Wenn ein Privatmann die Aeußerung abgibt, den besonderen
Schnitt und die auffallende Form halte er nicht für nöthig, es komme
nur auf „reinen Wollstoff“ an, so mag er von seinem Standpunkt,

bei dem eben gesellshaftliche Rücksichten mitsprechen und: nicht die
hygienischen allein, Recht haben, allein wenn einer vom Standpunkt
des Arztes so spricht, dann erhebe ich Protest und rufe dem Manne
zU :. „Du hast es nicht probirt, also verstehst Du es auch nicht.“
Wohin in letzter Instanz der Standpunkt des Herrn Paulsen

führt, das zeigt der lette Saß desselben.
I&lt;h habe mir die Mühe genommen, Tausende von Kleiderstoffproben. aus den verschiedensten reellsten Handlungen und Fabriken
in Bezug auf ihre Reinheit nach Faser und Farbe zu prüfen und
gestüßt auf diese mühevolle Detailuntersuchung sage ich, daß es geradezu Zufall genannt werden muß, wenn es einemeinzigen
Menschen gelingt, auf diese Weise nur einen einzigen Anzug zu
erlangen, an dem sämmtliche Theile reiner Wollstoff =- den ja auch Herr
Paulsen verlangt =- sind, und da kommt nun Herr Paulsen, ohne

eine einzige Nachprüfung gemacht zu haben, leichten Herzens daher

und räth seinen Lesern in der „nächsten besten reellen Handlung“
ihre Sachen einzukaufen. Das ist etwa so, wie wenn ein Arzt einem

Magenleidenden, der ihn um Rath fragt, wo er seinen Wein kaufen
solle, um ihn sicher vein und unschädlich zu bekommen, sagen würde:
„Gehen Sie in die nächste beste reelle Wirths&lt;haft !“ Denn ein reiner

Wollstoff ist heute gerade so selten wie ein unverfälschter Wein. Bequem ist ein solcher Rath, aber gewissenhaft nicht.
Nahs&lt;rift: Obiges war schon gedru&gt;t, als mir Nr. 379
der Magdeburgischen Zeitung zuging, in welcher Herr Dr. A ß=
mann, praktischer Arzt, in einem 10 Spalten langen Artikel den

gleichen Versuch wie Paulsen macht, das Wollregime, dessen günstige
Wirkung er an sich erfahren, auf physikalische Weise und meine Duft-

lehre für überflüssig zu erklären.

gegenüberstellen.

Diesem Aufsatß will ich folgendes

Dr. Aßmann verlangt „reine frische unverdorbene
Luft“, hier ersuche ich ihn in der 4ten Auflage von Joh. Ranke
Grundzüge der Physiologie des Menschen pag. 59593 alinea 3 zu

lesen. Nachdem früher (pag. 541) konstatirt ist, daß man die Lust
mit 4 Prozent Kohlensäure laden kann, „ohne daß erkennbare Einwirfungen auf das Leben eintreten“, heißt es dort:

=
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„Bettenkofer fand in einem behaglichen? Wohnzimmer 0,54--0,7 Promille Kohlensäure, während er sie in übelriechenden sc&lt;lecht ventilirten
Krankenzimmern zu 2,4 Promille = in Schulzimmern zu '7,2 Promille (also erst

3/4 Prozent) bestimmte. Dieser ansich selbst im schlechtesten Falle (Schulzimmer!).
no&lt; absolut niedrig zu nennende Kohlensäuregehalt der Luft ist an sich nicht
im Stande, die Gesundheit zu beeinträchtigen. Wir empfinden, wenn auf
&lt;hemisc&lt;em Wege reine Kohlensäure in derselben Quantität entwidelt
und der uns umgebenden Luft beigemischt wird, keinerlei Belästigung.
Wir verspüren dagegen eine solche sogleich dann, wenn “die eingeschlossene Luft
in Folge des. Aufenthalt3 von Menschen einen nur minimal gesteigerten

Kohlensäuregehalt zeig. E38 ist nicht die Kohlensäure: selbst,
welche uns eine eingeschlossene Luft unbehaglich macht; es thun
da38 die durch die Rejpiration und Perspiration des Mensc&lt;hender

Luft außer Kohlensäure noh beigemishten anderen flüchtigen

Stoffe (also das wa3 ich „Düfte“ nenne, Jäger): Wasserstoff (sehr unschädlich! Jäger) Kohlenwasserstoff, Shwefelwasserstoff, Ammoniak, Weingeist aus

alkoholischen Getränken, flüchtige Fetttsäuren 2x. Da es nicht gelingen würde,
diese minimalen Stoffmengen mit “der für quantitative Vergleiche erforderlichen
Schärfe zu bestimmen, so kann uns nac&lt; Pettenkofer's Vorgang die Kohlensäure, wenn durch Athmung der Luft beigemischt, ein Maaß abgeben: für
den Grad der Verunreinigung.“

Also die Anschauung, daß Kohlensäure die Ursache der Luftverderbniß sei, ist fals&lt;, und daß das gleiche von der andern Ans&lt;hauung, die Ursache der Verderbniß sei zu geringer Sauerstoffgehalt, gilt, können die Herren Dr. Aßmann und Paulsen auf
pag. 538 finden.

Dort heißt es:

„No&lt;h bei 44,8%0 Sauerstoffgehalt sind die Athembewegungen
ganz regelmäßig. Da bei dem Menschen der Sauerstoffgehalt in der

AuZathmungsluft zwischen 44 und 18% schwankt, so genügt dieselbe
Luft also noh weiter zur normalen Erhaltung des Lebens.“
Dem füge ich das in jedem Conversationslexikon enthaltene zuerst von Ramon Torres Munos de Luna gemadte Experiment bei:

Die Luft eines gebran&lt;hten dunklen Sclafzimmers enthielt vor der
Ventilation 20,42 */o Sauerstoff, na&lt; der Ventilation 20,64"/0, also
der ganze Unterschied zwischen frischer und verdorbener Luft war nur

0,22 %/0 Sauerstoff, während der Mensch noch bei einer Verminderung
von 50 ungehindert athmet.
Also, wenn es die Herrn Universitätsgeshulten so schwer anfommt, bei mir in die Schule zu gehen, so bitte ich sie, die Compendien ihrer Lehrer etwas genauer zu studiren, dann werden sie
unschwer finden, daß bei der Luftfrage und der Perspirationsfrage das Punctum Saliens nicht die leicht kontrolirbaren Massenstoffe wie Kohlensäure und Wasserdampf, sondern jene =- wie Ranke
sagt =- minimalen der quantitativen Analyse sich entziehenden, der

Nase dagezen sehr zugänglichen (siehe Ranke 552) Stoffe sind

und diese heißt man „Düfte“, und wenn sie stinken, heißt man sie
„Ekelstoffe“, und wenn die Kleidung eines Menschen stinkt, dann lebt
er in verdorbener Luft, wenn auch die Außenluft noch so schön ist.

----
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Vom Geruchssinn.
(Aus: „Blätter für gerichtliche Anthropologie“.)
EE

Daß es Individuen gibt, die sich durch eine besondere Schärfe ihres
Geruchssinnes auszeichnen, ist bekannt, daß aber dieses zu einer forensischen
Frage geworden sei, darüber liegt , meines Wissens nac&lt;, noch kein Fall
vor, außer folgendem vom Med.-Rathe Ebers mitgetheilten Falle.
Der des Betrugs angeklagte Sh. war durch eine auffallende Schärfe
seines Geruchösinnes ausgezeichnet.

Daß er von einer Hündin war ge-

jäugt worden, wurde von mehreren gleichzeitig lebenden Personenbestätigt.
C5 wurde ferner allgemein bestätigt, daß er in der tiefsten Dunkelheit, in
geschlossenen Räumen und in freier Luft alle Personen, Männer von

Weibern unterscheiden konnte; ebenso Thiere und nicht allein aus den
Heerden, Schafe, Rindvieh, sondern auch die einzelnen in den Ställen, die
er kannte, selbst Nachts durch seinen Geruch zu bezeichnen vermochte. Mehrere auffallende Beispiele sind von ihm bekannt, daß er Diebe durch seinen
Geruch entde&gt;te. Dem Schäfer N. war Geld gestohlen worden; der her-

beigerufene Sch. bero&lt; al e Personenetwas zu entde&gt;en; dann begab er sich in die Ställe und in den Hof, und
es dauerte gar nicht lange, bis er das gestohlene Geld an der Dünger-

gimbe
fand und sogleich dem Eigenthümer seine eigene Tochter als Diebin
ezeichnete, was sich auch bestätigte. In einem andern Falle waren einem
Manne eine Anzahl Sohlenleder gestohlen worden; Sc&lt;. beroch viele Personen und auch die no&lt;z zurücgebliebenen Sohlleder; plößlich bezeichnete
er einen Mann als den Dieb, und di gestohlenen Sohlleder wurden ent-

de&gt;t. Ein dritter Fall ist folgender? Es brachen Diebe in einem Hause
ein, und zwar in das Gemach, in dem zwei Mägde schliefen; in der Dunkel-

heit wurden sie nicht erkannt und die Mägde hielten sich aus Furcht ruhig,

als ob sie schliefen, aber sobald die Diebe sich entfernt hatten, machten sie
Lärm; erst am nächsten Tage wurde Sch. geholt: er beroc&lt;h alle Zimmer,
Utensilien und Personen, zuleßt die Fußstapfen auf den Wegen und verfolgte die Thäter bis zu einem Fluß, wo er die Fährte verlor, wie ein
Hund , der sie durch irgend ein Hemmniß einbüßt; ex fand sie aber am

jenseitigen Ufer wieder und entdeckte einen Theil des verborgenen Geraubten,
nicht aber die Diebe, deren Spur er verloren. Auch ist in den Akten
eines Falles erwähnt, wo man Mützen und Kleider unter einander warf;

Sch. beroch jeden Einzelnen und dann die Müßen und Kleider und händigte jedem jein Eigenthum ein. Da nun Sch. durch seinen Geruchssinn
mehrmals Diebe entdeckte, so zog er sich, sowie Beifall auch Haß und Verfolgung zu, es erhoben sich gegen ihn Klagen wegen Betruges; die Sache
fam vor Gericht, und wurde von dem Medizinalkollezium von Schlesien

eine Beantwortung der Frage verlangt: „ob Sch. wirklich einen so scharfen
Geruchssinn besißen könne, um durch denselben Dinge zu entde&gt;en, welche
sonst nicht wahrnehmbar, oder ob seine Behauptung, mittelst dieses Sinnes
auch gestohlenes Gut zu ermitteln, möglich oder wahrscheinlich sei?" Mexdizinalrath Ebers erstattete hierüber folgendes Gutachten: „C5 steht durch
vielfache Erfahrungen fest, daß der wilde Mensch, dessen somatische Eigenschaften und Kräfte durch den Einfluß der Kultur nicht gelitten haben, eine
solche Schärfe der Sinne besitzt, wie sie bei kultivirten Menschen gar nicht,
oder nur selten vorkommt.

Dies gilt von allen Sinnen, namentlich auch
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vom Geruchssinn, mit welchem diese Menschen sowohl das Geschlecht als
den Volköstamm von Personen ermitteln, welche sich an einem Ort befunden oder einen Weg beschritten haben. Ebenso ist es bekannt, daß die
Ausdünstung der Menschen riechbar ist und daß es Mensc&lt;en gibt, welche
einen eigenthümlihen Geruch um sich her verbreiten; daß sich der Geruch
der Geschlechter von einander unterscheide, ist durch die Erfahrung bestätigt.
E53 kann nun nicht bestritten werden, daß einzelne Menschen auch in kultivirten Ländern eine ungewöhnliche Schärfe eines oder des andern Sinnes

besißen, und ist dieses vom Gesicht und Gehör gewiß, so ist kein physischer
Grund vorhanden, weßhalb es nicht auch vom Geruche möglich sein sollte,
und es fehlt nicht an Beispielen von Menschen, deren Geruchsfinn auf eine

für sie quälende Weise ungewöhnlich scharf ist; überdieß ist es auch mög-

lich, diesen Sinn wie alle übrigen durc) Uebung zu schärfen uad zu einer

wunderbaren Empfindlichkeit zu steigern. Dieses vorausgeschi&gt;t, so ist kein
Grund vorhanden, an der Möglichkeit zu zweifeln, daß S&lt;. nicht auch
eine besondere Schärfe des Geruchssinnes besigen könnte.

Prüft man die

vorliegenden Akten, so ergibt sich aus vielen Zeugenaussagen, daß Sch.
auch wirklich einen ungewöhnlich scharfen Geruchssinn besit, und daß er

von demselben ein inneres Bewußtsein (Perception) besitzt; es ist aber auch
kein genügender Beweis vorhanden, daß er einen absichtlihen Betrug mit
dieser seiner Eigenschaft unternommen, und man könnte höchstens annehmen,
daß er in einer Selbsttäuschung befangen wäre, und später, und nachdem man

seine Eigenschaft benußt, sich auch anderer Beobachtungen bedient, als des
Geruches, w9von aber auch "nirgends ein Beweis vorliegt; endlich ist auch
durch die meisten Zeugenaussagen ermittelt, daß seine Bemühungen zur
Ausforschung entwendeter Sachen und der -Thäter von offenbarem Erfolg
begleitet gewesen sind. Sch. ist nach und nach, und gleichsam durch die

Mensc&lt;en, welche seine Hilfe begehrten, dahin gel itet,

ringer Summen von Belohnung jür seine Dienste zu fordern; aber es
findet sich nirgends in den Akten ein Beweis, daß er, wie Charlatane oder

Betrüger , seine Eigenschaft als Riecher ausgeboten hätte. Darüber, daß
er die Eigenschaft eines starken Geruches wirklich besißt, gibt eine Aufklärung seine eigene Ausfage, die er vor Gericht bei feiner Vernehmung
machte; er sagte: „als ich ungefähr zehn Jahre alt war, nahm ich eine

besondere Geruchsfähigkeit wahr; ich te nämlich aus der Ausdünstung

eines nicht gesehenen Menschen, wenn er kurze Zeit vorher bei einer Sache
oder Wohnung gewesen war, den Menschen selbst auffinden aus dem
Wiedergeruch seiner Ausdünstung; diese neue Eigenschaft wurde bald bekannt, und ich wurde zeitig von Personen gebraucht, um über den Ort,
wo eine Sache gestohlen worden war, zu berichten, und dann an die Personen gewiesen, die man des Diebstahls wegen in Verdacht hatte; nicht

immer, aber sehr oft ist mir dieses geglüct; ich verspüre nämlich jene

Eigenschaft nicht immer, sondern nur zu wiederkehrenden Zeiten.“ Jn
einer spätern Vernehmung sagte er, daß man an seinem ersten Dienstorte seinen Geruchssinn wahrgenommen, und zwar dadurch, daß man verschiedene Gegenstände in der Stube und andern Behältnissen verste&gt;te und

ihn aufforderte, die verste&gt;ten Gegenstände aufzusuchen und herbeizuschaffen,
welches ihm auf eine staunenswürdige Weise gelang, und man ihn nachher

gebrauchte, entwendete Gegenstände herbeizuschaffen und die Diebe zu ermitteln. Ev sagt selbst: „Jn dem Auffinden der Gegenstände und der Diebe
hatte ich viel Glück und kam auf die Spur der Diebe auf die Art und

.--
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Weise, daß der Geruch der entwendeten Sachen dem Geruche der Diebe
gleichkfam“; es ist auch aus allen Zeugenaussagen ersichtlich, daß er unter
den verschiedensten Umständen die abhanden gekommenen Sachen ermittelt
hat. E53 geht nun aus allen Thatsachen hervor, daß die Richtigkeit der

Sache selbst, die nämlich, daß Sch. einen sehr scharfen Geruchssinn besitßt,

und daß er mittelst desselben verschiedene verborgene Stoffe entde&gt;t und
dur&lt; Vergleichung des Geruches dieser Stoffe mit der Ausdünstung der-

jenigen Personen, die mit ihnen in Berührung gestanden, letztere bezeichnet
hat, keinesSweg3 widerlegt worden ist, gegentheils, daß eine Reihe von

Zeugnissen für die Richtigkeit sprechen. =- Auf Grund dieses Gutachtens
ist Sh. von der Anklage wegen Betruges freigesprochen worden.
(Fortsezung folgt.)

Der Blumenduft.
Aus „Svenska Familj-jonrnalen“ für Juli 1883, Seite 214, von Emal (Pseudonym).
Uebersezung von ilma Liljequist.

Vor etwa fünfundzwanzig Jahren machte ich die Bekanntschaft eines
Hagestolzen, der den größten Theil seines Erbgutes, im mittleren Theil
Schwedens, für Blumenzucht verwendete. Der alte Edelmann lebte nur
für Blumen und Musik, welche beide er auf das Cigenthümlichste verband.*)

Er hatte Blumen von unvergleichliher Schönheit, und obgleich ich nachher
mehrmals bei unseren Gärtnern Nachforschungen anstellte, habe ich doch nie
so wunderbare Blumen wie bei dem Alten gesehen.
„Sie lieben die Blumen,“ sagte er einmal zu mir; „schade nur, daß

Sie nicht ihre Sprache verstehen!“

„Meinen Sie die Blumensprache ?“ fragte ich.
„Ja, die Sprache der Blumen.“
„Ah , da3 ist eine Sprache, welche zu studiren ich nicht beabsichtige.
Das überlasse ich sentimentalen Pension5mädchen," äntwortete ich in jugend-

lichem Uebermuth.

„Ih meine nicht die Thorheiten, daß 3. B. „Vergiß mein nicht“

bedeute: „ich liebe dich' u. s. w.,“ sagte er verächtlih.

„Nein, ich meine

die eigene Sprache der Blumen, welche sie sprechen und -- die ich ver-

stehe,“ fügte er hinzu.
„Können Sie wirklich hören, daß die Blumen etwas sagen, so haben
Sie ein sehr feines Ohr,“ sagte ich spöttisch.
„Jawohl, und es sind mehrere, welche ein gleich feines Ohr haben.
Sie kennen Georges Sand. Sie schreibt in ihrem Consuelo: „Die Rose
sprach von ihrer brennenden Liebe, die Lilie von ihrer keuschen Freude, die
prachtvolle Magnolia von ihrem Stolz und die scheue Anemone von ihrer

einfachen Freude. Einige prachtvolle Blumen redeten mit starker Stimme,

als wollten sie mit Pauken und Trompeten verkündigen:. „ich bin schön, ich

Herzie
Andere flüsterten kaum hörbar: „ich. bin unbedeutend, aber ich
in geliebt“.“
+) Die Anwendung musikalischer Bezeichnungen für Düfte ist in der Parfümeriete&lt;hnik längst üblich, wie man sich in den betreffenden Lehrbüchern überzeugen kann. Daß die „Seele des Gesanges riechbar“ ist, wird die neue Ausgabe
meiner „Entde&gt;ung der Seeie“ theoretisch darlegen und von meiner dießbezüglichen

praktischen Erfindung machen viele Leute schon längst Gebrauch.

Jäger:

==
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„Dieses ist ja nur. in- figürlicher Bedeutung geredet“, bemerkte ich.
„Georges Sand versteht die Sprache der Blumen und so thut auch
Mistreß Hemans. Wollen Sie hören-was sie sagt in „the voice of spring“ 2“
Und mit der innigsten Andacht las er eine Strophe, deren“ Jnhalt war,

daß in der stillen Nacht ein feines Ohr verschiedene Laute von jeder Blume,
übereinstimmend mit einer jeden Charakter, wahrnehmen kann.
;
„Zweifeln Sie, daß die Blume einen Chärakter habe?“ fuhr er fort,
meine Gedanken ahnend. „Die Blume hat eine Seele wie der Mensch.“
„Wie kann sie eine Seele haben, da sie ein sich selbst bestimmendes

Wesen nicht ist? Sie kann sich ja-von ihrem Plat nicht bewegen.“

„Sie ist von anderer Natur als der Mensch und hat also nicht dieselben Fortschaffung3mittel, aber seen Sie eine Erbse ohne Stüße, und sie
wird kriechen, bis sie eine solche in einem Gras oder so etwas findet.“
„Mag es so sein, aber das beweist nicht, daß sie eine Seele hat,“
fuhr ich eigensinnig fort.

|

„Die Blüme hat eine Seele, denn sie hat eine Neigung, einen Willen,
den sie sehr bestimmt kund macht. Sehen Sie 3. B. diese Lonicera occidentalis; drehen Sie sie- re&lt;ht38, wenn Sie können. - Sie will nach der

linken Seite, und Sie können sie nicht zwingen nach der -rechten Seite hin
zu ranken, ohne sie zu tödten oder zu verderben.“
Cinmal zeigte ex mir eine Aesche, die einem Wachholder von unge-

wöhnlicher Größe sehr nahe stand. -- „Diese Bäume hassen einander,“
sagte er.

„Fraxinus excelsior haßt Juviperus communis, aber ich ver-

söhne sie durch Ribes alpinum, welches beide lieben.“
„Wollen Sie wirklich behaupten, daß die Pflänzen lieben und hassen
können ?“ fragte ich.

„Ganz gewiß, Crataegus oxyacantha und Prunus spinosa -- Hagedorn und Schlehdorn -- leben wie Hund und Katze. Alles, alles in der

Natur fühlt Antipathie und Sympathie. Ovidius sagt, daß nicht nur der
Mens&lt;, sondern jedes Atom des Universum3 liebt und haßt,“
In Mitten eines Teiches lag eine kleine Insel, auf welcher nur
„shwarze“ Rosen wuchsen. Die Brücke der Insel war zugeschlossen, und
als ich ihn bat, hinübergehen zu dürfen, um die weitberühmten „Trauerrosen“ des Alten zu sehen, mußte ich ihm versprechen, nicht ein Wort zu
sagen, so lange wir auf der Jnsel waren. Al5 ich diese üppigen sammetartigen Blumen betrachtet hatte und wir wieder auf der anderen Seite
waren, fragte ich, was es eigentlih Böses gewesen wäre, wenn ich
3. B. gesagt, daß die Rosen wunderbar seien.
„Sie hätten sie gestört", sagte er. „Diese Rosen dulden die Menschenstimme nicht. Sie wissen, daß viele Menschen sich von dem Duft der Erdbeere übel befinden. Die Cokosöpalme welkt, wenn sie einer Wohnung fo

nahe steht, daß sie den Athem der Menschen riecht. Das wissen die

Singalesen, und sie führen nie ihre BambusShütten nahe an einem solchen
Baume auf.“

Die Anlagen des Alten waren oft merkwürdig und man fand zuweilen eine Puffbohne von den stattlichsten Lilien umgeben oder einen

prachtvollen Rosenstrauch von Zwiebeln dicht eingefaßt. Als ich eine Bemerkung darüber machte, antwortete er: „Die Lilien lieben die Bohnen,

denn ihre Düfte harmoniren, und die Nose liebt es, daß diese Zwiebelritter
ihr aufwarten. Shakespeare sagt, daß die Erdbeeren gern unter Nesseln
wachsen 2c.“
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Obgleich der Alte seine Blumen ho liebte, gab er sie seinen Freunden
gern, „denn die Freude der Blume ist, den Menschen zu erfreuen.“
„Hier haben Sie Blumen in D-dur, denn heute sind Sie froh, oder

hier sind Blumen in F-moll, denn heute sind Sie traurig“.
Mit sol&lt;hen Worten präsentirte er mir beständig seine Lieblinge, doch

immer mit der Mahnung, beim Zusammenseßen der Blumen nur die har-

nonirenden zu verwenden, und hier folgt eine Blumenduftscala, welche er
mir gab.
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Einen ganzen Sommer besuchte ich täglich den Alten, und immer
war er mir sehr gütig, aber -- einmal, als ich einige Rosen und eine

Schloßwurz zur Nase führen wollte =- stieß er plößlich einen heftigen

Schrei aus, den ich nie vergesse, und im selben Augenbli&gt; fuhren die
Rosen und die Schloßwurz nach rechts und links. „Habe ich Jhnen nicht
gesagt, daß diese einander hassen, daß sie unmögliche Dissonnanzen sind,
brach er aus, zitternd vor Zorn, „Ihr dummen Menschen, die ihr euch

ue
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„=

mit Blumen von den heterogensten Düften umgebet und nachher über Kopf-

weh klaget.

Welche Thoren, die nicht begreifen können, daß man nicht

ungestraft die Harmonie der Natur stört.“

|

Die Chemiker (? Jäger) mögen bestimmen, ob die Duftscala des Alten
Stich halte; so viel ist gewiß, daß einer kranken Frau, die Blumen sehr
liebte, aber gewöhnlich Schwindel bekam, so oft man ihr einen Blumenstrauß brachte, ein solcher na) obiger Scala des Alten. zusammengeseßt
sehr gut bekam.
Nahs&lt;hrift des Herausgeber3: Der Einsenderin sage ich
meinen besten Dank für diesen sehr interessanten Aufsa und meine Leser
und Leserinnen lade ich ein, Versuche zu machen.

Daß man von einem
falsch gemischten Essen einen verdorbenen Magen bekommen kann ist bekannt, warum soll ein falsch zusammengeseßter Duft niht Kopfweh machen?

Kleinere Mittheilungen.
Bein- und Armbekleidung. Hierüber schreibt mir Herr L., Lehrer

in K. Folgendes :

Ihr Aufsaß über die Beinbekieidung hat mir ungemeingefallen, und

alle3 ist mir aus der Seele geschrieben. Je länger ich die enge Hose trage,
um so entzückter bin ich darüber, und ich kann gar nicht begreifen, daß man

je diese herrlihe Tracht hat verlassen und sich zu einem solhen Unsinn

hat versteigen können, die Beine in Säcke zu steken. Diese Erkenntniß
des Richtigen und Schönen gibt mir auch den Muth, mich überall in der

engen Hose zu zeigen und souverain auf alles Gaffen und Lachen herabDie richtige Beinbekleidung hat mich zur richtigen, naturgemäßen Arm-

zusehen.

bekleidung geführt.

J&lt; habe mix an meinen beiden Anzügen enge, vorn

geschlossene Aermel machen lassen, und die Sache behagt mir so gut, daß
ich nicht mehr davon abgehen werde.
Wenn man den engen Aermel eine Zeitlang sieht, wie"ich hier, wo

ihn die Bauern ohne Ausnahme tragen, so findet man ihn viel schöner als
den weiten. Nach meiner Ansicht gebührt demselben nicht blos vom hygienischen
sondern auch vom ästhetischen Standpunkt der Preis. Auch die mittelalterlihe Tracht hatte ja diese Aermelform.
|
Ferner habe ich auch die Taschen in den Kleidern abgeschafft, wie ich
Ihnen schon in lehtem Briefe schrieb, und trage wenigstens zu Hause eine
am Gürtel freihängende Ledertasche, gerade wie es im Mittelalter war,

Ich halte das für das naturgemäßeste bei der Sanitätsbekleidung ; nament-

lich finde ich Taschen in der engen Hose unpraktisch. (I&lt; auch! Jäger.)
Auch im Sanitätsro&gt; beeinträchtigen auch nur wenig umfangreiche Gegen-

stände die Bewegung und das Aussehen. Sie sehen daraus, daß ich der
mittelalterlichen Tracht ziemlich nahekomme, und deßhalb interessirt es mich
sehr, wie die bei der Hygiene-Ausstellung in Berlin gewesenen Aquarell-

bilder, welche die Zukunfts8-Normalkleidung darstellen, aussehen. Könnte
man sie nicht durch Vervielfältigung den Wollenen zugänglih machen ?
=- (Vorläufig noch nicht! Jäger).

Wundfieber. Ein Wollener, Herr O. L. aus D., schreibt mir: „I&lt;
hätte "Sie gerne in Berlin aufgesucht, allein ich befinde mich seit dem
24. Juli hier im Hospital, wo ich mich einer Operation unterzogen habe.

.
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Vor ca. 12 Jahren legte ich den'Grund zu einem rechtseitigen Wasserbruch,

der schließlich stärker“ wurde: als eine große geballte Faust. Jett-befinde
im mich wieder in ganz normalem Zustand. Die Wunde ist schon jekt

sehr sc&lt;hön geheilt, so“ daß ich morgen das Spital verlas en kan .häbe ich merkwürdigerweise gar keins gehabt, was Sie aus umstehender
Tabelle ersehen können, die ich mix- hier in der Anstalt genau copirt habe.

Vom ersten. Tage an befand ich mich troß des ungewohnten Bettliegens
so wohl, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Wahrscheinlich hat das Woll-

vegime ein gut Theil hierzu 'beigetragen.
2
|

Durst. „Eingesandt von Dr. jur. B. in D.
Zhre Ansicht über die Ursache des Durstes, welche Sie in Nr. 3

des Monatöblattes (Seite 59) andeuteten, findet eine gewisse Bestätigung
durc&lt; den großen Philosophen J. Kant. In seiner Schrift: „Von der
Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle

Meister zu sein“ (herausgegeben von C. W. Hufeland, Minden Verlag
v. A. Hufeland) empfiehlt Kant als ein Mittel zur Hebung und Verhütung

von Husten, Schnupfen und dergl.Vorsaß durchzuführende Athemziehen durch die Nase bei geschlossenen Lippen,
und erwähnt bei Besprechung der günstigen Folgen solcher Gewöhnung

(Seite 55) Folgendes:
„34 habe sogar gefunden, daß, da mich nach ausgelöschtem Licht

(und eben zu Bett gelegt) auf einmal ein starker Durst anwandelte, den
mit Wassertrinken zu löschen ich im Finstern hätte in eine andere Stube

gehen und durch Herumtappen das Wassergeschirr suchen müssen, ich darauf
fiel, verschiedene und starke Athemzüge mit Erhebung der Brust zu thun

und gleichsam Luft durc&lt; die Nase zu trinken: wodurch der Durst in
wenig Sekunden wöllig gelöscht war. Es war ein krankhafter Reiz, der

durch einen Gegenreiz gehoben ward.“
Hier hat also ein Trunk Luft (d. h. eine kräftige Desovorisation,
Jäger) die gleichen Dienste zu thun vermocht, wie sonst ein Trunk Wasser.
|

Seebad und Wolle.

Mittheilung des Herrn Dr. P., praktischen

Arztes in L.:
E
I&lt; habe. meine Sommerfrische im Seebade Cuxhaven verlebt

und sowohl dort, wie auch einigemale auf dem benachbarten Helgoland
gebadet. Auffällig war es mir, daß ich, seitdem ich „Wollener“ geworden
bin, die kühlen Fluß- over 20 grädigen Bassinbäder nicht mehr vertragen
konnte und der Reinlichkeit halber ab und zu ein Dampfbad nehmen mußte,
denn auch das 26--28" warme Wannenbad bekam mir nicht immer. I&lt;

bekam auch nach Letzterem häufig den Schnupfen oder gelinde Anwandlungen
von Hexenschuß , während ich mich, wenn ich überhaupt gar nicht badete,
wohl fühlte. Der Zwe&gt; meiner „Seereise“ war deshalb, neben der gesuchten Erholung, namentlich der: mich wieder mehr an das Wasser zu
gewöhnen, und diesen Zwe habe ich vollkommenerreicht, denn das Seewasser hat. einen merkwürdig belebenden und abhärtenden Einfluß auf die

Haut. Nur gebrauchte ich die Vorsicht, nicht lange, höchstens 3-4 Minuten,
im Wasser zu bleiben und mich hinterher gut frottiren zu lassen.

In

H?lgoland, wo ich Lebteres nicht haben konnte, habe ich mich, Ihrem Rathe

zufolge, nur flüchtig abzetro&gt;net und das wollene Hemd auf den noch ziemlich feuchten Körper gezogen. Bemerkenswerth war mir der Unterschied
zwischen meinem Verhalten bei kühlem Wetter und dem der übrigen Bade-

...
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gäste. In. Deken,- Mäntel, Plaids. ec: verhüllt saßen, oder promenirten
Herren und Damen während. ver kühlen. und stürmischen. Juli-Abende am
Candung3plaß in Cuxhaven ,- während mir. in meinem wollenen: Anzuger

ohne
Ueberro&gt; beobachtete
2c., Wind ,ichganz dasselbe
bei einer Dame aus H., welche sich ebenfalls
in Cuxhaven aufhielt, und die auf den Rath des Herrn Dr. Götze in H.

seit einem halben Jahre entyusiastische Anhängerin des Wollregimes ge
worden ist und dadurch. ein gutes Theil ihrer Nervosität verloren hat,
Sie werden dieselbe, wenn Sie nach Hamburg kommen, kennen lernen,

venn sie wünscht sehr, Jhre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Dex

Gemahl der Dame ist „nichtwollen“ und wurde ihm von ihr deShalb, unter
Hinweis auf mich, lebhaft in's Gewissen geredet, sich zu bekehren; =&lt;- der
erste Fall dieser Art, den ich -erlebte, denn meist wird wohl der wollene
Gatte die Frau bekehren müssen.

Briefkasten.
Herrn L., Lehrer in K. 1) Zu den gestrikten Röcken gehört ein Unterz

ärmel, fobald der Hauptärmel weit ist; den Unterärmel kann man als gesondertes Stück tragen (siehe Annonce auf pag. 200). 2) Der Wettermantel ist s9
breit, daß die Arme vollständig Platz unter ihm haben und braucht jomit feine
Aermel. 3) Der wasserdichte Schuh wird längst gemacht ; das Material dazu ist

gerbsäurefrei gemachtes Kalbleder, mit Vaselin getränkt. 4) Die Hauteinfettung

fann auch ohne Bad mit Nußen vorgenommen werden. 5) Ihre Angabe, daß
beim Volk vielfach Strümpfe aus Hundswolle gegen Fufleiden und kalte FÜße
empfohlen werden, ist mir neu und interessant und behalte ich mir vor, die

Sache zu prüfen.

haben.

Die praktische Durchführung wird freilich manchen Haken

Die Bemerkung, daß der Träger solcher Strümpfe von den Hundea be-

lästigt werden solle, ist sehr einleuchtend und wird sich dagegen nichts machen
lassen, denn der Hundegeruch läßt sich sicher nicht darau3 vertreiben.

Anzeigen.
,

empfiehlt den geehrten Reisenden seine

eyet ß Woll-Hotel Wollbekten in Cachmir u. Natur-2Wolle.
.

Berlin, Sdchadowfir.| 1?
"Nhe" Knerr Ky" Kies

|

Gute Lage. -- Civile Preise.

rof. Jäger logirte vom 5. bis 9. August

daselbst.

(60,)

“WJ OR BIEGEHbOEONEL wwe.

Depot sämmtlicher Rormal-Artikel
Platinlampen, 9zogen, Peglin'sche Essenzen
UH Ww

4567.40:
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vi Friedrich Bahr in Breslau
7 Königsllraße 7.
)OOGEGEAEESGIGEOGSDSO Wu. &lt;SSINITDOOOSEOETIODIBO-.
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Normal-Bekleidungsgegenstände

nac&lt; Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(31,.)

Gustav Steides,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.

Anatomisches Schuhgeschäft
von
.

.

„

-'Friedric&gt; Shäufele
(67,)

Schuhmachermeister
11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
' Als Neuestes: Strumpitrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
- ohne Futter, für jeden Zwek&gt;k dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses -

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.
Jr: 0 bd ei unde l eg ante Wiaare- wird gargantirt.

» Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen .

franko zugesandt.

ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori&lt;-

O gen fen
sirung
und Erfrischung
der Luft
in bewohnRäumen.
= Preise
in Stuttgart:

1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Diezu gehörige: Drosophor 4 -=-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, Il. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durc viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheunc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Stfeidel, Leipziger Str. 67.
Breslau: Friedr. Ba&lt;. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz Ltko Lovincie am Stephansthurm. Haag: Th. A, A. HSunonis.
Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuchen. Ingolstadt: Apotheke von Forsieneiner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers-Canal 16. Landshutt Ad. Shardt. Leipzig: Behreus &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Carlsruhe: X. D. Zuff. Mühlhausen i., E.: von Versen.
Münch&lt;hen : Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H.: C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Normal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro in Schweden:
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaeffllin. Wien: Rieß &amp; Pollack.
Zittau 2 Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
&gt;Der Name „Ozögen“ ist geseßblich geschüßbt
Ozögen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSszug trägt.

=.
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Y. Schmich,
Stuttgart
Königl. Hoflieferant
Finiigt
WR

Normal-

Hands&lt;uhe aus Wolle und Naturseder,

Taschentücher.

NB. Auf meine neue Qualität Handschuhe „Qual. extra*““ mache
besonder8 aufmerksam ; dieselben stehen an Dauerhaftigkeit den ledernen

Handschuhen nicht nach.

(63,)
%“-

W. Wolf, Hutfabrikant, Stuttgart
R

3

7 ;

(ältestes Normalbutgeschäft)

Haupt:Depot von Normal:-, Lust-, Fest: und Trauerhüten
in Naturbraun, Jndigo, Kameelhaar u. s. w.

Schreibuntersagen bewährt gegen Schreibkrampf, Normaldamenhüte in
allen modernen Formen.

Illusirirfe Preiscouranke grafis und franko. =- Reparafuren prompf.

Civile Preise.
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Gai ddes

ZOSSENSEde

Erstes und ältestes konzessionirkes Aormalgeschäft
von

Feiedreich Bauer , Schneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart ophiensr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fäconen von Noxmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.
Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig

für 30 4%

;

nte

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße:
Abgabe von Stoffen u. Wollfukter, sowie fertiger Jermes- u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
„2202 Ä222DE.
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Cravattenfabrikant

BE.

XZ
5

39 Gymnasiumstr. Htuttgart Gymnosiumstr. 39

91.5.

fabrizirt allein die nach Angabe und System
Professor Dr. G. Jägers gejeßlich geschüßten
Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

schetten, Paspoils und Vorhemden.

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schutzmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnalk-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dedi-Cravakke mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masc&lt;h-Cravatke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amseg-Kragen

;

“.

rw...

Manschetken, Vorhemden, Paspoils | aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:
Chemisektes, Manschetten |

Krauseln, Rüsche

.

.

TaT

) aus feinstem weren, Caschmir,

Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

.

Neu!

4

Borstkeknadeln und Mansc&lt;hekkenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof: Dr. GO. Jäger.

Normal-Wäsgerei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um da3 Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten
y mit fompleter Ausrüjtung zu 4 5.
)

Ae&lt;t venetianische GSelseife in Pfund- und */,-Pfund-Stüken.

G
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Franz X. Schmid
65 EberBardsltraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

2)

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Normalarfikel, als:
2
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Normalhosenträger,

Normalgürtel, rein Wolle,

Suspensorien, rein Wolle,

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvollst

D. O:

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Babatkk.

Hiezu eine Beilage,

Beilage zu Prof. hr. G. Jägers Monatsblatt.
September 1883.

„P 11.

Stuttfgart.
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DEUTSCHEN WOLLEN -
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1 --Prof.Dr GJdäe..
'vstemProi.D
„"Syste

Für die uns fonzessionirte und von uns allein nnter

Anleitung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger seit 3 Jahren

eingeführte Bettreform, welche zweifellos zu den gesundheitlih wichtigsten wie auc&lt; dem höchsten Comfort Rechnung
tragenden Errungenschaften, die das Wollregime geschaffen

hat, gezählt werden muß, hat Herr Prof. Dr. G. Jäger
neuerlich neben der seitherigen hoc&lt;hfeinen, reinwollenen Steppdede die Verwendung von gewobenen, naturbraunen Wekt-

---
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und Reisedeken in Schafwolle sowohl, wie in Kameelhaar

empfohlen.
Indem wir dieselben von jebt ab unserem Sanitätsbett

einreihen und gefl. Beachtung empfehlen, werden wir diese
Stoffe =“ welche wir künftig auch für unsere Lustschlafsäcke
ohne Preiserhöhung verwenden -- ebenso meterweise zu den

seitherigen Fabrikpreisen abgeben und Muster vom Stück ge-

schnitten 'vorher gerne einsenden.
Im Zusammenhang mit der Kameelhaardecke, welche in

spezieller Anfertigung durch die Herren Greve &amp; Uhl in Osterode den Namen des Herrn Prof. Dr. G. Jäger ein-

gewoben als sichere Schutzmarke trägt , liefern wir gleichsam
als nothwendiges Bendant aus demselben Kameelhaar, von

derselben Fabrik, das Kopfkissen mit gleichem eingewobenem
Scußbnamen und auf Verlangen auch mit Kameelhaarfüllung,
so daß beide Betttheile zusammen ein ebenso passendes wie

auch sanitär zu empfehlendes Ganze bilden, für die wir, wie

für alle sonstigen Betttheile und Bettbezüge unsere Bezug3adresse als die billigste und zuverlässigste vorzumerkenbitten.

Württembergische

NRormalbett-Manufaktur
Stuttgart.
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«&gt; Unser Geschäftslokal ist jekt

Wb -. M.

Bersin W., Iranzösisc&lt;e Straße 20.

„Bazar Nürnberg“

Haupf-Depof der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;en Aormal-Bekleidung.
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VNA KOE IRIS

ONZECRAI

Haueilen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(642?)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes Sysiem.

LMNINDo-A-LNB Do'

f

..

Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Noxrmal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblaushwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt;X können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhalten entsprechenden Rabatt.

*

Depot der Rormalartikel
bei

Zachmann-Scotti

(26?)

"m

Zürich.
===&gt;

EESSGS

Dlatinlampen

ver Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Asfcoholf und HOzogen zum Füllen derselben.
Empfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger. Haupt:

hepot=ffi= Minen
(AT.

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

u)
Ie

2

)

Helbling &amp; Herrmann
Stuttgart

empfehlen für die kommende Herbst- und Winter-Saison ihr großes
Lager in garnirten und ungarnirten
(625)

Normal-Damenhüten

System Frofessor Dr. G. Jäger.
Photographien sowie Preiscourante stehen gerne zu Diensten,

Geltrite Normal-Oberkleidung.

Innerhalb Jahresfrist hat die gestrite Normal-Oberkleidung sehr viele

Freunde sich erworben und besagen die vielen Zuschriften, daß es mir troß
manchen Schwierigkeiten in der Fabrikation und Konfektion gelungen ist, eine

Kleidung herzustellen, welche nicht nur sanitär vorzüglich ist, sondern auch als
gute, dauerhafte und bequeme Hau38- und Geschäfts-Kleidung ihren Zwe&gt;k erfüllt,
Der sanitären Vorschrift von Herrn Professor Dr. G. Jäger gemäß
fertige ich die Normal-Rö&gt;ke immer stramm am Leib anliegend an, was vielen

Herren nicht passen will, I&lt; unterlasse deshalb hiemit nicht, darauf hinzuweisen,

daß nach kurzem Tragen der anfänglich vermeintliche Dru&gt; in ein angenehmes
Anschmiegen sich verwandelt.
Die Ansprüche an die RoFärmel sind namentlich, was die Weite an-

belangt, sehr verschieden. Am sanitär richtigsten wäre, ich dürfte dieselben vom
Armloch ab eng stri&gt;en ; leider entschließen sich bis heute nur noch wenige Herren
hiezu. Die bis jekt gefertigten halbweiten Aermel wurden im allgemeinen leßtes
Frühjahr und diesen Sommer ohne Futter und Stößer gewünscht; die Ergänzung
derselben durch Fütterung und Abschluß dürfte jedoch vielen Herren den kommenden Herbst und Winter Bedürfniß sein. Für diesen Fall können durch meine
Verkaufsstellen als bester Ersaß für Futter und Stößer lange aus feiner Wolle
gestri&gt;te innere Aermel, welche man am Armloch festnäht (sog. Unterärmel), bezogen werden.

Bei Bestellungen von Normal- und Sanikäts-Röcken bitte ich 'um spezielle
Vorschriften hinsichtlich der Aermel, ebenso von Hosen mit Kelch, ob mit oder

ohne Stößer.
Die für künftige Wintersaison bereits versandte gestrickke Norxrmal-Weste
findet wegen ihrer bedeutenden Vorzüge vor der biSöherigen gestrickten sogenannten

Jagdweste allgemeinen Anklang,

I&lt; bleibe wie bisher bestrebt, allen gerechten Wünschen bei Uebermittlung
von Aufträgen gerecht zu werden und zeichne mit Hochachtung
„(61,)

Stuttgart.

Ziranz Entreß.

ZI. VPommerening, Berlin
Alfe Jakobstraße 166 Il.

empfiehlt sich als konzessionirter Shneidermeister zur Anfertigung Jäger" scher
Normalkleider. =- Stoffe zur Ansicht,

(63)

Herausgeber und veräntwortliher Redakteur: Prof. Dr. Güstav Jäger. &lt;= Dru und Verlag von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

Prof. hr. G. Jägers Monatsble“
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehrs
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnementspveis-voti
fünf Wark. Die einzelne Nummer koster 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile
oder deren Raum 20 Pfennig. = Man abonnirt bei W. Kohlhammers Berlsag Stuttgart
oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.
ii

Stuttgart.

Oktober 1883.

„je 12.

&lt;=.

Inhalt:
Ueber Sympathie der Personen. -- Vom Gerucssinn (Sc&lt;luß).
-- Ethnographisches aus der Küche und etwas über National-

gerüche. -- Kleinere Mittheilungen: Gegnerisches.

der Heiligkeit.

Feuchte wollene Fußbekleidung.

Schlafsa&amp;.

Geruch

Anlegung des Herrenhemdes,

De3odorisation al3s Schulz vor Anste&gt;kung. = Anzeigen.

Aeber Sympathie der Personen.
Aus dem englischen Buch des Dr. med. Edw. B. Foote in New-York.

Nach der populären Zeitschrift für Homöopathie Nr. 19.

Unter denen, welche sich für die Gesundheitspflege interessiren,

erregt gegenwärtig das jeht auch in deutsh&lt;her Sprache erschienene

Buch eines amerikanischen (allopathischen) Arztes, Dr. med. Edw.

B. Foote, betitelt: „Offene Sprache über das Menschensystem", reges
Interesse. Indiesem findet sich folgender Abschnitt:
„Es ist bekannt, mit welchem ärztlichen Dünkel und mit welcher Eifersucht
man Frauen vom Studium der Medizin zurüFzuweisen sucht, wie man ihnen die

Intelligenz hierfür abspricht; und man hat es wirklich schon dahin gebracht, daß
viele Frauen so gutmüthig sind, zu glauben, daß sie in der That nicht zu Aerztinnen
sich eignen. Fragen wir uns aber: was für Fähigkeiten nöthig sind, um ein guter
Arzt zu sein ? und müssen wir antworten : scharfes Empfindungsvermögen, Instinkt,

Sympathie, Geduld, Liebe, Milde, Enthusiasmus für die auferlegten Pflichten und
eine gute Erziehung, so wird do&lt; Niemand bestreiten wollen, daß er alle diese
Eigenschaften bei gebildeten Frauen in höherem Grade antrifft, als bei Männern.
Man frage doch die Lehrer: ob unter den Knaben oder unter den Mädchen ein
größerer Prozentsaß Leichtlernender anzutreffen sei? Die Antwort wird zu Gunsten
der Mädchen lauten. Nur werden einige Lehrer sagen: daß die Mädchen eine

mindere Befähigung für die Mathematik zeigen. Wozu braucht aber ein Arzt

ein tüchtiger Mathematiker zu sein?

noch, wenn von Frauen, die sich zu Aerztinnen ausbilden wollten, die Rede war.

Heute sehen wir, daß die Schulen in Philadelphia, Cleveland, Cincinnati u. s. w.

jehr tüchtige und erfolgreich wirkende Frauen dazu ausgebildet haben. Elisabeth

Bla&gt;well sucht ihres Gleichen unter den Aerzten, und Frau Dr. Ducoudray
und Frau Dr. Boivin haben neue und sehr nübliche geburtöhülfliche Instrumente

erfunden. E38 fragt sich nur noch: welche Krankheiten und welche Kranken sollen
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die männlichen und welche die weiblichen Aerzte behandeln ? Nun, wenn Jemand
eine Krankheit delikaten Charakters hat, so wird ihm nur beim Vorhandensein
männlicher und weiblicher Aerzte Gelegenheit geboten, sich an einen Arzt seines
Geschlechtes zu wenden, was bis jetzt leider für Frauen nicht möglich ist. Für
alle übrigen Krankheiten aber sollten männliche Kranke weibliche Aerzie
haben und weibliche Kranke männliche Aerzte. Diese Ansicht mag der
großen Mehrzahl der Menschen paradox erscheinen, denn sie ist zu neu, weil wir
bis jezt nur sehr wenige weibliche Aerzte haben; aber sie ist psychologisch zu begründen. Ein kranker Mann wird stets durch die zarte Aufmerksamkeit einer
Wärterin innerlich erfreut; gern befolgt er ihre Anordnungen und nimmt mit
Vergnügen das, was sie ihm an Speisen und Getränken vorrichtet; die kranke Frau
aber sehnt sich nach dem männlichen Arzte, sie zählt die Stunden, bis er ihr Zimmer
betritt und läßt ihn ungern von ihrem Bette sich entfernen, während sie ihrer

Wärterin gegenüber oft recht ungeduldig ist und sie schnöde behandelt, Es giebt
in der Natur ein männliches und ein weibliches Element, zwischen welchen eine
ganz unwiderstehliche Anziehungskraft besteht und die sich bei niederen lebendigen
Organismen im Fortpflanzungstriebe äußert, während bei geistig höher stehenden
und moralischen Menschen, wo die geistigen und Gemüthsfähigkeiten über dem
Instinkt stehen , eine Art von magnetischer Anziehungs- (oder auch Abstoßung5-)

kraft vorhanden ist, welche bei Zusammenkünften in rein psychischer Weise zum
Austausch gelangt. I&lt; habe mich bemüht, die Gefühle von Kranken beider Geschlechter hierüber zu erforschen ; ich habe sie über ihre Ansicht befragt, welchen
Aerzten sie den Vorzug geben würden, ob den männlichen oder weiblichen; und
wenn sie, bei der Neuheit meiner Jdee, anfänglich darüber auch erstaunt waren,
so kamen sie doch, nachdem sie sich damit vertraut gemacht hatten, zu dem von
mir erwarteten Schlusse: daß der Manndem weiblichen, die Frau dem männlichen
Arzte den Vorzug geben würde,-wenndie ärztliche Tüchtigkeit bei beiden Geschlechtern
gleich wäre. Wer bestimmt denn auch die Wahl des Hausarztes ? Doch die Frau.
Nie wird sie dulden, daß ein ihr unsympathischer Arzt die Praxis in der Familie
ausübt. Der von ihr gewählte Hausarzt ist in ihrer Einbildung der beste Mann,
der tüchtigste Arzt, den die Welt je besessen hat, auch wenn er bei seinen Kollegen
und bei vielen anderen Leuten nicht dafür gilt. Der. Hausherr wird einem Arzte,
wenn er nicht vollgültige Beweise von seiner Tüchtigkeit besitzt, nie die Sympathie entgegen bringen, wie seine Frau. Der der letzteren aufgezwungene Arzt aber
wird gewiß nicht gerufen, wenn es nicht unumgänglich nöthig ist; seine Arzneien

s&lt;me&amp;en abscheulich und sie weiß schon vorher, daß sie nichts nüßen, und im

Stillen denkt sie: wie kann nur mein Mann zu einemsolchen Menschen Zutrauen

haben ? Man beschuldige mich nicht, daß ich für „Frauenrechte“ eingetreten
wäre! Ich spreche für „Männerrehte!“ Id verlange im Jnteresse meines
Geschlechtes die medizinische Erziehung der Frauen, damit dieselben, wenn wir

frank werden, uns ihre Sympathie, ihre Rathschläge und ihre ärztliche Sorgfalt

angedeihen lassen.“

Zu dem oben Gesagten, das jeder aus eigener Erfahrung mehr
oder weniger bestätigen kann, bemerke ich Folgendes: J&lt; will nicht
bestreiten, daß bei dieser hier besprochenen Sympathie auch geistige
Eigenschaften und Anregungen ihre Rolle spielen, aber den Hauptfaktor bildet die Harmonie der beiderseitigen Ausdünstungsdüfte. J&lt; habe s&lt;hon in meinem Buh „Entdeckung der Seele“ auf
die Heilwirkung des Aus dünstungsduftes sympathischer Personen
hingewiesen, seit etwa einem Jahr bin ich aber der Sache experimental
näher getreten ; ich habe den Haarduft einer größeren Zahl von Personen beiderlei Geschlechts durc&lt; Ausquetschen der Haare zwischen Mil&lt;hzu&gt;er gewonnen, diesen Extrakt in Wasser gelö8t und mit Weingeist
1oweit verdünnt, bis die neuralanalytische Ziffer meines Nervenmessers
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ungefähr jtimmte mit der Ziffer, die man bei Einathmung des Duftes
an dem frischen Haar selbst bekommt. Hiezu muß man ungefähr bis
zur 1%. Potenz verdünnen. Mit dieser Essenz habe ich Streukügelchen,
wie sie die Homöopathen gebrauchen, befeuchtet und in dieser Form
mit den Haardüsten bestimmter Personen Versuche angestellt an mix
und den Meinen tausendfach und mit Hunderten von Personen aus dem

Kreis meiner Bekannten und Schüler, so daß das, was ich jezt weiß,

eine genügende Erfahrungsgrundlage hat.
Cine ausführliche Darlegung meiner Versuche und Ergebnisse
paßt nicht in den Nahmen
den zweiten Band der in
3. Auslage meines Buchs
diesmal will ich über meine

des Monatsblattes, ich habe dieselben in
lieferungsweiser Ausgabe sich befindenden
„Entdeckung der Seele“ verwiesen. Für
Resultate in Anknüpfung an obigen Passus

aus dem Buch des amerikanischen Arztes nur so viel sagen:

Der Haar- und Hautduft sympathischer Personen
ist für die in Sympathie mit ihnen stehenden anderen
Personen eine wirkliche, oft überraschend schnell wirkende
Arznei, die man in dreierlei Form unabhängig von der Person des
Erzeugers als Heilmittel verwenden kann.
4. Indem man den Duft aus getragenen wollenen Be-

fleidungsobjekten einathmet. Das ist wohl die älteste populärste
bei allen Naturvölkern, Naturmenschen und dem der Natur noh nahe-

stehenden Volk seit Urzeiten bis heute in Uebung stehende Form.
Bei unserem Landvolk ist es der „Wollstrumpf der oder des Geliebten“.-

Aus diesem Gebrauch, dessen Wirkungen das Volk tausendfach besser
zu beurtheilen vermag als unsere mit Vorurtheilen gesättigte, systematisch

zur Zweifeljucht herangezogene Gelehrtenwelt, hat sich der religiöse
Reliquien-Kultus heraus entwickelt. Dieser heilende Duft hängt
nämlich an den meisten Gebrauchsobjekten einer Person no&lt; Jahrhunderte nach deren Tod und jeder weiß ja, daß es stets einzelne
Personen aus beiden Geschlechtern gegeben hat und gibt, denen, wie
man sagt, überall, wo sie hin kommen, alle Herzen zufliegen (die

Wirkung des Duftes auf die Herzbewegungen habe ich instrumental
geprüft) , deren Sympathie - Wirkung also eine sehr starke und aus-

gedehnte ist. In der Nähe solcher Personen ist es den Leuten wohl
zu Muth und hauptsächlich den Kranken. Solche Personen sind schon
zu Lebzeiten „heilende“, und werden und wurden ganz besonders
von der katholischen Kirche, wenn sie sonst sich Verdienste erworben

hatten, zu „Heiligen“ gemacht (sie hatten den „Geruch der Heiligkeit“, siehe den betr. Artikel unter „Kleinere Mittheilungen“) und

ihre Gebrauchsobjekte zu Reliquien, mit denen heute noch geheilt wird,
und wenn unsere modernen Gelehrten diesen Kultus Schwindel nennen,
so beweisen sie damit nur wieder, wie tief unter der Höhe der Situa-

tion unsere der Nase entbehrende moderne Wissenschaft steht.
&amp;. Kann man zu Heilzwecken das abgeschnittene Haar der
sympathischen Berson direkt benüßen, indem man den Dust des-
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selben einathmet. Daher stammt der Gebrauch, Haarlo&gt;en sympathischer
Personen als Andenken aufzubewahren, in Medaillons oder sonst einer
Form zu tragen und als Kultusreliquien von „Heiligen“ zu benüßen.

3. Die dritte Form der Anwendung ist die, welche ich ihr gegeben habe: in Form von imprägnirten Streukügelchen, die man entweder so verschluckt oder in einem beliebigen Getränk auflöst.
Cine der praktischen Aufgaben, die ich mir in Folge meiner Ver-

suchsergebnisse gestellt, ist die: Haar von sol&lt;en Personen aufzutreiben, deren Sympathiebereich ein möglichst ausgedehnter ist, denn ein solches repräsentirt ein Arzneimittel, welches
mächtiger und wichtiger ist als alle die Thierdüfte wie Moschus,
Bisam, Bibergail, Ambra 2c., welche uns unsere Apotheker ver-

ji&lt;hlu&amp;en und unsere Parfümeure einathmen lassen.
Unter den Personen, mit deren Haarduft ich experimentirte, be-

finden sich bereits einige, deren Sympathiebezirk sehr ausgedehnt ist;

ich wünsche aber noch weiteres Material, und das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt schon im Blatte davon spreche. Weiß Jemand
eine sol&lt;he Person =- Mann, Weib oder Kind -- die, wie man, um

es zu wiederholen, sagt, blos durch ihre Gegenwart alle Herzen bezaubert, von heiterem, fröhlichem, liebens8würdigem Gemüth, frei von
extremen Leidenschaften, eine sog. „reine Seele“ (Anima candida et
casta) ist, z. B. eine berühmte Samariterin und Krankenpflegerin oder
einen Seelsorger öder Arzt, der sich sehr großer persönlicher Beliebtheit bei Kranken erfreut, so wird er mir eine große Freude bereiten,
wenn er mich in den Besitz einer kleinen Haarlocke derjelben setzt unter

Angabe von Alter, Geschlecht und Beruf (den Namen brauche ich nicht
zu wissen). Wichtig ist, daß die betreffende Person keine Pomade,
Haaröle und dergl. benüßt. Wo dieß der Fall ist, kann man sich
bei erwachsenen Personen damit helfen, daß man die Haare der Achselgrube entnimmt.

Bom Geruchssinn.

(Aus: „Blätter für gerichtliche Anthropologie“.)
(Fortsezung und Schluß.)

Es wurde oben erwähnt, daß die Ausdünstung des Menschen riech-

bar ist, und daß es Menschen gibt, die einen eigenthümlichen Geruch um

sich her verbreiten. Dieses ist nun auch besonders bei gewissen Krankheiten
der Fall, und hier ergibt sich eine anderweitige Beziehung des Geruchssinnes zur forensischen Praxis, nämlich die, mittelst desselben die Simulation
einer psychischen Krankheit zu entdeken. Man bemerkt nämlich in
der Umgebung fast aller psy&lt;his&lt;hen Kranken einen ganz
eigenthümlichen spezifischen Geruch. Es haben zwar Cinige denselben von der unwillkürlichen Ausleerung des Kothes und Urines dieser

Kranken und ihrer Unreinlichkeit hergeleitet und deßhalb keiner besonderen
Aufmerksamkeit gewürdigt; aber richtiger ist die Ansicht, nach welcher dieser
Geruch als den psychischen Kranken eigenthümlich, als aus dem Wesen

-..

05

dieser Krankheiten selbst hervorgehend betrachtet wird, worauf Hill zuerst
aufmerksam gemacht hat, dem dann andere Schriftsteller nachfolgten. Milling sagt von diesem Geruche Folgendes: „peculiari modo organa olfac-

toria afficere dicitur, et diu vestibus, lectis, utensilibus inhaerens, praecipue ex eryptis, cutis et papillis Secerni videtur, atque a parietibus,
quasi a Spongiis insugitur, posteaque iterum exhalatur, ut ergo iste odor
Specificus diu remotis aegrotis ex illo loco, quo versati Sunt, liceat per-

ceipi.“

Erhard sagt, er habe einen gewissen spezifisc&lt;en Geruch, der sich

von dem gewöhnlichen Krankenspitälergeruche unterscheide , in allen Jrren-

häusern angetroffen. Burrows hält diesen Geruch für so &lt;harakteristisch,

daß er durch ihn allein die Krankheit erkennen will, er sagt?! „i consider
it a patbognomic Symptom S0 unerring, that if i detected it in any
person, 1 Should not hesitate to pronounce him insane, even thoug i

had no other proof of it.“

Es läßt sich die Ansicht aufstellen, daß dieser

durc&lt;h die Erfahrungen genauer Beobachter konstatirte spezifische Geruch der
psychischen Kranken als eine durch ihr Gehirnleiden bedingte Erscheinung
angenommen werden kann, indem einerseits der wichtige Einfluß des Gehirnleben3s auf den Zustand der Sekretionen hinreichend bekannt ist, anderseits auch diese Ansicht durc&lt; die analogen Erfahrungen bekräftigt wird,
daß auch bei Hirnleiden anderer Art, z. B. bei Meningitis im Zeitraume
der Ergießung, bei der Encephalitis im Zeitraume der Eiterung, und bei
der Gehirnerweichung ein ganz spezifischer Geruch der Ausdünstung beobachtet wird; dabei ist auch die Erfahrung von Greding zu beachten,
welcher bei mehreren Leichenöffnungen von psychischen Kranken fand, daß

das Gehirn einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch verbreitete, und

zwar in Fällen, wo die Leichenöffnung so bald nach dem Tode vorgenom-

men wurde, daß die Ursache davon nicht in eingetretener Fäulniß liegen
konnte. Dürfen wir nun nach diesen erwähnten Behauptungen und Erfahrungen bewährter Autoren den den psychisch Kranken eigenthümlichen
spezifischen Geruch als bewährt und im Wesen der Krankheit selbst begründet annehmen, so wird er dann wohl auch für die Ausmittlung einer
Simulation von Bedeutung sein und zwar in der Art, daß das Wahr-

nehmen dieses Geruches während der Haft des verdächtigen Jndividuums
in Verbindung mit andern Merkmalen auf eine wirklich vorhandene psychische
Krankheit schließen läßt, ohne daß jedo&lt; das Nichtvorhandensein dieses
Geruches als Beweis für Simulation gelten dürfe.
DD.

Daß und wann ein Mangel des Geruchssinnes in forensischer Be-

ziehung zur Sprache kommen könne, darüber findet sich Nichts in den juridischen und gerichtgärztlihen Schriften. Nur bei Friedreich ist aus
Stryck's tract. de jure Sensuum erwähnt, daß im Handel bei Dingen,

deren Aechtheit sich durch den Geruch erkennen läßt, ein Verkäufer, der sie
unächt liefert, von der Anschuldigung des absichtlihen Betruges entbunden
werden kann, wenn er den Nachweis liefert, daß ihm der Geruchssinn fehlt.
x.

Daß die Sinnestäuschungen (Delirien der Sinne) von einem wich-

tigen Einflusse auf die psychische Willensfreiheit sind und somit bei jedem
Urtheile über die Zurechnungsfähigkeit berücsichtigt werden müssen, ist wohl
allgemein anerkannt und auch darüber schon in diesen Blättern Jahrgang
1857, Heft 3, S. 59, und Jahrg. 1858, Heft 4, S. 71 gesprochen worden.
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Man hat aber nur den Täuschungen des Gesichts- und Gehörsinnes eine

Aufmerksamkeit geschenkt und die Täuschungen des Geruchssinnes unbeachtet
gelassen, jedoch mit Unrecht, da auch diesem Sinne ein nicht unbedeutender
Einfluß auf das psychische Leben und auf die Bestimmung seiner Handlungsweise abgesprochen werden darf; auch sind die Geruchstäuschungen
durchaus nicht so selten und unbedeutend, als man gewöhnlich anzunehmen
geneigt ist. Zenne&gt;, welcher über die „psychis&lt;e Seite der Geruchs-

erschemungen“ eine ausführliche sehr belehrende Abhandlung geliefert hat,
sagt: „die Geruchövorstellungen sind manchen Jrrthümern unterworfen,
und es gibt vielleicht mehr oömische Täuschungen als optische und akustische.
Schon durch die Struktur des Geruchsorganes, das zugleich ein Gefühls-

organ ist, kann man veranlaßt werden, manchen Gegenstand, der auf dasselbe wirkt, als eine Geruchserscheinung aufzunehmen, wenn sie genau betrachtet nur eine Gefühlserscheinung ist, was 3. B. der Fall bei der Wahr-

nehmung des kohlensauren Gases und anderer ist, welche einen sogenannten
stehenden Geruch haben. Aber auch durch die nahe Verbindung des Ge-

ruchsorganes mit dem Geschmacsorgane entstehen Jrrthümer, so daß oft
manche Körper für sc&lt;hmec&gt;bar gehalten werden, die doh nur riechbar sind,

und jo umgekehrt. Noc&lt; mehr Täuschungen kommen vor, wenn bei der
Wahrnehmung von wirklichen Gerüchen die Art derselben näher bestimmt
werden soll, denn es gibt viele ähnlihe Gerüche von mehr oder weniger
zusammengesehter Natur, so daß nur zu häufig der eine für eine gewisse
Art gehalten wird, welche doch von anderer Natur ist. Wir ersehen also,

daß die Vorstellungen, welche durch den Geruchssinn vermittelt werden,
nicht frei von JIrrthümern sind, aus denen sich die verschiedenartigsten
Täuschungen dieses Sinnes entwickeln können, die, wie schon erwähnt, viel
häufiger vorkommen und von größerer Bedeutung sind, als man gewöhn-

lich anzunehmen geneigt ist. Wir wollen nur einige auffallende Beispiele

der Art hier beisezen. Cloquet kannte einen Menschen, dem man Ammoniak zu riechen gab und der über Sc&lt;hwefelgeruch klagte, den man, wie er
meinte, abbrenne, um ihn zu erstiken; Forest berichtet von einem Andern,

der Teufel in seinem Zimmer zu sehen glaubte und stets den Schwefelgeruch,
den angeblich die Teufel von sich geben, in seiner Nase hätte. Eine Dame
wurde häufig vom Geruche von Kohlendampf erschrekt und glaubte, ihr

Hausherr wolle sie absichtlich erstiken, weßhalb sie selbst ihre Wohnung

verließ. Ebers erzählt in seiner Eingangs erwähnten Abhandlung von
einem Arzte, der bei Untersuchung eines Kranken von dem diesen umgebenden Geruch empfindlich berührt wurde; diesen Geruch konnte er bei seiner

Nachhausefahrt nicht verlieren, die belästigende Atmosphäre blieb ihm, er
konnte sich nicht von derselben befreien; das hatte die Folge, daß er sein
Amt versäumte und sich nicht von dem Gedanken trennen konnte, daß er

jeine Umgebung durch seine Ausdünstung beleidige, welche Jdee sich so

seiner bemächtigte, daß er sich sogar von seiner Familie trennte und die

Cinsamkeit aufsuchte. Cinen ähnlichen Fall berichtet auch Trolliet von
einem Menschen, der immer einen unangenehmen Geruch roch, glaubte derselbe komme von seiner eigenen Ausdünstung, so daß er den Umgang mit
den Menschen mied und zuleßt in Melancholie verfiel. Wir ersehen aus

diesen Beispielen, daß solche anomale subjektive Zustände des Geruchssinnes
nicht nur Täuschungen des Bewußtseins überhaupt, sondern auch insbesondere fixe Jdeen hervorrufen, ja selbst so zu sagen zur fixen Jdee werden

können, und von welcher fovensisch-wichtigen Bedeutung die fixen Jdeen
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sind, wurde bereits in diesen Blättern, Jahrg. 1859, Heft 4, S. 44 u. f.

nachgewiesen. Dieser Einfluß der Geruchstäushungen auf das psychische

Qeben und Thun des Menschen wird aber leicht erklärbar sein, wenn wir

noh berüdsichtigen, in welcher nahen Beziehung der Geruchssinn zur geistigen Sphäre steht, worüber Zenne&gt; mehrere der Natur nach getreue

Ansichten aufgestellt hat. Exrwägt man die Lebendigkeit , mit welcher die
Geruchsvorstellungen sich an andere Theile des Erkenntnißvermögens anschließen ; die Klarheit, mit der so viele von ihnen in der Seele sich ein-

stellen ; die Schärfe der Merkmale, welche nicht wenige derselben zur Unter-

scheidung verschiedener sonst schwer erkennbarer Gegenstände darbieten; die

Tiefe ver Verhältnisse, in welche der vermittelnde Sinn eindringt; die
Mannigfaltigkeit von Veränderungen, worüber dieser Sinn bald bei diesen
bald bei jenen Körpern Aufschluß gibt; das Beobachtungstalent, das bei
vem Gebrauche des Geruchsorganes zur Auffindung noch unbekannter Cigenschaften der Körper gewe&gt;t und geübt wird; erwägt man alles dieses, so
wird man weder den großen Beitrag, den die Geruchsvorstellungen zur

gesammten Masse von Erkenntnissen liefern, noch den bedeutenden Einfluß,
ven sie auf das geistige Leben überhaupt haben, verkennen. Nicht unbeachtet darf es dabei bleiben, daß Personen, und ver Regel nach auch unter

den Thieren diejenigen Organisationen, welchen der Geruchssinn, dieses
feine Beobachtungsorgan, sei es ursprünglich oder durch Vebung, in höherer
Vollkommenheit zukömmt, sich dur) Scharfsinn und Intelligenz überhaupt
auszeichnen, und daß gewissermaßen Vollkommenheit ver Geruchsvorstellungen

mit ver Stärke der geistigen Kräfte in Verbindung steht. Dazu kommen
nun noch andere Einflüsse, welche die Geruchsvorstellungen auf ven Menschen haben. Die meisten Geruchsvorstellungen sind mit mehr oder weniger
starken Empfindungen von sinnlicher Lust oder Unlust begleitet, woraus sich
ergibt, daß sie Begierden oder Abscheu hervorrufen und dadurc&lt; mehr oder
weniger auf den Willen, auf die Thätigkeit over Handlungsweise des Em-

pfindens einzuwirken im Stande sind. Ferner ist eine gewisse Jdeenasso-

eiation bei den Geruchsvorstellungen nicht zu verkennen; die Erfahrung
lehrt, daß ganze Bilder von den Gegenständen, welche früher einen Geruch
hervorbrachten, und von allen den Umständen, unter denen er empfunden

wurde, sich gerne bei der wiedergegebenen Geruchöerscheinung einstellen,

und daß oft mit einem einzigen Geruche die Erinnerung an den früheren
Zustand des Empfindenden mit allen seinen Freuden und Leiden wieder

erwacht und ihn mit Lebhaftigkeit in seine ganze vormalige Lage verseßt.
Endlich sei noch erwähnt, daß manche Gerüche bei ihrem Genusse eine
Stimmung des Geistes hervorrufen, der den sittlich - religiösen Gefühlen
entspricht: der Geruch aromatischer Pflanzen oder der fich verbreitende
Dampf von wohlriechenden Kerzen erfüllt den Menschen nicht nur mit
sinnlich-angenehmen Empfindungen, sondern ruft in ihm auch ein eigenthümliches Gefühl geistiger Empfindungen hervor, reißt ihn von der Gegen-

wart lo8 und verseßt ihn bald in den Frühling seines Leben3, bald auf
das Gebiet einer beseligenden Zukunft, und bei dieser Art von Entzückung
wird wohl manches Individuum zu einer stillen Betrachtung über sein Da-

fein, seine Bestimmung und Verbindung mit höheren Wesen hingeführt *)

*) Von diesem Zusammenhange des Geruches mit religiösen Gefühlen
wahrscheinlich geleitet, umgab schon das Alterthum seine Götter mit Ambrosiaduft, begleitete die Opfer, die es ihnen brachte, mit Räucherungen, und. ließ von
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und von da auf den Weg zur Schwärmerei und Fanatismus unwillkühr-

lich geleitet.

Haben wir aus dem bisher Gesagten die nahe Beziehung des Geruchssinnes zum psychischen Leben des Menschen und seinen Einfluß auf

dessen Handlungsweise ersehen, so wird sich die Folgerung nicht ableugnen

lassen, daß auch Anomalien des Geruchssinnes Anomalien in dem psy&lt;ischen Leben (fixe Jdeen, Schwärmerei u. dgl.) hervorrufen und so die mittelbare Veranlassung zu geseßwidrigen Handlungen werden können. Und somit mag das Verlangen gerechtfertigt sein, daß, ebenso wie die Gesichtsund Gehörtäushungen, auch die Geruhstäushungen in foro nicht unberücsichtigt bleiben dürfen, und ihr möglicher Einfluß auf die Handlung eines

Rieisehlinten
von einer umsichtigen Rechtöpflege in Erwägung gezogen weren muß.
Ctßnographis&lt;es aus der Küche und ekwas über Nationasgerüche.
Aus „Reisen im Inneren von Rußland und Polen“ von J. G, Kohl.

„Meine schöne Reisegefährtin und ich machten in dem Dorfe Gareinow
die Bemerkung, daß das Brod seit einiger Zeit ganz ander3 schmed&gt;e als
auf dem Wege von Moskau bis Orel. Freilich können wir es nicht beschreiben, wie es in jenen Gegenden s&lt;hmedte; denn die Manchfaltigkeit der
Dinge ist zu groß und die Sprache zu armselig, um alle solche Schattirungen anzudeuten. Wie wunderbar, hob ich an, ist mir immer diese unglaublich manch-

faltige Verschiedenheit des Geschmacks in den einfachsten Dingen vorgekommen!

Ein solches Brod ist do&lt; immer nur Mehl und Wasser, und allenfalls auch
Milc&lt; und Butter, und doch wel&lt;he Tausende und Millionen von Verhältnissen werden durch die verschiedenen Mischungen dieser Jngredienzien unter
den verschiedenen unsichtbaren und unfaßbaren Einflüssen des dabei wirksamen Klimas und der dabei thätigen Volkössitten und Eigenthümlichkeiten

erzeugt, und welche unzählig verschiedene Sensationen des Geschmacks können

dadurc&lt; hervorgebracht werden. J&lt; bin überzeugt, daß der Amerikaner an
allen den Broden der verschiedenen Länder Curopa3 etwas Gemeinschaftliches
findet, das er den Geschma&gt; des europäischen Brodes nennen kann. Fran-

zösisches und deutsches Brod hat man schon längst unterschieden. Und alles
russische Brod von einem Ende des Reichs zum anderen hat so entschieden
und piquant hervortretende Eigenthümlichkeiten in seinem Gewebe und Ge-

sc&lt;made, daß es jeden von Westen Heranreisenden sogleich frappirt. Jeder
allgemeine Brodgeschma&gt; dieser verschiedenen Länder Europas wird aber
wieder nac&lt; den Provinzen und kleineren Bezirken modifizirt. Ja endlich
könnte ein Feinschme&gt;er troß dem, daß jeder Bäcer seine eigene Manier
und seinen aparten Brodgesc&lt;hma&gt; hat, wieder für jede Stadt und jedes
Dorf eine verschiedene Nuance herausbringen, was Alle3 gewiß auf der einen
Seite ein eben so merkwürdiges Zeichen für die ungemein feine Erregbarkeit

unserer Geschmac&gt;snerven ist, die vielleicht no&lt; mehr feine Schattirungen
der Dinge unterscheiden als die Augen, als e3 auf der anderen Seite ein

eben so beachtenswerthes Zeugniß für die verschiedenen unendlich zarten
dem Dreifuße, auf welchem Pythia ihre Orakel aussprach, den Dampf aroma?
tis&lt;er Kräuter aufsteigen, und noch jezt betrachtet man diese Verbindung von
Wohlgerüchen mit den Ceremonien des Kultus als ein Mittel, in dem Gläubigen die Gefühle der Andacht zu erregen.
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Einflüsse und Wirkungen des Klimas und der Volkssitten abgiebt. Zur
Bestätigung des Gesagten kann ich noch aus eigener Erfahrung die Pfannkuchen meiner Vaterstadt Bremen anführen, die wie alle anderen Kuchen
der Art aus Eiern, Butter, Mehl und Mil&lt; gemacht werden. Dieselben,
sowohl die der Stadt selbst, als auch die der Umgegend in einem Radius
von 6 bis 7 Meilen, haben einen ganz eigenthümlichen Geschma&gt;, der mir

sehr wohl bekannt ist, obgleich ich ihn Ihnen nicht beschreiben kann. Dieser

Geschma&gt; ist so bestimmt ausgeprägt, daß ich allemal, wenn ich in meinem
nomadisirenden Leben mich jener lieben Stadt wieder zuwende, davon frappirt
werde, und daß ich, mit verbundenen Augen durch die Welt reisend, genau
die- Gegend meiner Vaterstadt na&lt; dem Geschma&gt;e der Pfannkuchen angeben könnte. J&lt;h habe auch eine so deutliche Jdee von diesem Pfannkuchen-

geschmacde, daß ich ihn fast willkürlich auf meiner Zunge reproduziren kann,

und in den Zeiten, wo ich in der Fremde noch an Heimweh litt, hat mich
die Erinnerung an diesen Pfannkuchengeshma&gt; und Pfannkuchengeruch, der

meine Jugend umduftete, zu Thränen gebracht, wie ich denn, nebenher gesagt, finde, daß durch die eßbaren Produkte unseres Vaterlandes das Heimweh

besonders tief und heftig aufgeregt wird.“ =- „Ei, Ei! Sie arger Epikuräer,
unterbrach mich hier meine Gesprächsgenossin. =- „Nun warten Sie nur

noch ein wenig mit Jhren Vorwürfen,“ bat ich dagegen, „ich bin noh nicht
zu Ende. Nunsehen Sie, dieser allgemeine Geschmack, den alle Pfannkuchen
meiner Vaterstadt theilten, war doch wieder in jedem Hause anders. Und
ich erinnere mich noch sehr wohl, wie sie bei Onkel T. und Tante N. sc&lt;hmedten.
WaZ3 ich wieder eben so genau kenne, sind die so sehr beliebten und zarter
Liebe werthen Kümmel- und Schmantkuchen Jhres Vaterlandes, der deutschen Ostseeprovinzen, die man dort überall des Abends in den schönen russischen

Karavanenthee taucht. J&lt; habe nirgends Kuchen gegessen, die in ihrem
Geschmace ähnlich sind, und doch kann man wieder innerhalb ihres Verbreitungsbezirkes an der Ostsee sehr genau Mitau'sche und Riga'sche Schmant-

kuchen unterscheiden. Ja, auf fast jedem Edelhofe Jhres Vaterlandes, deren
ich viele kenne, habe ich eine dort eigenthümlich heimische Ba&gt;- und Geschmac&gt;sweise der Schmantkuchen gefunden, die selbst bei'm Wechsel des Küchenpersonals blieb und haftete und ohne Zweifel ein Ergebniß des Familiengeistes, der Wirthschaft8- und Klimaverhältnisse u. |. w. war.

Ja, auf

manchem Rittersiße mag dieselbe Nuance der Schmantkuchenbakweise seit

alten Zeiten zu Hause fein, so wie man sich auch gewiß nicht mit Unrecht
überzeugt halten kann, daß das alte Volk der Chauken, welches die Vorväter meiner Landsleute waren, Pfannkuchen von gerade demselben Gesc&lt;hmace
gehabt haben wie meine Zeitgenossen, deren Vorältern sie waren, so daß
der Charakter dieser Pfannkuchen, im Wesentlichen unverändert und durch

die umwälzenden welthistorischen Einflüsse nur wenig gemodelt, sich durch
das ganze Mittelalter und die anderen geschichtlichen Perioden hindurchzieht,
ebenso wie der Charakter der pfannkuchenbakenden Bauern, die auch noch

da3 Gepräge der von Cäsar und Tacitus beschriebenen tragen. Sehr merkwürdig war mir in dieser Hinsicht auch immer die Maingränze zwischen

Nord- und Süddeutschland in Bezug auf den verschiedenen Theegeschmac&gt;
dieß- und jenseits. J&lt;h habe lange genug in beiden Ländern gelebt, um
versichern zu können, daß es in Württemberg, Darmstadt, Baden, Franken
u. s. w. einen ganz eigenthümlichen Geshma&gt; des Thees giebt, welcher sich

auf eine höchst piquante Weise von dem in Cassel, Hannover, Thuringen

u. s. w. herrschenden unterscheidet. Sollten in jenen Ländern gewisse, allen
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Wasserquellen gemeinschaftliche Eigenschaften denselben Theegeschmac&gt; pro-

duciren, oder kommen in diesen Provinzen auf gewissen Handelswegen nur
gewisse Sorten und Mischungen des &lt;inesisc&lt;en Krautes unter die Menschen ?

Oder walten hier gewisse, allen Bewohnern jener Landschaften gemeinsame

Sitten und Gewohnheiten ob ? Wenn wir auch nie dahin kommen werden,
es zu analysiren, wie der Charakter des Landes, der Menschen, des Himmels,

der historischen Entwikelung sich in solchen Dingen abspiegelt, so ist es doch
interessant, ihre Existenz auszumachen, weil sich von ihnen wieder auf Anderes

schließen läßt, und die Reisenden sollten fleißig ihren Geschma&gt; gebrauchen,

um dergleichen Sachen zur Gewißheit zu bringen. Ja, auch riechen sollten
die Reisenden besser und schärfer und die Erfahrungen, die sie auf diesem
Wege gemacht, mittheilen.

Denn -- -- "

„O! ich bitte, fangen Sie wieder von diesem indelicaten Kapitel an ?

Ueberschlagen Sie das! J&lt; habe schon gestern mein halbes Riechfläsc&lt;h&lt;hen
darüber ausgeleert.“
„Es ist doc&lt; aber ein so ächt philosophisches Thema, meine Gnädige,
und ich habe mich sehr kurz gefaßt. Erlauben Sie mir, weiter zu lesen.“
„Sie werden mir aber dann nicht übel nehmen, wenn ich indeß die

schöne Gegend ein wenig mehr beachte als Jhre Vorlesung.“

„Ja, auch riechen sollten die Reisenden besser. Dennes leidet keinen
Zweifel, daß jedes Land und jede Nation ihren ganz eigenthümlichen Geruch
hat, der mit entschiedener Bestimmtheit und scharf ausgeprägter Eigenthümlichteit bei jedem Volke auftritt. Man findet ihn in jedem Lande an den
öffentlichen Orten, in den Kaffeehäusern, Schenken u. [. w. am meisten ent-

wickelt und kann ihn hier am bequemsten beobachten. C5 ist dieser Nationalgeruch ein Gemisch, welches aus den Gerüchen der verschiedenen Getränke
und Speisen, die das Volk vorzug5weise zu sich nimmt, aus den Gerüchen

seiner Kleidung und seiner eigenen specifiken nationalen Ausdünstung zu-

sammengeseßt ist. Es herrscht darin oft eine Sache, mit der die Nation
vielfach in Berührung kommt, vornehmlich vor, so 3. B. bei den Litthauern
der Häring, bei den Polen der Branntwein, bei den Großrussen das Juchtenleder, bei den Kleinrussen der Knoblauch, bei den Juden ihre eigenthümlich

specifischen Hautgerüche. Unser Gedächtniß ist gewöhnlich für die Gerüche

nicht so treu und unsere Einbildungskraft zu ihrer Reproduction aus innen
heraus nicht so stark wie bei den Vorstellungen und Anschauungen, die wir

durch's Gesicht erhalten. Aber doch erinnere ich mich noh mit großer Lebhaftigkeit des Nationalgeruchs des friedlichen Völkhens, das Jhr Vaterland,
Kurland und Livland, bewohnt, der Letten. Dieses Volk ißt viele Häringe,
trinkt unmäßig Branntwein, raucht wenig, kennt keinen Knoblauch, hat des
feuchten Klimas seines Landes wegen feuchte Kleider, die nie recht austro&gt;nen,
und bedient sich fast bei allen seinen Hausgeräthschaften des Birkenholzes.
=- Hieraus und aus seiner eigenthümlichen Ausdünstung ist die Atmosphäre

in allen seinen Wirth3- und Wohnhäujern zusammengesebt. Der Geruch
ist durchaus specifik, und man nimmt ihn selbst bei jedem Zudiwiduum, den
er in langem Schlepp hinterherzieht, wahr, wenn man bei'm Vorübergehen

aufmerkt. Nach Litthauen hin verliert sich dieser lettische Volksgeruch al lmählig, und es tritt erst nach und nach ein anderer ein. Nach Esthland

dagegen set er schroffer ab, wo mit den finnischen Stämmen gleich ein
völlig verschiedener, viel piquanterer Geruch auftritt. Was ließe sich nicht
Alle3 von dem großrussischen Volksgeruche sagen, der an allen Wohnungen,

Kleidern, Waaren und Personen dieser Nation haftet. Hier in diesem Lande,
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worin wir jeht reisen, bin ich schon von Kur8k an aufmerksam, den ächt

kleinrussischen Geruch heranziehen zu sehen. J&lt; spüre ihn längst und glaube
ihn nach mehreren zusammenstimmenden Erfahrungen auch jeht herausgefun-

den zu haben. Es ist der abscheulichste Nationalgeruch, der mir bisher noch
anf meiner Reise vorgekommen ist. Er ist auf eine so unangenehme Art
piquant, daß ich immer einer Ohnmacht nahe bin, wenn ich einen Kleinrussen
rieche. C5 herrs&lt;t darin Knoblauch vor, und in dieser Hinsicht schließt er
sich daher an den jüdischen Nationalgeruch in allen polnischen Provinzen
an. Es ist offenbar, daß ein Mann mit feiner Nase und scharfer Auffassungsgabe, der für solche Nationalgerüche bezeichnende und bestimmte Ausdrücke erfände, gewiß der Wissenschaft sehr viel Dienste leisten könnte.
Bedenken Sie nur, wenn wir mit der Schärfe der Hundsnase versehen wären,
mit welcher entschiedenen Sicherheit würden wir dann nicht nur die ver-

schiedenen Individuen, sondern auch die verschiedenen Volksstämme herausriehen!

Alle Stammverwandtschaften der Völfer würden dann sich uns

auf's Deutlichste mit allen ihren Uebergängen und Schattirungen offenbaren.

So weit werden wir freilich nie kommen. Allein wir können uns dem Hunde

nähern und diejenige Seite des körperlichen und geistigen Volks&lt;arakters,
die sich in der Eigenthümlichkeit seines Geruchs ausspricht, doch einigermaßen
erfennen. Und um Jhnen zuzeigen, daß ich keine Hirngespinnste webe, will
ich Ihnen nur den alten Griechen Plutarch citiren, der auch schon des wunderbaren Zusammenhanges der Gerüche mit der im Inneren des Menschen
verborgen webenden Psyche erwähnt, indem er von der Organisation
Alexander's des Großen spricht, der alle seine Kleider und die Zimmer, in

denener sich aufhielt, blos durch die eigenthümlich wohlriehende Ausdünstung
seiner Haut mit schönem Duft erfüllte, wobei jener Biograph bemerkt, daß
diese ohne Zweifel von der Vorzüglichkeit seines Temperaments hergerührt
habe, welches sehr warm und voll Feuers gewesen sei und, gleichsam wie
die Sonne bei den arabischen und persischen Gesträuchen, so bei ihm die
Säfte zu den schönsten Düften gekocht habe.“ ='„Ei! ei! in welche indelicate
Regionen verlieren Sie sich da und zeigen mir, wie Jhre so delicate Philosophie
doch auch an so unschikliche Gebiete gränzt,“ verseßte meine schöne, etwas

unwillige Begleiterin.

Kleinere Mittheilungen.
Gegnerisches. An die Freunde in Finnland und Skandinavien!
Das Büchlein, das Herr Dr. Melander gegen das Wollregime geschrieben
hat, kann ich, als der schwedischen Sprache nicht mächtig, nicht lesen, glaube
auch nicht, daß es der Sache viel schaden wird. Wenn der Verfasser, wie
mix mitgetheilt wird, u. A. schreibt : „Da die Sache nun auch eine Geschäfts-

frage geworden ist, wird sie energisch von unwissenden Kaufleuten verbreitet, und haben sich Viele durch große Versprechen verloken lassen die
Normalkleidung anzunehmen und gehen nunsicher einem frühen Tode entgegen“, jo erwidere ich hierauf : Da Herr Dr. Melander Vorsteher einer Kaltwasserheilanstalt ist, so wird niemand, der meine Schriften kennt, dar-

über im Zweifel sein, daß seine Gegnerschaft gleichfalls einen geschäftlichen
Hintergrund hat, und sich daher nicht abhalten lassen, Vorurtheilslose und

Unbetheiligte, welche meine Sache am eigenen Leib geprüft haben, zu fragen
und die Sache selbst zu prüfen ; sol&lt;e Gegnerschaft wie die der Herren
Melander und Niemeyer tragen nur zur Förderung unserer Sache bei.

.
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Ich könnte mir 3. B. in Berlin keinen besseren Agenten für meine Sache
wünschen als Herrn Niemeyer.
Schlafsa&gt;. Mein Freund und Landsmann Ritter von Hochstetter
schreibt in seinem Reisewerk „Neuseeland“ pag. 152. „Die wollene Dee,
die mein Bettzeug vorstellte, hatte ich dreifach gefaltet zu einer Art Sac&gt;
zusammennähen lassen, so daß auf der einen Seite die De&gt;e doppelt, auf
ver andern einfach war =- eine vortreffliche Erfindung erfahrener Busch-

männer. In diesen Sa&gt; schlupft man hinein und ist so nicht blos vor
den zudringlihen Mosquitos und andern Jusekten geschüßt , jondern hat
auch noch je nach dem Wetter die Wahl , die doppelte oder die einfache
Seite nach oben zu kehren und sich so wärmer oder weniger warm zu

bedeFen.

In dieser Form leistet eine große, wollene Dee dieselben

Dienste, wie sonst zwei oder drei De&gt;en und bildet nebst einem Luftpolster aus Kautschu&gt;E ein vortreffliches Reisebett in compendiösester Form.
Dazu leistete eine Kautschukde&gt;e, die Nachts als Unterlage auf den Boden gelegt wurde, bei Tag als wasserdichte De&gt;e für mein Reisegepäck
diente, vortreffliche Dienste.“ =- Das ist genau mein Schlafsa.

Geruch der Heiligkeit.
2..

Bd.

(Seite

39

fg.)

Aus Görres „hristliche Mystik“

entnehmen

wir darüber:

,, . . . .

wie nämlich

Uebelgeruch Ausdru&gt; eines krankhaft zum Misklang zerrissenen organi-

schen Lebens ist, so wird die innere Harmonie desselben in dem von ihm

ausgehenden Wohlgeruch sich zeigen.

Die Redensnrt „im Geruche der

Heiligkeit stehen“ ist daher keineswegs eine blos bildliche ; sie ist aus der
Erfahrung gezogen, nachdem es sich unzähligemal bewährt, daß ein Wohlgeruch ausgeht von Solchen, die ein heiliges Leben führen . . . . Das

war 3. B. von P. Venturini von Bergamo jo bekannt, daß Viele sich die
Stunde gemerkt, wenn er Messe las , und sich nun dem Altare so nahe
als möglich stellten, um sich den Genuß zu verschaffen . . . . Beim heiligen

Franci5cus von Paula war der Wohlgeruch am merklichsten, wenn er seine
3, 8 oder 40 tägigen Fasten geendet . . . . Keineöswegs erscheint er dabei

auf die Person des Heiligen beschränkt, sondern theilt sich den Kleidern
mit und Allem was sie berühren . . . . Besonders aber war durch diese
Eigenschaft der heil. Joseph von Cupertino ausgezeichnet. . . . . Der

Wohlgeruch machte sich 'Jedem bemerklich, an dem er vorüberging, und
blieb noch lange zurü&gt;, wenn er auch ferne war. Sein Zimmer war mit
ihm angefüllt, er haftete an allem Geräthe und drang in die Gänge des
Klosters vor . . . . er theilte sich ebenso

den priesterlichen Gewändern

mit; die: er angelegt..."

euchte wollene

Fußbekleidung.

Hochgeehrter Herr Professor!

Von 8 wit all der Fushetleibung, in IN der Nummern Zhres
Monatsblatts erwähnten Behauptung des Berliner „Medikus“, daß feuchte

wollene Fußbekleidung wegen enormer Wärmeentziehung für den Körper

jehr gefährlich sei, habe ih mich kürzlich durch praktische Erfahrung über-

zeugt. Die erwähnte Behauptung wird um so schlagender widerlegt, wenn
man berücsichtigt, daß ich keineswegs zu den robusten, vollblütigen Naturen
gehöre und daß ich früher, bevor ich in die Wolle gieng, sehr zu kalten
Füßen geneigt war. J&lt; wurde kürzlich auf einer Fußtour durc&lt; die Um-

stände (rechts und links war ungangbares Terrain) genöthigt, stundenlang
mitten im Bett eines wasserreihen Bergbachs zu marschiren und hatte
dann an dem Rastort nicht Gelegenheit und auch nicht das Bedürfniß,
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meine Fußbekleidung (ganz wollene Normalsc&lt;hnürstiefel) zu wechseln. Von
kalten Füßen habe ich aber während einer dreistündigen Rast Nichts gespürt. Das Gefühl war im Gegentheil ein höchst angenehmes und blieb
es auch während des ganzen Tags. Anschließend an diese Mittheilung bitte

ich Sie, hochgeehrter Herr Professor, in Jhrem Monatsblatt gütigit begründen

zu wollen, warum nach kaltem Baden die Kleidung über den nassen Körper

angezogen werden soll (siehe frühere Nummern). Schließlich mödte ich
Sie auf eine interessante Erscheinung aufmerksam machen, deren Beachtung
Ihnen biöher möglicherweise entgangen ist.*) Emil Zola ist bekanntlich

ein sehr scharfer Beobachter und es ist interessant zu sehen, wie er auf einem
anderen Wege als dem der wissenschaftlichen Forschung zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt wie Sie, hochgeehrter Herr Professor. Er verarbeitet das reiche
von ihm zusammengetragene Material zwar nicht wissenschaftlich, aber seine
Bahn geht in einer anderen Arena mit der Jhrigen parallel. Er muß eine
wundervar scharfe Nase sich herausgebildet haben, denn er riecht jeden

Affekt, jeden veränderten Zustand des Körpers und beschreibt diese Gerüche
bei den Personen seiner in Nomanform geschriebenen Sittenschilderungen
häufig sehr eingehend. Es ist besonders genußreich dies im Einzelnen zu

verfolgen, weil man dann auf eine Menge von Uebereinstimmungen mit

Ihren Beobachtungen geführt wird. Dies ist, als Beweis für die Wahrheit des Gefundenen, um so werthvoller, als anzunehmen ist, daß Zola
seine Beobachtungen ganz unabhängig von den Jhrigen gemacht hat. Er
theilt nämlich in hervorragender Weise die Eigenschaft vieler Franzosen,
mit Bezug auf ausländische literarische und wissenschaftliche Bewegungen
gänzlich unwissend zu sein, und so wird ihm auch Jhre „Entde&gt;ung der
Seele“ wohl schwerlich bekannt sein.
R., den 15. Juni 1883.

Anlegung des Herrenhemdes.

Z. in E.

Eingesendet von Hrn. Gasdirektor

Jh möchte, Sie sollen eine Erfindung von mir acceptiren, das

ist ver Ersatz der Unterhose durch das Hemd (Normalhemd natürlich).

Mir war bei meinen Gängen, fast täglich 14-20 Kilometer nach
Bureauschluß, im Sommer die Unterhose lästig warm; ohne dieselbe rieben
die Nähte der Normalhose mich im Schritt wund; da fam ich auf das
Auskunftsmittel, den hinteren Theil des Hemdes zwischen den Beinen
durchzuziehen und am vorderen Theile zu befestigen und siehe da, das half
vorzüglich. Seit Monat April trage ich keine Unterhose mehr, sondern
habe an den Hemden die Vorrichtung anbringen lassen, daß am unteren
hinteren Rand des Hemdes 8--10 cm von der Mittellinie ab 2 Gurtösen

angenäht werden, damit das Hemd ohne zu große Anspannung zwischen
ven Beinen hosenartig dur&lt;hgezogen werden und vermittelst dieser Oesen
an zwei je in den unteren E&gt;en des Brustlaßes (Normalhemd) angenähten

Hosenknöpfen festgeknöpft werden kann. Der Schuß der Unterhose wird
sodann durch diese Art das Hemd auszunüßen vollständig erseßt und die
lästige Wärme einer doppelten Bekleidung vermieden. Probiren Sie es
doch einmal, und wenn es Jhnen ebenso zusagt , wie mir, so machen Sie

zum Heile der männlichen Menschlichkeit jeden zu wünschenden Gebrauch
davon. =- Hiezu bemerke ich (Jäger):

*) Sst mir nicht entgangen. In meinem Buche „Entdekung der Seele“,
IL. Aufl., habe ich einen Passus aus Zola angeführt.
Jäger,
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1) Jh trage auch nie Unterhosen, denn sobald man die Oberhofen
genau nach meiner Vorschrift trägt, sind sie überflüssig. Wenn troßdem
„Normalunterhosen für Herren" existiren, so sind diese für die leider noch
immer sehr zahlreichen Kunden bestimmt, welche die Oberhose nach altem
Schnitt tragen. 2) Das Durchziehen des Hinterstükes vom Hemd zwischen

den Beinen und seine Befestigung am VorderstüF übe auch ich seit Jahren,
nur habe ich dazu keine besondere Vorrichtung am Hemd angebracht, sondern bediene mich einer Sicherheitönadel. Eine Befestigungsvorrichtung
von Hause aus, d. h. schon in der Fabrik an den Herrenhemden anzubringen, wurde schon vor langer Zeit einmal zwischen mir und den Herren

Benger besprochen, allein deßhalb als unzwe&gt;mäßig verworfen, weil es
bei ver großen Differenz der betreffenden Körpermaße unmöglich ist, die
richtige Stelle zu treffen. Es muß sich das jeder selbst machen resp. auf
dem Leibe machen lassen.

treib Desodorisation als Schuß vor Anste&gt;ung. Hr. Fr. Sh. in W.
hreibt?
Eine in England lebende Cousine theilt mir mit, daß englische Aerzte
fortwährend ein Stü Campher im Rode tragen, oft auch in den Mund
nehmen, um sich vor Anstekung zu bewahren; herrschen irgendwo die Masern, so stet man auch Kindern Campher in die Taschen, um sie vor An-

stekung zu bewahren.
Hiezu bemerke ich (Jäger): Unsere alten Aerzte, die besser wußten
als die jehigen, daß Krankheit Gestank , trugen im Knopf ihres Stodes

ein Riechfläshchen. Deßwegen bildete man stereotyp den Arzt ab, wie er
den Sto&gt;knopf an die Nase hält.

Anzeigen.

Svelbling &amp; Herrmann
Stuttgart

empfehlen für die kommende Herbst- und Winter-Saison ihr großes
Lager in garnirten und ungarnirten
(623)

Normal-Damenhüten
System Professor Dr. G. Jäger.

Photographien sowie Preiscourante stehen gerne zu Diensten.

Normal-Bekleidungsgegensfände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

(31)

Gustav Steidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

245
6

4.4.

Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig Konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Negenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
&lt;SOOCISECSWESC GH ww wo weer

Warze

Depot sämmtlicher Rormal-Artikel
Platinlampen, 9zogen, Reglin'sche Essenzen
1.4.0;

U. 4.04

uf: 16.

(565)

vi Friedrich Bad in Breslau
7 Körmigsltraße 7.
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Franz X. 3&lt;hmid
65 Cberbarödsstraße Stuttgart CEberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Normalarkikel, als:

Normalhosenträger,
SD

PY

Ww

8

Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegensitände empfehle ich auf's

W SID SS SSW

&gt;Reind STICH 52%

4

angelegentlichste.
Hochachtung3vollst
D:. Os
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Rabatt.

Ie Zur gefälligen Beachtung! =&gt;5
Da in letzier Zeit öfters Klagen kamen wegen zu schneller Ausdehnung
der s&lt;malen Gummibänder an den Normalträgern, so erlaube ich mir, meinen

werthen Kunden mitzutheilen, daß obige Träger nicht mein Fabrikat sind.
Meine genau naH Herrn Professor Dr. Jäger" 5 Angabe angefertigten Träger
haben immer hinten einen Gummiring und die Strippen zum Einhängen sind

nicht elastisch (der ganze elastische Zug liegt im Ring).

Sämmtliche Träger

obigen Systems sind mit meinem Stempel versehen. Alle andern Fabrikate, die
unter diesem Titel in Verkauf kommen, sind gefälscht.
Bei Bestellung von Gürteln bitte das Maaß (über die Hosen genommen)

genau anzugeben.

Hochachtungsvollst
T

?

.

Franz X. Schmid

Alleinfabrikant der Prof. Ir. Jäger hen Normal-Hosenträger
Stuttgart, Eberhardsstiraße 65.
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Platinlampen

ver Stü 4 4. 50, jowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben.

Cmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.

depot für München

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

4(5)

ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori-

(DZ30 g err fen
sirungRäumen.
und Erfrishung
der Luft
in bewohn= Preise
in Skukkgartk:
&lt;=“

1/, Flasche ca. 100g 4 1. = */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

diezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, BPlatin-Gfühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. S&lt;euchzer, Goldene Apokheke. Berlin? Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str- 67.
Breslau: Friedr. Bach. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz 2 Htko Lovincie am Stephansthurm. Haag? Th. A. A. Sunonis.
Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden? W. Pfannkuche. Ingolstadt: Apotheke von Forlien-

eihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers5-Canal 16. Landshut: Ad. Shardt. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: XF. D. Zutf. Mülhausen i. E«.:2 von Versen.
München: Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H+ 2 C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro in Schweden :
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefflin. Wien? Rieß &amp; Pollac.
Zittau 2 Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
Re Der Name „Ozogen“ ist geseßzlich ges&lt;üßzt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren
zegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamensSzug trägt.

W-.&amp;

(36,:)
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Unser Geschäftslokal ist jekt

Bertin W., Tranzösisc&lt;he Straße 20.

„Bazar Nürnberg“

59.)

Haupf-Depof der Prof. Ir. G. Jäger's&lt;hen Aormal-Bekleidung.

=

Depot der Normalartikel
hei

Bacbmann-Scotti
Zürich.
"Pr

(362)

Hiezu eine Beiläge.

Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
au.

Stuttgart.

Oktober 1883.

A. 12.

Ungefärbte Aormal-Aatur-Strikwolle.
ci 4

RVrofessorVrS-Jaeger“:

SAS Alleiniß autorigirt.7
SEP
&lt;2[TT 407

wv.

"Irgefärbte Natur Strickwolle
W.Benger Söhne Stuttgart.
aN D=

Sede 100 grammes Wollgarn sind mit diesem, mit der Unterschrift von Professor Dr. Gust, Jäger
versehenen Unterbande resp. Schutzmarke als Garantie der E&lt;htheit unterbunden.

Bezugnehmend auf die wissenschaftliche Belehrung des Herrn Professor
Dr. G, Jäger über sein Farb- und Woll-Regime haben wir an der Hand dieser
neuen Bekleidungsreform und Gesundheitslehre einem schon längst gehegten
Wunsche und Bedürfniß dadurch entsprochen, daß wir eine Strickwolle in

einem Naturprodukt in den Handel bringen, welche den Anforderungen
eines dauerhaften und reellen Strikgarnes in jeder Hinsicht entspricht. Dieselbe
wird unter Controle des Herrn Prof. Dr. G. Jäger hergestellt und mit dessen
specieller Erlaubniß als:

Professor Ir. GB. Jäger s Dormal-Jatur-Strikwolle
mit dessen Unterschrift auf jedem Waarenetiquette versehen von uns ausschließlich
geliefert. =- Diese Naturstrikwolle ist :

sehr dauerhast, weil aus bester langstappliger gesunder Kammwolle,
“rei von Kämmlingen, Gerber- oder Kunstwolle ;

ungesärbt und unbeschwert, garantirt ohne jeden Farbstoff, verbindet
mit seiner Haltbarkeit noch den gesundheitlich wichtigen Vorthetl, daß,
weil naturell, keinerlei Farbstoff auf die Haut eindringen kann, während
gefärbte Garne durch Abfärben lästig werden , und mitunter schlimme

Folgen nach sich ziehen können;
s&lt;weißsest und waschec&lt;t, kann weder durch den Schweiß noh in der
Wäsche Farbe verlieren, bleibt gleichweich, daher für empfindliche Natur-

anlagen besonders zu empfehlen;
sanitär wichtig, weil die ganze sanitäre Eigenschaft, Wirkung und
eigenthümliche Elektrizität der nakürsichen lebendigen gesunden
Schafwolle derselben no&lt; vollständig erhalten ist, was schon der
frische Geruch und das weiche Anfühlen derselben bestätigt, daher für
Fußkranke oder an Fußschweiß Leidende unentbehrlich ; rathsam ist öfteres

Wechseln der Fußbekleidung.
E3 ist somit den Freunden des Wollregimes die erwünschte Gelegenheit geboten, ihre Fußbekleidung aus demselben Material und den beiden Nuancen
wie unsere in den meisten Staaten Europa's patentirte und deponirte Normalkfrikokleibwäsche zu beshaffen, und zwar in einer

sehr feinen weichen haltbaren Jommerqualität,
etwas stärkeren, im Faden dickeren Winterqualität,
melirt in hell- und dunkelnaturbraun.
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Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

Stuttgart.

Normal-Eostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Fagon.

Hormal-Paletots und Mäntel für Damen
Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.

Großes Lager fertiger Normal-Costumes und Mäntel
(15)

Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Guropa3.

"ZTUSSSTAGSSILSIT

"SPS&lt;&lt;SIC&gt;

Professor Dr. G. Jäger's
(69)

gämmtliche

Normal-Artikel, Garderoben,
Betten etc.
für

Herren, Damen und Kinder.

Heinrich Kolbe,
EIarnpurs. Grosse Bleichen 56-58 u. 90.
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den geehrten Reisenden seine

) gil: | 1179| Woltbektken in Cachmir u. Nakur-Wolke.
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Berlin, Shadowfir. 1 a
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Gute Lage, = Civile Preise

daselbst.

(604)

Prof. Jäger logirte vom 5. bis 9. August

VSBERGN

Haueisen &amp; Sauer
MecHanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-3tiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(542)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaßb, sowie äuch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbessertes Syßffein.
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p. 5&lt;mich KM Stuttgart
Königlicher Hoflieferant.
Asleinig konzessionirf. =--
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Bei Normal-De&amp;Ken bitte ic&lt; behufs prompter Lieferung mir Auf:
träge recht Frühzeitig einsenden zu wollen.
Ferner empfehle :

Rormal-Woll- Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,

Naturseder-Handsc&lt;uhe,
Angora-Handschuhe,
Woll-Pusswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Wolt-Cachenez in weiß und farbig,
Woll-Taschentücher, 50 und 60 cm,

Bodenteppiche, Läuser und Beklvorlagen.
SESIS SEEG von ber uu
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Für die uns konzessionirte und von uns allein unter Anleitung des Herrn

Prof. Dr. G. Jäger seit 3 Jahren eingeführte Bettreform, welche zweifellos
zu den gesundheitlich wichtigsten wie auch dem höchsten Comfort Rechnung tragenden Errungenschaften, die das Wollregime geschaffen hat, gezählt werden muß,
hat Herr Prof. Dr. G. Jäger neuerlich neben der seitherigen hochfeinen, reinwollenen Steppde&gt;e die Verwendung von gewobenen, naturbraunen Bektkt- und

Reisedeken in Schafwolle sowohl, wie in Kameelhaar empfohlen.

Indem wir. dieselben von jekt ab unserem Sanitätsbett einreihen und
gefl. Beachtung empfehlen, werden wir diese Stoffe =- welche wir künftig auch
für unsere Lustschlafsäke ohne PreiSerhöhung verwenden =- ebenso meterweise zu
den seitherigen Fabrikpreisen abgeben und Muster vom Stü&gt; geschnitten vorher

gerne einsenden.
Im Zusammenhang mit der Kameelhaarde&gt;e, welche in spezieller Anfertigung durch die Herren Greve &amp; Uhl in Osterode den Namen des Herrn
Prof. Dr. G. Jäger eingewoben als sichernde Schußmarke trägt, liefern wir
gleichsam als nothwendige Pendants aus demselben Kameelhaar, von derselben
Fabrik, den Fußsa&gt; und das Kopfkissen mit gleichem eingewobenem Schußnamen
und auf Verlangen auch mit Kameelhaarfüllung, so daß beide Betttheile zusammen ein ebenso passendes wie auch sanitär zu empfehlendes Ganze bilden,
für die wir, wie für alle sonstigen Betttheile und Bettbezüge unsere Bezugsadresse
als die billigste und zuverlässigste vorzumerken bitten.
2

Württembergische
Normatsbektt=-Manusaktur Stuttgart.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verläg" von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

Prof. hr. G. Iügers Monatsblatt.
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für Gesundheitspflege und Lebenslehre.
Zweiter Jahrgang.
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Meine Erfahrungen über das Woslregime.
Von Dr. Otto Just, Augenarzt in Zittau.

I&lt; bin 47 Jahre alt und habe mich im Ganzen immer einer

guten Gesundheit erfreut, so lange ich namentlich als praktischer Arzt

viel auf den Beinen war.

Seit 14869 bin ich als Spezial- und Augen-

arzt fast ausschließlich in meiner Wohnung thätig und war durch Mangel
an Bewegung und allzu gute Ernährung ziemlich korpulent geworden,
bis mich im Jahr 1873 Beschwerden von Herzv erfettung zu einer
veränderten Lebensweise --- fleißigere Bewegung, Entsagung vom Bier-

genuß, vorwiegende Fleishnahrung = zwangen. Hiedurc&lt; und durch
den Gebrauch der Tarasper Kur traten zwar die Verfettungsbeschwerden mehr und mehr zurück, dafür kamen aber in den Jahren 1873 und

14875 wiederholte Gichtanfälle in Form von Chiragra und Podagra
und trieben mich abermals nach Tarasp. Seitdem bin ich namentlich
viel und anhaltend gelaufen, soweit es die Zeit erlaubte, und habe mich
zwar wohler dabei befunden, vo&lt; mahnten gichtische Ablagerungen in
einem kleinen Finger und gelegentliche Herzschwäche zu fortwährender
Vorsicht. Sehr lästig war besonders reichliches Shwißen beim Gehen,

daher troß Unterja&gt;e unter dem Hemd sehr leiht Erkältungen kamen,
die dann immer längere Zeit anhielten.
Diese Beschwerden waren es, welche mich veranlaßten das von
Prof. G. Jäger empfohlene Wollregime an mir zu versuchen und habe

999

ich mich vom 25. Juni an vollständig in Wolle gekleidet, mit der alleinigen

Ausnahme, daß ich zunächst bis zum Abtragen der eben erst angeschafften
Beinkleider diese nur mit Wollfutter und Stößer umarbeiten ließ und erst
vom Anfang Oktober an das Wollbett in Gebrauch nahm. Der Er-

folg hat meine Erwartungen überstiegen und ist Vielen aufgefallen, die

mich längere Zeit nicht gesehen hatten; ich bin schlanker geworden, gehe
elastischer und leichter, kann wesentlich besser und andauernder steigen
und brauche mich vor Erkältungen gar nicht mehr in Acht zu nehmen.
Als große Wohlthat empfinde ich es, daß ich jezt nach ange-

strengten Fußtouren ohne die mindeste Vorsicht im Freien sien kann,

feinen Ueberro&gt; mitzunehmen brauche. Wohl habe ich an den heißen
Tagen auch gesc&lt;hwitt, aber erträglich, und ich konnte den lästigen Schweiß
jofort beschränfen, wenn ih meine Normaljuppe über den Arm hieng,
bis =- in wenigen Minuten -- die Nässe verdunstet war.

Von Herz-

klopfen habe ich nur noch selten zu leiden, die Schmerzen in dem gichtisch

geschwollenen Finger sind weg, nach stundenlangem Laufen fühle ich
keine Ermüdung. Mein Taillenmaaß, im Frühjahr noh 407 cm, beträgt heute 95 ecm, mein Gewicht, am 25 Juni 451 Pfund, heute am

12. Oktober 456 Pfund, mithin hat das spezifische Gewicht zugenommen.
Das Unterhautzellgewebe enthält wenig Fett mehr, aber die Muskeln
sind viel härter und fester geworden. Aeußerst angenehm sind auch
die Fußbekleidungen. I&lt; trug schonseit den Podagra-Anfällen wollene
Socken, aber in hohen Lederstiefeln und hatte öfters recht übelriehende
Füße, so daß ich nie Hauss&lt;huhe anziehen konnte, ohne die Socken zu
wechseln ; seit dem Tragen der Wollstiefeln (mit Lederbesatz) habe ich
jederzeit tro&gt;enen Fuß ohne Geruch und auch -die Leichdörner sind versc&lt;wunden, weil das nachgiebige Schuhzeug keinen Dru auffommen läßt.
Vom Wollbette habe ih nur Ein Nachtheiliges erfahren: man

schläft darin so schön und fühlt sich darin so behaglich, daß man sich
nur ungern entschließt aufzustehen.

Wer schlaflos ist, versuche e3 mit

dem Normalbett und er wird Ruhe finden, wenn anders der Zustand

seines Gemüths ihn ruhen läßt.
Suche ich eine Erklärung für die auffallend günstige Wirkung
des Wollregimes, so finde ich sie allerdings einfach darin, daß die
durchlässige poröse Kleidung möglichst genau die physikalische Wirkung

der Haut kopirt Unsere Wollkleider athnien wie die Haut, das beweist ein dazwischen geschalteter fremder Körper, 3. B. die Uhr, auf
welcher sich der Schweiß an der dem Körper zugekehrten Seite als
Tropfen niederschlägt, während er sonst verdunstet. Meiner Ueberzeugung nach ist diese Bekleidung eine große Wohlthat und verdient allgemeine Verbreitung, um so mehr als sie sich auch wirthschaftlich empfiehlt.

Die Kameelwolle.
Eigentlich beabsichtigte ih mich über diese Neuerung erst dann

zu äußern, wenn meine Proben vollständig durchgeführt sind, was lei-
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der noch nicht der Fall ist, denn einmal fehlen noch die Erfahrungen in
Bezug auf den Schuß gegen die Kälte, die natürlich nur im Winter
zu machen sind, und zweitens bezüglich der Kleidung kann ich nur von
der Oberkleidung jprehen. Da ich aber von mehreren Seiten zu Aeußerungen im Blatt gedrängt werde, so sage ich zunächst, was ich an mir
und anderen erfahren habe.

Am ausgiebigsten sind meine Erfahrungen bezüglich des Bettes,
denn, abgesehen von der Unterbrechung durch zwei längere Reisen, schlafen
meine Frau und ich fast seit 4 Monaten zwischen Kameelwolle. Schon
diese Erfahrungen haben die Richtigkeit meines vermuthungsweisen Ausspruches über die Wirkung der Kameelwolle auf den menschlichen Körper

glänzend bestätigt und ich formulire mein Urtheil kurz dahin:

Der eigenthümliche Duft der Kameelwolle hat eine
so außerordentlich beruhigende Wirkung auf die innerlihen Leben3vorgänge, daß der Stoffverbrau ein ganz
auffällig geringerer wird.
Die innere Ruhe äußert sich nicht bloß darin, daß manfast kloßähnlich schläft, sondern auch noh darin, daß man im wachen Zustand
überaus deutlih das Gefühl von Ruhe und Frieden im Innern hat.
Das Resultat ist in Bezug des Stoffverbrauchs bei mir einmal das,

daß ich Morgens lediglich kein Bedürfniß nach einem Frühstü&gt; habe;
seit ich lebe, frühstücke i&lt; jeden Morgen und freue mich meistens auf
mein Frühstück (4 Tasse Thee und 4 Brödchen); seit ich zwischen Kameelwolle schlafe, frühstüke i&lt; gar nicht mehr und warte mit Essen und
Trinken bis zum Mittagstisch , ohne deßhalb jeßt etwa mehr zu essen
al8 früher und mit dem Vortheil, daß ich Vormittags viel frischer bin

al3 sonst. I&lt; glaube mich sogar nicht zu täuschen, wenn ich sage, daß
ich Mittags eher weniger esse als früher, so lange ich frühstückte. Das

Gleiche gilt auch bezüglich des Durste8; früher habe ich regelmäßig jeden

Morgen nach der Mundreinigung 4 Glas Wasser getrunken, nota bene
nach dem Frühstück-Thee, der 4 Tasse größten Formats füllte ; auch

dieser Gebrauch ist mir abhanden gekommen.
Als Tageskleidung habe ih Kameelwolle in Form eines
Oberanzuges und Schuhen aus dem gleichen Stoff seit dem Kniebistag
zunächst nur als Sonntag8gewand und nur auf meinen zwei Reisen

zuerst 44 Tage ausschließlich, dann bei meiner zweiten dreiundeinhalbwöchentlichen Reise mit einer mehrtägigen Unterbrechung getragen; allein
gerade während dieser Zeit stand ich Nachts nicht unter dem Einfluß
der Kameelwolle und Hemd und Strümpfe waren Schafwolle.

Troß dieser ungenügenden Versuche war auch hier die oben genannte Wirkung der Kameelwolle niht zu verkennen: eine große
innere Ruhe, vermindertes Bedürfniß zu essen und zu trinken, namentlih auf der zweiten Reise im Vergleich zu meinen in Schafwolle gekleideten Gefährten.

Leider =- wenn

auch

angenehmer Weise --

hatten wir mit großer Hitze wenig Erfahrung zu machen Gelegenheit.
Auf meiner Berliner Reise war eigentlich nur ein Tag wirklich heiß

JIL
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und auf meiner Reise na&lt; Genua auch nur der Tag, den wir auf Mailand verwandten, und da war denn doch deutlich, daß die Kameelwolle

den Körper noc&lt;h kühler hält als Schafwolle und zwar wie ich glaube,
weil der geringere Stoffumsatß eine geringere Wärmebildung im Innern

zur Folge hat.

Auch eines war mir noch auffällig: vom Flüelahospitß beabsichtigten wir das 3200 m hohe Schwarzhorn zu besteigen. Nachts fiel
unter Gewitter über '/2 Fuß tiefer Schnee und am andern Tag war

blizblauer Himmel. Troß der Bemerkung des Führer38, daß die Besteigung fehr beschwerlich sein werde, machten wir uns erst, als die
Sonne schon hoch stand, auf den Weg, theilweise mit knietiefem Schnee
kämpfend und die Augen durch blaue Brillen gegen den überaus inten-

siven Scneeglanz geschübt. Nachdem etwas mehr als die Hälfte des
Anstiegs erreicht war, stellte sich denn doch heraus, daß, was ich längst
wußte, noc&lt; ein Rest von Schwerathmigkeit in mir steckte, und da das

hiedurc&lt;h erzwungene öftere Stillhalten das durch den Schnee schon verlangsamte Ansteigen noch zeitraubender machte und ich ein zu langes Verweilen
in dem immer energischer werdenden Schneeglanz für gefährlich hielt, so
blieb ich zurück und ließ meine zwei Gefährten mit dem Führer allein die
Besteigung vollenden, die ihnen auch gelang, was allerdings, wie selbst
der Führer zugestand, auch diesem selbst fast an die Grenze der Möglichkeit gieng. Dem Schneeglanz waren wir nun alle gleich lang ausgesett,
nur daß meine Begleiter während 1 */2 Stunden angestrengt marschirten,
während ich ruhig saß, aber der Unterschied war doch auffallend : meine

Begleiter verbrannten sich so vollständig, daß fast die ganze Gesicht8haut
eine Wasserblase wurde und sie sich zweimal schälten, und bei dem in
meinem Alter stehenden alterprobten Führer, bei dem ich natürlich den
Verlauf nicht beobachten konnte, da wir ihn nach der Rückkunft im
Hospiz verabschiedeten und die Wasserblasen bekanntlich erst am nächsten
Tage auftreten, wird es wahrscheinlich nicht besser gegangen sein, denn
er sah genau so krebsroth aus wie die andern zwei, die 8 Tage lang
bejammern3werthe Physiognomien herumschleppten. Bei mir traten:
weder Blasen noc&lt; eine Spur des heftigen Brennens, an dem die
Andern litten, auf; nur schälte sich auch meine Gesicht8haut.
Dieser Unterschied kann nun allerdings daher rühren, daß die

mir ersparte Anstrengung der lekßten Gipfelbesteigung eine höhere Kongestion zur Gesichtshaut erzeugte und für mic&lt;ß auch mein Vollbart
einen Schuß gewährte, aber wenn ich an einen früheren Fall, wo mir

beim Fischen in Triest die Sonne die Armhaut verbrannte, zurückdenke,
jo halte ich es nicht für unmöglich, daß mir mein Kameelhaar-Anzug
auch zu diesem so vortheilhaften Unterschied behilflich war.
Da das Kameel bekanntlich auch durch seine Ausdauer gegen-

über Strapazen berühmt ist, so muß ich auch über diese Seite einige
Worte sprechen. Leider sind ausführlichere namentlich vergleichende
Versuche von mir nicht gemacht worden, und kann ich nur Folgendes

angeben.

=
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An einem sehr heißen Sonntag im Juli machte ich zur heißesten
Tageszeit um 3 Uhr Mittag beschwert dur&lt; das Mittagessen auf
sc&lt;hattenlosem Weg im Kameelhaaranzug einen Dauerlauf von etwa
4 Kilometer, was ich unter sonst gleichen Verhältnissen im Sc&lt;afwoll-

anzug schwerlich fertig gebracht hätte, denn die Dauerlauf-Versuche,
von venen ich früher berichtete, wurden Morgens nüchtern bei kühler

Witterung auf leicht abfallendem Terrain ausgeführt.
Bei meiner Fußwanderung durch die Alpen nach Jtalien handelte
es sich nicht um Parforcetagemärsche, da wir die Gegend genießen,
mein Sohn auch skizziren wollte, und so wurde immer nur der Vor-

mittag zu einer eigentlichen Leistung8probe benüßt. Diese erfuhr aber
folgende an und für sich schon sehr interessante Störung:

Wie die Leser meiner Schriften wissen, war vor der Wollzeit

Sodbrennen mein steter Begleiter; seit Durchführung des Regimes vermisse ich es oft Monate lang ganz und nur hier und da, namentlich
wenn ich etwas esse, was mir nicht schmeckt, oder in Gedanken von etwas
Wohlshme&gt;endem zu viel esse, werde ih an mein altes Leiden

erinnert, und endlich bei einem 3. Fall: so oft ich eine Erholungsreise
mache, beginnt am ersten oder zweiten Tag und zwar eigentlich ganz
unmotivirt, d. h. öfter shon nach dem Frühstück Sodbrennen und habe
i&lt; mir deßhalb bei meinen Erholungsreisen stet3 knappe Diät auferlegt, aber ohne daß es mir ganz gelang, das Sodbrennen zu verhindern;
in den diesjährigen Osterferien dämmerte mir erstmals die Vermuthung
auf, daß das eine Erholungskrise, d.h. die Austreibung desjenigen

Indispositionsstoffes sei, dessen Aufsammlung eben mich in den Zustand
der Erholungsbedürftigkeit versezt, während ich früher die Sache als
die bekannte Akklimatisationskrankheit auffaßte. Ob meine Vermuthung
richtig, konnte ich aus meiner bisherigen Erfahrung nicht entnehmen,
denn die längste Dauer meiner Abwesenheit von Hause während der
Ferien betrug -- und das auch nur selten -- 144 Tage, und ich erinnerte

mich allerding3, daß die Sache am Anfang stet8 am schlimmsten war.

Da meine Abwesenheit diesmal 24 Tage betrug, so konnte die Sache
ausprobirt werden, und es bestätigte sih meine Vermuthung: Das
Sodbrennen begann schon am ersten Tag, plagte mich dann Tag für
Tag fast den ganzen Tag, theilweise noc&lt; in die Nacht hinein, erreichte
seinen Höhepunkt etwa am fünften Tage, verminderte sich dann und
war mit dem zehnten Tage definitiv beendigt. Von jeht an konnte
ich essen und trinken, was und wie viel ich wollte, mein Magen markirte
auch nicht einmal nur die Stelle, wo er sißt. Von Akklimatisation konnte
gar feine Rede sein, da wir fast jeden Tag wieder wo anders waren,
wir schliefen nur an zwei Orten (Mailand und Genua) mehr als ein-

mal. Die Sache war somit wirklich eine Erholungskrise; aber das Ungeschickte war, daß sie eben in die Zeit der Fußwanderung fiel, denn
am neunten Tage kam meine Frau per Bahn nach und damit waren

jezt Parforcetouren ausgeschlossen.

Da jeder, der einmal an Sodbrennen gelitten hat, weiß, wie
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gliederlähmend dassfelbe wirkt, so sind nachfolgende Leistungen im Marschiren, die ohne das allerdings nicht nennens8werth wären,
doc&lt; der Beachtung würdig, wenn man hinzurechnet, daß ich 8 Kilo
(nach Bädecker das Maximum für einen Fußwanderer im Gebirg) auf
dem Rücken trug.

Amersten Tag (sehr heiß) marschirten wir auf s&lt;hattenloser staubiger
intensiv nach Pferdemist stinkender Straße Vormittags von Landquart
bis Jenaz (16 Kilometer) ohne Anhalt, Nachmittags 19 Kilometer
nach Kloster8; am zweiten über Davos auf das Flüelahospiz, der
Kilometerzahl nach ungefähr ebensoweit, aber mit viel bedeutenderer
Steigung, und die erste Rast wurde erst nach 20 Kilometer gehalten;
am dritten Tag Aufstieg auf das Schwarzhorn im Schnee, mit Rückkehr 5 '/2 Stunden Dauer, dann 16 Kilometer nac&lt; Süß im Engadin;
vierten Tag von Süß nach Pontresina 40 Kilometer, erste Rast erst

nac&lt; 26 Kilometer, fünften Tag Vormittag8 Nast, Nachmittags 24
Kilometer nac&lt; Maloggia , sechsten Tag Vormittags ohne jede Rast

31 Kilometer nac&lt; Chiavenna, zuleßt sehr heiß; Nachmittags Wagenfahrt nach Colico; damit war die eigentliche Fußtour beendigt.
Auffallend war auch bei der ganzen Fußtour, daß ich eigentlich
nur am ersten Tage von wirklicher Müdigkeit sprechen konnte, selbst bei
der Schwarzhornbesteigung niht = es fehlte dort blo8 die Luft =-

dann nach 4 Stunden Schneestrampfen am Vormittag marschirte ich noch
den lebten Kilometer vor Süß mit voller Schneidigkeit; nur der 314ste
Kilometer vor Chiavenna in der Mittagsgluth italienischer Sonne war

etwas herb.
Eine weitere Bemerkung bezüglich der Kameelwolle betrifft ihren

merkwürdigen „Griff“; obwohl durchaus nicht besonders fein, greift sie

sich in der Hand und am Körper so s&lt;hmeichelhaft weich und sammtig,
daß selbst feine Schafwolle daneben rauh und ordinär erscheint, und
das macht das Tragen derselben und das Liegen in ihr zu einem

wahren Hocgenuß.

Ob die Kameelwolle im Gegensaß zur Schafwolle no&lt; weiter

abhärtet und fettvermindernd wirkt, läßt sich natürlich erst beurtheilen,
wenn man längere Zeit bei Tag und Nacht das Kameelregime voll-

ständig durchführt, was i&lt; nach obigem ja noh nicht gethan habe.

Einige Wirkung glaube ich übrigens an mir an dem Specküberschuß in

der Herzgrube beobachtet zu haben.
Facit: ich kann jedem mit gutem Gewissen die Kameelwolle resp.
die daraus gefertigten Stoffe als das Angenehmste und folgerichtig auch
das Gefündeste, was es gibt, bestens empfehlen. Namentlich wird
Niemand bereuen seine Nachtruhe einer Kameelwolldec&gt;e oder einem aus

dieser gefertigten Lustschlafsa&gt; anzuvertrauen; dieselben sind auch nach

Mache und Preis völlig tadelfrei. Der von der Firma Herion, Bender
u. Cie. aus Kameelhaar gefertigte Herrenkleiderstoff ist gleichfalls vorzüglih und durch Aussortirung der dunkelsten Partien der Kameelwolle wird - er jeht auch in einer selbst für den Winter nicht mehr zu
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hellen Farbe hergestellt.

Von sonstigen Artikeln werden noch Strümpfe

aus Kameelwolle gefertigt.

Wie sich die Kameelwolle bezüglich ihrer Haltbarkeit zur Sc&lt;afwolle stellt, läßt sich natürlich jeht noc&lt;h nicht beurtheilen ; etwas zerreiblicher scheint sie mir zu sein; allein keinenfalls so, daß dies Jemand
von einer ernstlihen Probe abhalten darf.
Veber Heilergebnisse der Kameelwolle kann ich auch noch nicht
berichten, aber ih glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich sie allen Nervösen, besonders an Schlaflosigkeit und abnormem Kältegefühl Leiden-

den dringend empfehle.
Zum Schluß bitte ich die, welche Versuche mit dem Kameelregime
machen, mir ihre Erfahrungen zum Besten der Leser des Monatsblatts
mitzutheilen und stelle noch die Frage: wie wollen die Herren Aerzte,
welche die ganze Wirkung der Wolle in ihrer Porosität suchen, diesen
faustdi&gt;en Unterschied zwischen Schafwolle und Kameelwolle erklären?

Jäger.
Zur Abwehr.
Die Dre3dener Scneiderzeitung enthält in einer der
lezten Nummern eine Kritik der Normalkleidung von Herrn Louis
Müller, der nach seiner Aussage Zuschneider in einem von mir fon-

zessionirten Schneidergeschäft ist.

I&lt; begrüße dieselbe als ein werth-

volles Zeichen, daß man nun auch in den betreffenden Fachkreisen an

die Sache herantritt. Ueber den Inhalt aber mache ich folgende Bemerkunoen: I%4 bin weit entfernt zu glauben, daß nur Aerzte den

hyoieniichen Werth des Wollregimes beurtheilen können, im Gegentheil ::t mir das Urtheil eines Laien über die Erfahrungen anseinem

eigenen Leibe häufig mehr werth, als das Urtheil eines Arztes
über einen fremden Leib; wenn es sich aber um Beurtheilung eines

fremden Krankheitsfalles handelt, so ist dazu in der Regel doch
mehr nöthig, als ein Laie von Krankheiten versteht. Bezüglich des
mitgetheilten Todesfalls eines Magenleidenden in der Wolle bemerke
ich, daß dessen Leiden mir von ihm als Magenkatarrh bezeichnet wurde

(ich selbst habe Patient nie gesehen). Auf Grund meiner Erfahrungen
durfte ich ihm Heilung in Aussicht stellen ; später zeigte es sich, daß er
sich geirrt, das Uebel Magengeschwür war. Trotzdem besserte sich
sein Allgemeinbefinden so, daß, wie Schreiber zugibt, und ich aus meiner
Correspondenz weiß, Herr B. sich „sehr gesund“ fühlte. Sein Tod
erfolgte wegen Durchbruch des Geshwürs, weil er, wie mir von ärzt-

licher Seite mitgetheilt wurde, im Gefühl der wiedererlangten allgemeinen Körperkraft sich zu hygienischen Exzessen hinreißen ließ. Wenn
Herr Müller hiezu =- offenbar nur um mir eins zu versezen =- in

Klammern bemerkt, ih habe in meiner Monatsschrift gesagt „ist überhaupt schon ein Wollener gestorben, so bitte ich mir dies mitzutheilen“,
jo bemerke i&lt; dazu: jeder gewissenhafte Arzt, dem ein Patient stirbt,
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hat den dringenden Wunsch, die TodeSursache näher kennen zu lernen
und womöglich den Kranken zu seciren, um aus dem Mißerfolg weiteres
zu lernen, und wenn ich eine dieSbezügliche Bitte in mein Blatt auf-

nahm, so wird das jeder Einsichtige völlig in der Ordnung finden.
Ebenso hätte Herr Müller füglich unterlassen können, mit seinem
Citat „Scafsnatur“ nach mir werfen zu wollen. Wer meine Scriften gelesen hat, weiß, was ich darunter verstehe, nämlich diejenige
Wetterfestigkeit und Seuchenfestigkeit, welche das im Freien weidende
in Wolle gekleidete Thier hat, während die Leser der Schneiderzeitung

darin nothwendig eine Taktlosigkeit meinerseit8 vermuthen müssen.
Schreiber theilt die Wollenen in 4 Klassen; er muß zugeben,
daß die in allem mir Nachlebenden in der That so wetterfest sind, daß

einer derselben ohne Schaden für seine Gesundheit täglich die Elbe
oder Bille im vollständigen Anzug durchschwimmen darf, und daß auch
die zweite Klasse, die er „gemäßigt Wollene“ nennt, „sich sichtlich wohl
darin befinden und ihre Hülle, weil sie recht bequem ist, mit Behagen
tragen“.
Mit dieser Anerkennung kann ich zufrieden sein, nicht so mit dem
Urtheil über die dritte Klasse, zu der er dieHypochonder, Kränklichen und

Schwäclinge rechnet, er sagt: „obwohl man gerade bei solchen die
besten Folgen der Wolle vorausseten sollte, sind doch viele unter ihnen,
die, bald nachdem sie die Wolle angelegt haben, über allerlei Ueb el-

befinden klagen. Starke, unausgesebte Schweiße, großes, fieberhaftes
Wärmegefühl, Kopfschmerzen u. s. w.

Sie sind mit übertriebenen

Hoffnungen an die Sache gegangen und fühlen sich bald enttäuscht“.
=- Den Lesern meiner Scriften ist natürlich genau bekannt, daß es

sich hier um die Wollkrisen handelt; da hätte es sich wenigstens gehört,
daß Herr Müller seine Leser, bei denen diese Kenntniß nicht vorausgeseht werden kann, etwas in der Richtung belehrt hätte, nämlich
daß die Wolle einem Kranken ebensowenig schmerzlos seine Krankheit
aus dem Leibe zu ziehen vermag, als ein Zahnarzt einen Zahn, und

hätte sich weiter gehört, daß Herr Müller ausdrücklich konstatirt hätte,
daß i.9 wiederholt in allen meinen Schriften darauf hingewiesen, daß
die Wolle weder alle Kranken heile, noch für alle Leute ohne Unter-

schied passe.

In die vierte Klasse rehnet Herr Müller „Neugierige undskeptische
junge Leute, die an eine feine elegante Toilette gewöhnt seien“, von
diesen sagt er, daß sie die Sache bald überdrüssig werden und abfallen. Nun diesen weine ich nicht nach, wennsie krank werden, kommen
sie doch wieder zu mir.

Endlich weise ich folgende Bemerkung energisch zurü&gt;: „Kinder

in die Wolle zu ste&gt;ken und sie so den gewohnten Bädern und eo ips80
der Reinlichkeit zu entfremden, dazu gehört ein hoher Grad von Woll-

fanatiSmus“.

Hat Herr M üller vielleicht shon ein Kind in der

Wale
eisten ! gesehen, wenn nicht, dann sage i&lt;: Schuster bleib' bei'm

&lt;&lt;
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Ueber die technischen Bemerkungen Müllers habe ich Folgendes
zu sagen: aus seinen Aeußerungen über den Sanitätsro&gt; (den er nur

3mal zuzuschneiden gehabt habe) „daß er häßlich sei“ geht nur hervor, daß er ihn nicht machen kann; meine Sanitätsrö&gt;e werden überall als sehr kleidsam auch von Gegnern anerkannt. Wenn man aber

den S&lt;hliß zu weit vorrückt, den Shooß zu lang macht und keinen
Leibgurt über dem Ro&gt;k anbringt, dann sieht er allerdings häßlich aus.
Mein Vorbild für den Sanitätsro&gt; ist der geschlibte Leibro&gt; der mittel-

alterlihen Tracht, über dessen Kleidsamkeit unter Künstlern und Aesthetifern nur Eine Stimme herrs&lt;t.

=

Daß der zweireihige württembergische Waffenro&gt; schlecht gebauten
Menschen nicht steht, ist nur in gewissem Sinn richtig; an und für sich
betrachtet sehen diese Leute im Waffenro&gt;, falls er gut gemacht ist,
besser aus, als in ihren schlampigen französischen Röken. Das Nachtheilige ist, daß sie den Vergleich mit dem strammen Soldaten herausfordern und der fällt natürlich zu ihren Ungunsten aus. Daß sehr viele

Wollene den hochgeschlossenen zweireihigen Gesellschaftsro&gt; vorziehen,
ist eine von mir schon längst au8Sgegangene Konzession an die herrschende

Mode, die Gesunde für gewöhnlich sich wohl erlauben können, aber die
aus Herrn Müllers3 Werkstätte hervorgegangene „ganz hohe Stehbrustweste mit einfachem Wolljatin-Hintertheil durchweg ohne Futter“ ist
ein Wechselbalg, den ich hiemit ausdrülich verwerfe. Der zweireihige
Gesellschaft5ro&gt; darf nicht mit Weste getragen werden, sondern nur
mit Deckravatte; eine Zugabe erfordert" nur der einreihige hoc&lt;gesc&lt;lossene Gesellshaftsro&gt;, aber nicht eine Weste, sondern einen Brustwärmer.

Die Bemerkung über die Sanitäts8hose, „daß die Kreuzung nicht
nothwendig sei, weil schon die Hosentaschen die von mir beabsichtigte

Verdoppelung darstellen“, ist wiederum falsch, da die Hosentaschen gerade
die Mittellinie freilassen.
Sehr lieb ist mir die Bemerkung Müllers, „daß Schnitt und Be-

arbeitung der Wollkleidung für den Schneider die denkbar undankbarste
Aufgabe sei“. Mit diesem Saß ist der geheime Grund der auch von
den Werkstätten der konzessionirten Schneider au8gehenden Opposition
gegen meine Reform eingestanden. Die alte Kleidung ist für den
Schneider bequemer zu machen, sie kann nicht so leicht . verpfuscht
werden.

Wenn Herr Müller sagt: „Der Kunde, der sich entschließt, sich
in Jägers Formen und Stoffe zu kleiden, darf keine Ansprüche auf
Verschönerung seines Körpers durc&lt;h den Schneider machen", so entgegne
ih: den Körper des Mens&lt;en hat noh kein Schneider verschönert,
sondern nur dessen Kleidung; wohl aber hat die hygienische Misere in
Folge der herrschenden falschen Bekleidung sehr viel zum Verfall der

körperlichen Wohlgestalt der Kulturmenschen beigetragen, während in
meiner Kleidung schon sehr viele ihre natürliche Wohlgestalt wieder befommen haben und eine noh viel größere Zahl sie bekommen hätte,
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wenn man sich entschließen wollte, nicht blo8 den Sanitätsro&gt;, sondern

auch die für die Entwicklung der Wohlgestalt noc&lt; wichtigere Sanitätshose zu tragen.

Mit ihr allein verschwinden der von der heutigen

Mode gezüchtete Krötenbauch und die Spatßenbeine.

Jäger.

Bortkragsabend des Berliner Iägerianervereins.
Hierüber schreibt mir Herr J. F. „Zu gestern Abend hatte unser
Verein hierselbit eine öffentliche Versammlung angesetzt (Zeitungsaussc&lt;hnitt) die auch von etwa 450 Personen besucht war. Herr ScillerTieß entwickelte die Grundzüge der Normalkleidung in einem Vortrage,
der vielleicht etwas zu wissenschaftlich gehalten war, aber beifällig aufgenommen wurde. Nach Beantwortung der eingelaufenen Fragen wurde

mündliche Diskussion eröffnet und ein Herr, ein Vegetarianer, erging
sich mit etwas erregter Sprache in heftigen Angriffen. Er behauptete,
Ihre Infectionslehre sei eine unbewiesene Hypothese , bezweifelte die

Richtigkeit unserer übrigen Lehren, berührte einzelne Punkte, die uns
gewöhnlich vorgeworfen werden, mit demselben Verständnißmangel, wie
das gewöhnlich der Fall ist, z. B. Reinlichkeit, Gefahr, wenn man

dur&lt; Etiquette gezwungen wird, alte-(Holz-) Kleidung anzulegen u. s. w.
und wußte schließlich zwei Beispiele von Personen anzuführen, denen
das Wollregime nicht bekommen war. Seine Ausführungen gipfelten
etwa darin: „Leben Sie naturgemäß (!!), so haben Sie nicht nöthig

sich den Gefahren (!) und Unbequemlichkeiten (!) der Normalkleidung

auszuseßen.“

„Unser Herr Stier führte ihn gründlich ab. Jmposant war zunächst die Ruhe, mit der Herr Stier der hitzigen Redeweise des Herrn

entgegentrat. Er widerlegte ihn Punkt für Punkt und kam schließlich
etwa zu folgendem Nesultat: Mag auch dies oder jenes bei unserem
System noch nicht bewiesen, eine Hypothese sein, so geht es ihm darin
eben wie vielen anderen Lehren, die darum doh nicht falsch zu sein
brauchen. Wir sind aber von der Nichtigkeit überzeugt, weil wir die

Erfahrungen an uns selbst gemacht haben und noh machen. Deshalb
empfehlen wir auc&lt; unser Regime zum Probiren. Wer's nicht will,
der läßt es eben bleiben, hat dann aber auch kein Recht, unsere Sache
als falsc&lt; zu bezeichnen.“
„Scließlich spudte Pythagoras noh einmal in die Diskussion
hinein, und endlich bewies unser Herr Auerbach dem obgenannten
Herrn, daß zu seinem „naturgemäß“ Leben doch auch ein sich natur-

gemäß Kleiden gehöre, und Holzfaser doch sicher nicht naturgemäß sei.“

„Mein Urtheil ist : Für den Anfang war diese Versammlung, was
man erwarten fonnte; in Zukunft werden wir hoffentlich mehr leisten.
Ungemein viel Spaß bereitete uns die gestern im Berliner Tageblatt
enthaltene Annonce, die ich mir beizulegen erlaube.“ Dieselbe lautet :
Hygienische Nor:malkleidung für Herren und Knaben nach mir speziell
ertheilter Vorschrift des Herrn Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer, gestattet
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freieste Ausdehnung des Brustkastens und größte Behaglichkeit des Unterleibes
und dessen Verdauungsthätigkeit. Diese Kleidungsstüke, jowohl vollständige Anzüge, wie auch einzelne Theile desselben, in Besonderem der hygienische Mantel
für Promenade und Reise, ein äußerst praktischer Ersatz für den lästigen Winterpaletot und unbequemen Kaisermantel, sind der herrschenden Mode genau angepaßt und werden nur von Stoffen bester Qualität angefertigt bei M. Koppel,
Berlin, Leipzigerstraße 40, 1 Treppe.“

Ueber einen zweiten Vortrag des Herrn Schiller-Tieß in
Verlin erhalte ich nachstehenden Bericht für das Monatsblatt:
„In unserem hiesigen „Wissenschaftl.-pädagog. Verein" hielt am
6. November Herr Schiller-Tieß in den akademischen Bierhallen

einen sehr gelungenen Vortrag über die wissenschaftlihe Begründung
de8 Woll-Regimes. Er zeigte sich als äußerst bewandert und sc&lt;hlagfertig auf dem ganzen Gebiet des „Jägeriani8mus“, was seine eklatante

Wirkung denn auch nicht verfehlte.

Allseitig traten soviele Interpella-

tionen an den H. Redner heran, der des Neuen, Praktischen, Anziehenden

und Ueberzeugenden soviel bot, daß die Sitzung bis Mitternacht währte.

Aeußerst spannend waren seine Ausführungen über die Scuchenfestigkeit
und Constitutionskroft, vor allem aber seine Auseinandersezungen über

das spezifische Gewicht der Lebewesen und die Neuralanalyse. Stürmischen
Beifall fand Redner, als er in Aussicht stellte, falls ihm Herr Professor
Jäger ein Psy&lt;hometer überlassen werde, uns einen weiteren Vortrag
über Neuralanalyse und die „Entdeckung der Seele“ zu halten, so daß
wir selbst darum freundlichst bitten möchten. Hochachtungsvollst
6: M

Antworten auf praktische Anfragen.
C. R. in B. Wenn ich Jhre Anfragen vom 23. September direkt
beantwortete, und der Briefkasten der lezten Nummern de3 Monatsblatts

verhältnißmäßig arm ist, so rührt dieß daher, daß weitaus die meisten
Briefschreiber direkte Beantwortung wünschen und ich dieß auch bei Ihnen
voraussebte; ich hatte mir aber vorgenommen, einige Jhrer Fragen, weil
von allgemeinem Interesse, noch ein zweites Mal im Monatsblatt zu beantworten. Auf Jhr Schreiben vom 2. Oktober werde ich nun Jhre

sämmtlichen Fragen hier noch einmal erledigen.
1.

Ob bei Tragen von weiten Aermeln und Hosenbeinen Stößer

oder eng anliegende Unterärmel resp. Unterhosen empfehlenswerther
sind, richtet sih nach dem Verhältniß der Weite zur Stärke der Gliedmaßen; magere Leute, die ihre Magerkeit nicht zur Schau tragen wollen,
werden besser Unterärmel und Unterhosen nehmen , fleischige Leute können

Oberärmel und Oberhosen ohne weiteres so anliegend machen, daß der
Stößer genügt und das ist für sie besser.
2. Roßhaar und Federn habe ich meines Wissens stet5 bloß
deßhalb als Bettfüllungsmaterial zurügestellt, weil beide durch die wollenen

Schläuche herausstehen und Noßhaar außerdem sehr häufig mit Pflanzen-

fasern vermischt, reines Roßhaar aber viel theurer ist als reine Wolle.
Um die an sich ganz guten Federn verwenden zu können, gibt es einen guten,
aber etwas theuren Äusweg: man macht die Schläuche aus Naturleder.
3. Ob ich jeht das Tragen von Unterhosen empfehle ? --

&lt;
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Als Bestes werde ich stets wie bisher enge Oberhose ohne Unterhose empfehlen; Unterhosen sind nur ein Nothbehelf für magere Leute,
welche sich zu engen Oberhosen nicht entschließen wollen.
4.

Ob das Tragen von Hemd und Unterhosen oder das der

Hemdhose vorzuziehen ? =

Die Hemdhose paßt mehr für magere Leute; sind nämlich die Schenkel
so stark befleischt, daß sie in der Mitte im Schritt zusammenstoßen, so
kann der Schweiß aus dem zwischen sie eingeklemmten Theil der Hemdhose nicht genügend abdunsten besonder8 bei Männern, wo die Oberhose

dazukommt, und das ist widerwärtig. Es gilt dieß zwar auch von der
bloßen Unterhose, aber dort weniger. weil sie sich nicht so stark in den

Scritt hereinzieht wie die Hemdhose. Das männliche Geschlecht sollte dahin trachten mit Hemd, Oberhose und Ro&gt; allein auszukommen, für das
weibliche Geschlecht, das unter den Röcken eine engere Beinbekleidung braucht,

ist die Hemdhose vorzuziehen, falls der Körper nicht zu stark befleischt ist.
5. Sie fragen, ob es nicht gesünder und billiger wäre, Nachts statt
in einem Sa&gt; oder unter Decken, in enganliegender Wollkleidung zu schlafen,

und berufen sich dabei auf unsere „Mitthiere“, die ja auch so schlafen. Hierauf antworte ich! --

Das Thier ist mit seinen eigenen lebendigen Haaren bekleidet
und deßhalb besteht zwischen ihm und seinem Kleid die denkbar vollständigste
Sympathie, gerade so wie zwischen uns und unserem Kopf- und Barthaar.
Die Kleidung des Kulturmens&lt;hen, auch des Wollenen, besteht dagegen aus
fremden und todten Haaren, welche außerdem mit verschiedenen Fremdstoffen gewaschen und sonstwie imprägnirt worden sind, die das Haar nicht

mehr aus toßen kon te, weil es todt ist. Aus diesem Grundeist es unmö
lich eine Kunstkleidung herzustellen, welche für unsere Haut
so [ympathis&lt; wäre, wie da3 aufunsselbst gewachsene Haar.
Darum kommt stets das Bedürfniß, diese Kunsthülle eimmal abzulegen, und

thunlichst na &gt;t zu sein ; ganz besonders tritt aber dieser unvermeidliche Kon-

flift zwischen uns und unserer Kunstkleidung unter zwei Umständen ein.
2) Da wo dieselbe zwischen zwei Körpertheile jo eingeklemmt ist, daß die Abgabe des Hautdunstes erschwert wird, 3. B. zwischen den Scenkeln, in
der Acselgrube. b) Wenn man in ruhiger Luft ruhig liegt, wobei der
Kleiderduft mit voller Stärke wirken kann. Diese beiden Umstände treffen
Nachts zusammen und der uns jeßt allerdings sonderbar vorkommende Gebrauch unserer Altvordern no&lt;h im Mittelalter, kein Nachthemd zu

gebrauchen,
sondern sich na&gt;kt in ihr aus Thierfellen oder Wollteppichen
estehende3s Bett zu legen oder, wie es die Eskimos und ihnen nach unsere

Polarreisende noh heute machen, nat sich in ven Schlafsa&gt; zu stecken, ist
durchaus nicht so uneben. Schließlich bemerke ich, daß ih auch Versuche

in der von Jhnen angedeuteten Richtung gemacht und in anliegenden Ober-

hosen (ohne Unterhosen) geschlafen Epe (auf Reisen, wo ich kein Wollbett fand); ich war aber jedesmal froh, als ich mich wieder entkleidet, d. h.
nur mit Hemd versehen in meinen Schlafsa&gt; ste&gt;en konnte.

6 u. 7. Leder welches mit Gerberlohe gegerbt ist, heißt Lohr

und. sieht braun aus; wildgares oder sämisches Leder ist das Produkt

der
dieses gegerbt,
Leder auf
Weise,
aber
stet3Weißgerberei,
ohne M ewuna und
von wird
Gerberlohe
dasverschiedene
Beite ist die
Gerbung
mit dem Hirn des gleichen Thieres.
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Mit vem Wort „Frauengift“ auf Seite 159 des vorigen

Jahrgangs meinte ich ven Duft des Menstrualblutes, weil derselbe nicht
blos auf die Frau, sondern auch auf die in ihrer Atmosphäre weilenden
Personen nachtheilig einwirkt, weßhalb bei vielen Naturvölkern die Frau
in dieser Zeit sich aus den gemeinschaftlichen Wohnräumen in einen besonveren Wohnraum zurüzichen muß. Jn der Wollkleidung fällt dieser Uebelstand weit geringer aus, weil die Absonderung viel rascher tro&gt;net und

deßhalb weniger stark ausdünstet.

9, Sie tadeln es, daß ich mich weigere, mich im Monatsblatt ausführlicher über das Geschlechtsleben zu äußern, da ein Fachblatt hier
feine Nüksicht zu nehmen habe, fragen, wo dennsonst dieses für Gesundheit

und Wohlergehen so wichtige Kapitel behandelt werden solle.

Hierauf

entgegne ich? Dieser Gegenstand ist in meinem Buch „Entdeckung der Seele“

ausführlicher als jemals vor mir behandelt worden, und werden die Nachträge in der jekt erscheinenden 3. Auflage meine weiteren Beobachtungen

bringen, außerdem ertheile ich wie jeder Arzt private Auskunft, so weit es
sich nicht um die Thätigkeit eines Spezialarztes handelt. Jm Monatsblatt kann dieses Kapitel immerhin auch behandelt werden, aber so wie
ich es bisher gethan habe, in reducirter und decenter Weise.
10. Sie bitten mich normale Brieftaschen und Portemonnaies herstellen zu lassen; ich weise Sie an Herrn P. Schmich hier,
Marienstraße 12*/2.
11. Gegen einen Sesselsit aus geflochtenem Rohr, das ja immer
auch noch gefirnißt wird, ist vom sanitären Standpunkt nichts einzuwenden;
ich wüßte Jhnen auch nichts Besseres von meinem Standpunkt aus zu
rathen.
) 12. Sie ersuchen mich an die Stelle des Buches über Noxrmalkleidung, das Sie ein Sammelsurium von Aufsäßen nennen, ein systematisch

geordnetes mit Sachregister versehenes Werk zu setzen. I&lt; gebe zu, daß
ein sol&lt;es Buch praktischer wäre und glaube auch, daß ein solc&lt;e3 Buch
noch geschrieben wird, wenn nicht von mir, so von einem Dritten, allein

für Bücher muß man Verleger haben, die auch ein Wort mitsprechen und
mit Recht.

Ob der Verleger es in seinem Interesse findet , zwischen das

historisch gehaltene Normalkleidungsbuch und die kurz gefaßte gratis zur
Vertheilung kommende Belehrung ein neues Buch einzuschalten , ist eine

Sache, die dieser sich reiflich überlegt, und für den Autor, d. h. mich, gilt

das Gleiche.

Zur Abfassung eines Buches braucht man M use und ich

habe bei der rapiden Ausbreitung der Nachfragen nach Bekleidungsobjekten

und den Reibungen, die unter den verschiedenen Geschäftsleuten natärgemäß
entstehen, den Kopf so voll, daß mir vor Bücherschreiben graut. J&lt;h glaube
auch, daß ich der Sache mehr diene, wenn ich meine Kraft der Beseitigung
der geschäftlihen Schwierigkeiten widme, als durc&lt; Bücerschreiben, da man
sich mit Büchern nicht bekleiden kann. Richtig ist, daß das alte Buch ein

alphabetisches Nachschlagregister braucht. Das soll bei der nächsten Auflage nachgeholt werden.
13. Die Unterhosenfrage ist shon oben erledigt.
14.

Die Sportsleute wie Bicyklisten, Ruderer u. dgl. interessiren

sich bereits lebhaft für das Wollregime.
17.

Sie tadeln, daß in den Publikationen meiner Geschäftsleute

neuerdings die Originalpreise nicht mehr verzeichnet sind, weil dadurch den
Wiederverkäufern die Gelegenheit gegeben sei, das Publikum zu übervor-
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theilen, und bitten mich Schritte dagegen zu thun, damit ich nicht in den

Verdacht komme, als begünstige ich derartiges Vorgehen. Hierauf bemerke

ich? die von mir gratis zur Versendung kommende gedruckte Belehrung enthält überall, wo das möglich ist, die Originalpreise, und wird sie stet3 enthalten, aber meine Kontrakte gestatten mir nicht, mich auch in den finanziellen
Theil des Geschäftsbetriebs meiner Konzessionäre zu mischen. Wenn Wie-

derverkäufer ihre Kunden überfordern, so straft und rektifizirt sich das schließ-

lich von selbst dadurch, daß die Kunden direkt von Stuttgart beziehen statt
vom Wiederverkäufer, oder Konkurrenzwaare kaufen.
16. Ob Tricot für Schuhe praktisch sei, kann ich dahin beantworten :
mir sind die Trikotschuhe am angenehmsten von allen, die ich besiße, und
unter diesen die ungefütterten. Behufs Reinigung spannt man sie

über den Leisten und wascht sie, wobei sie, falls sie sich ausgeweitet haben,
wieder in ihre richtige Größe zurükgehen. Für gebahnte Wege, wie sie
der Stadtbewohner hat, läßt ihre Haltbarkeit Nichts zu wünschen übrig;

für ungebahntes Terrain taugen sie allerdings nur, wenn genügender Leder-

besaß daran ist. Jm Allgemeinen aber steht soviel fest: die geschäftliche

Propaganda für den Wollshuh kann nur mit dem Tuchsc&lt;huh, nicht mit
dem Trikotshuh gemacht werden. Letteren trägt nur, wer das volle
Vertrauen zum Regime gewonnen.
17. Ueber die häßlichen Ausbauchungen an Knie und Elbogen bei
Trikotkleidern bemerke ich, daß ich am Ellbogen nie etwas derart erfahren
habe; an den Knieen entstehen sie nur, wenn die Hose zu weit gemacht ist.
Man lasse sie dann durch den Schneider an dieser Stelle enger machen.
Endlich: sobald man die Hose durch's Wasser zieht uud wieder trocknen

läßt, ist die AuSbauchung verschwunden.
18. Sie verlangen, daß Krägen und Manschetten in schneeweißer

Farbe erzeugt werden; das ist nur mit künstlichen Mitteln, welche die sanitäre Eigenschaft vermindern, möglich, und diese Schneeweiße verschwindet in
der ersten Wäsche, und ich kann nicht finden, daß die Krägen und Man-

schetten, welche gegenwärtig hier gefertigt werden, eine auffallend häßliche

Farbe hätten ; vielleicht haben Sie eine Nachpfuscherei in Händen.
19. Scheidewände in den Schuhen vertragen sich ganz gut mit den
Zehenstrümpfen, aber die Anbringung der Scheidewand an der richtigen
Stelle ist so sehr von der außerordentlich variirenden Beschaffenheit der ja
in der Regel durch falsches Schuhwerk verkrüppelten Füße abhängig, und

ärgerliche Mißgriffe mit folgenden Reklamationen deshalb so häufig, daß

ich vorläufig von der Scheidewandgeschichte Abstand nehme.
20. Ihren Vorschlag in der Schuhfrage kann ich nicht goutiren;
ich will nicht sagen, daß hier bereits das Höchste erreicht sei und keine Verbesserung mehr möglich, aber das darf ich sagen: wer sich mit mix ent-

schließt, auf gebahnten Wegen unbeseßte naturfarbene Trikotschuhe zu tragen,

auf rauhem Terrain ebensolche mit Vaselineleder oder Hirschleder besetzt und
im extremen Falle Wasserstiefel aus Vaselineleder mit Wolle gefüttert und
zum Galaanzug Schuhe aus indigoblauem Trikot zu verwenden, wird, falls

der Schuh pasjend gemacht ist, sicher wenig mehr zu wünschen haben.
21.

Sie erinnern mich daran, daß von den versprochenen wissen-

s&lt;haftlihen Beilagen außer der ersten noch keine erschienen ist; hierüber

könnte ich sehr vieles zu meiner Entschuldigung sagen ; die Hauptsache ist :
die prakiische Seite meiner Thätigkeit, die doch das Wichtigste für das
Monatsblatt und dessen Leser bildet , hat seit ven Berliner Vorträgen so

('
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sehr meine Zeit, besonder3 aber meinen Kopf in Anspruch genommen, daß
meine wissenschaftlichen Arbeiten nicht bis zur Veröffentlichungsreife gediehen
sind. I&lt; habe mich aber den Lesern des Monatsblatts gegenüber dadurch
revanchirt, daß diese Nummer in 2 Bogen erscheint.
22. Warum das Hemd nicht so eng anliegend gemacht wird wie
die Oberkleidung ? =- a) Weil die Zahl derer, welche in der Wäsche das

Hemd falsch behandeln und eingehen lassen, weit größer ist, als die der
Verständigen, und dann käme der jett glücklich beseitigte Klagensturm aufs
neue, b) ein nur bis aufs Gesäß reichendes Unterleibchen kann man eng

machen, ein langes Hemd dürfte höchstens bis zur Hüfte eng sein und
müßte dann weit werden, das erfordert 2 weitere Nähte, weil der Stoff

zum Hemd ein Schlauch ist, also mehr Arbeit, die das Hemd vertheuert.

c) Wer das. Hemd enger wünscht, kann das obige von jeder Nähterin um

sehr wenig Geld selbst machen lassen und gewinnt dabei noch einen Abfall
zu Reparaturen.

Jäger.
Beri&lt;te Woslener.

1) Eingesendet von Hrn. Gasdirektor Z. in CG. Geehrter Herr Professor! Bis zur lehten Stunde hoffte ich noc&lt;, mich zur Mitfeier des Kniebiäztages frei machen zu können, es war mir schließlich aber doch nicht möglich. J&lt; bedaure dies um deßwegen, weil mir dadurch die Gelegenheit
entging, Ihnen meinen Dank persönlich sagen zu können für die Hülfe,
die Sie mir und meiner Gesundheit durc&lt; Anempfehlung Jhres Bekleidungs-

systems gebracht haben.

Seit gut 1'/» Jahren steke ich jetzt vollständig in der Wolle mit
Bett und Schuhen und habe seitdem nur no&lt; Einen Anfall von Nheumati8mus und zwar zur Zeit der Wollkrisis gehabt, während ich in früheren
Jahren unter 4--6 Anfällen per Jahr nicht wegkam.

Wie ich Jhnen bei der Konsultation schrieb, bin ich kräftig und

starf gebaut, wiege (für 175 em Höhe) reichlich 110 Kilo und war deß-

halb früher einer bei jeder Motion bis zur Unleidlichkeit sich steigernden

Transpiration5krankheit unterworfen. Lettere ist jeht ganz verschwunden,
und befand ich mich gerade in der letzten so heißen Woche (26? R. im

Schatten) in der Wollkleidung sehr wohl, s&lt;hwitßzte nur unbedeutend und
konnte ungeachtet der enormen Hiße eines fast schattenlosen Weges meine
Jagdgänge bis zu 15 Kilometer Entfernung fußgehend und die ganze

Jagdausrüstung selbstschleppend ausdehnen.

Den Vorzug des Normal-

schnürstiefels vor lederner Fußbekleidung hatte ich dabei an mir zu erfahren

überzeugende Gelegenheit. Das erste Mal waren die Wollstiefel nicht zur
Hand, ich ging deßhalb in Lederschuhen mit Wollgamaschen, hatte aber an
beiden Füßen --- Blasen gelaufen. Den nächsten Gang machte ich bei
gleicher Hiße zur selben Tageszeit in Wolle und befand mich dabei ganz

frisch und ohne Beschwerde. Zur Probe ging ich 2 Tage später noc&lt;hmals

in Lederschuhen den gleichen Weg (14 Kilometer) =- Abends 4 Uhr ab
und 6/2 Uhr an =- übte den Pürschgang bis Abends 9 Uhr wie ge-

wöhnlich aus und hatte wie beim ersten Bersuch mit Lederschuhen auch

dieses Mal wieder Blasen an der Sohle und befand mich matt und ab-

strapazirter wie je.
Für die Jagd und namentlich für korpulente Jäger ist Jhr Bekleidungssystem eine nicht genug zu preisende Wohlthat. Also dafür besten Dank!

...
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2) Cannstatt, den 15. Juni 1883. Meinlieber Herr Professor! Sie
werden mir gütigst verzeihen, wenn ich Sie so nenne, denn eine an Liebe

grenzende Hochachtung haben Sie sogleich beim ersten Zusammensein in
meinem Herzen gewe&gt;t durc&lt; Jhr liebenswürdiges wohlwollendes Wesen ;
obgleich ich noch vor zwei Jahren einer Jhrer heftigsten Gegner war, wie
Sie aus meinen beiden Zeitungsartikeln wissen.
-

Da ich nun ein aufrichtiger Mann bin, der einen eingesehenen Jrr-

thum abstreift, wie der Schmetterling seine Hülle, so sagte ich wie Fr.

irt:

„Die dur&lt;h Irrthum zur Wahrheit reisen,
Das sind die Weisen,
Die beim Jrrthum beharren,
Da3 sind die Narren!“

und wurde aus einem Saulus ein Paulus.

Die Erfolge, welche ich bis jeht in der Wolle habe, können, obgleich
ich dieselbe erst wenig über */+ Jahr trage, wunderbare genannt werden,
denn verschiedene Uebelstände, mit denen ich vorher noch zu kämpfen hatte,
sind zum Theil verschwunden, zum Theil so reduzirt, daß sie hoffentlich
auch bald ganz verschwinden werden.

|

Selbst im Sommer hatte ich mir früher leicht Rachen- und Halsentzündung, Husten u. s. w. zugezogen ; diese Disposition ist bedeutend ge-

ringer vorhanden.

Früh beim Erwachen ist mein Kopf leichter, auch er-

wache ich zeitiger ; im Vergleich zu früher träume ich nur noch wenig und
wenn dies einmal der Fall, nicht mehr so heftig; meine krankhafte Neig-

ung zum Scwißen ist verschwunden und schwie ich dieses Jahr, wenn
ich Kourirschritt mache, noch nicht so stark, als wenn ich im vorigen Jahr
langsam gieng. J&lt; litt sehr am Blasenkatarrh, welches Uebel jett gehoben ist, auch meim Magen hat sich gebessert (was ich besonders dem
Leibgurt zuschreibe). Mein früher bestehendes Zerschlagenheitsgefühl in
allen Gliedern «ut verschwunden, ebenso meine große Empfindlichkeit gegen
Temperaturwechscl. Meine Nerven sind jeht gegen meine vorwollene
Zeit golden zu nennen; Melancholie , die mich sehr plagte, ist in der

Wolle fast verschwunden, auch ist die Aergerneigung bei mir viel geringer

geworden und wenn ich mich noch ärgere, gibt es meist einen schnell vorübergehenden Springzorn , besonders wenn ich gleich einen Ausgang ins

Freie mache und Schnellschritt einschlage ; sowie ich im Schweiß bin, ist meine
Unluststimmung einer Luststimmung gewichen. Besonders gut ist mein
Humor, wenn ich den gestrikten Anzug von Herrn Entreß anziehe, so daß
ich diese Kleidung „Lustkleidung“ nennen möchte.

Bis vor kurzer Zeit

war mein Gehirn ein Gewitterprophet : vor einem Gewitter hatte ich stets eine

ganz spezifische Art Kopfsc&lt;hmerz.

Bon den letzten Gewittern habe ich

nichts mehr verspürt, was nur der Wolle zuzuschreiben ist, weil ih

am

genannten Uebel schon seit 15 Jahren gelitten. Das Kraftgefühl in
meinen Gliedern ist noch nie so vorhanden gewesen wie jebt ; auch meine

geistige Leistungsfähigkeit ist eine bessere geworden. Meine Selbstbeherrsch-

ung ist Echt

Was für gute Erfolge meine Mutter (eine Gicht- und Herzkranke)

in der Wolle hatte, ebenjo meine Schwester (eine Nerven- und Unterleibs-

kranke), davon wird Ihnen, hochgeehrter Herr, noch extra Bericht abgestattet werden.

Fortseßung in der Beilage;

Beilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
MB 13.

Stuttgart.

November 1883.
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Meiner Ansicht nach paßt die Wolle für beinahe alle, wenn sie auch
nicht für Alle eine Nothwendigkeit ist.
Um Jhnen meine Dankbarkeit zu zeigen, hoc&lt;hgeehrter Herr, bin ich
gerne bereit , Denen, die die Wolle annehmen wollen, genaue Auskunft

zu ertheilen.

Hohachtungsvoll
Gustav Mendius
(jekt in Heiden, St, Gallen).

3) Herr NR. S., k. k. Oberstlieutenant a. D. schreibt aus M. in

Böhmen: „J&lt; habe zur Calmirung des mir seit mehreren Jahren anhaf-

tenden rheumatischen Leidens und da ich durch den häufigen Gebrauch warmer
Bäder zu Verkühlungen inclinixe, die von Euer Wohlgeboren anempfohlene
Bekleidung seit zwei Monaten im Gebrauche.

|

Wenn au meine in gedachter Richtung gehegten Erwartungen bis
nun mit ihrem vollständigen Erfolge auf sich warten ließen, so habe ich
doch anderweitig ein unverhofft günstiges Resultat zu verzeichnen, das ich
weit höher schäße, und das mich zum Ausdru&gt; meines innigsten Dankes

verpflichtet.

Um klar und verständlich zu werden, wollen Euer Wohlgeboren ge-

statten, daß ich weiter aushole und meinen leidenden Zustand, dessen Ursprung und Entwieklung, der geneigten Beurtheilung zu empfehlen so
frei bin.
Im Jahre 1876 in Kärnten stationirt, hatte ih mir bei der auch
noch zum Beginne des Frühjahr3 im Alpenlande herrschenden rauhen Witterung gelegentlich einer mehrstündigen Marschübung eine Erkältung zugezogen,
welche eine nachtheilige Wirkung auf meine Gehörorgane ausübte und mit

schwerer Harthörigkeit abschloß.

Alle Bemühungen unserer rxenommirten Spezialisten sammt einer
wiederholten Kaltwasjerkur zeigten nur einen bescheidenen Erfolg, so daß
ich mich bemüßigt sah, den aktiven Dienst zu verlassen.
Physische Anstrengungen, welche bei meiner Vollblütigkeit das körper-

lihe Wohlbefinden förderten, wurden nunmehr nur zwangsweise und in ver-

mindertem Maße herbeigeführt, so daß meine Congestionen sich bedenklich
steigerten, und ich über ärztlihen Rath für die geregelten Funktionen im

Unterleibe nachdrüclichst Sorge zu tragen hatte. =- Diese waren bedauer-

liher Weise von jeher sehr träge und verlangten die beinahe tägliche Anwendung drastischer Mittel, welc&lt;e meine Nerven successive zerrütteten. =-

Zittern der Hände, Schreibekrampf zeigten sich mit Gemüthsaffekten im Gefolge, die mix in gewissen Momenten bei der Lektüre, hauptsächlich aber
bei der Musik, Thränen aus den Augen preßten.

Meine Schwerhörigkeit entzog mich dem sonst gewohnten Verkehre,

alle Agrement8 der Hauptstadt ließen mich apathisch , und selbst als ich
nach wiederholtem Turnus der Lindewieser Semmel- und Durstkur durch auf-

fallende Besserung meines Gehörs mich der Gesellschaft zurükgegeben glaubte

verhielt ich mich abgeschlos en wie ehedem. - Wis enschaftliche. Werke,.
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einzige noch mögliche Zerstreuung blieben mir wegen schwerfälliger Auffassung
unzugänglich, und wollte ich mich vertiefen, so bekam ich Kopfweh.
Ein alter Hagestolz, bei sonst vollkommener geistiger und physischer
Cignung und nicht ohne Ehrgeiz dur&lt; Schwerhörigkeit in seiner Karriere

gehemmt, seiner von Jugend an gewohnten Sphäre entrückt, vom geselligen
Verkehr abgeschlossen und mit oberwähnten Leiden behaftet, vereinigt er

nicht" in sich alle Bedingungen für einen Hypochonder in der ec&lt;hten Be-

deutung des Worte3?

I&lt; fing an mich selbst zu verachten, suchte in Feuchtersleben's Diä-

tetik der Seele Rath, Stimmung und moralischen Halt =- doch vergebens;

=- erst das von Euer Wohlgeboren anempfohlene Mittel machte mich in

wunderbarer Weise gesund. Meine Congestionen sind gebannt, meine Nexrven gestärkt, der Schreibekrampf beseitigt, Geist und Auffassung rege, sogar Schopenhauers Parerga verdaulich, mein Gemüth heiter und empfänglich, 'i&lt; suche die Gesellschaft und versetze nicht nur mich, sondern auch
meine nächste Umgebung in nicht geringes Staunen.
Wie der Laie überhaupt weniger durch Theorien als durc&lt; augen-

fällige Demonstration geleitet wird, so hat das erwähnte Bekleidungssystem
manchen Anhänger in meiner Umgebung gefunden, und ich glaube die Zahl
derselben bei meinem mit Beginn des nächsten Monats erfolgenden Eintreffen in Wien unter meinen alten Kameraden, welche für die Konservir-

verabsäumenung ihres durch Fatiguen und Wunden angegriffenen Körper3 keine Sorge

ein größerer Bedarf an Stoffen in Aussicht steht, deren Bezug aus erster
überwachter Quelle wünschenswerth erscheint, so erlaube ich mir Euex Wohlgeboren um die geneigte Veranlassung zu bitten, damit eine Jhnen zunächst

stehende Stuttgarter Firma Muster für komplette Winterbekleidung sammt
Preistarif unter meiner Adresse einsenden möge. -

Die weitläufige Auseinandersezung, in die ich unwillkürlich gerieth,
mögen Euer Wohlgeboren mir gütigst verzeihen, und als Ersaß für die
auferlegte Geduldprobe möge sich Jhr weit bekannter humaner Sinn der

Genugthuung erfreuen, durch das Ihrem tiefen Geiste entsprungene Heil-

mittel abermals einem armen Menschenkinde hilfreich beigestanden zu haben,

welches im Gefühle. der aufrichtigsten Dankbarkeit und Hocverehrung sich
zeichnet 2c.“

Kleinere Mittheilungen.
Die Dichter und der Duft. Sceffel, Ekkehard: „Die Naturverständigen sagen, daß durc&lt; Annäherung lebender Körper unsichtbar
wirkende Kräfte thätig werden, ausströmen, in. einander übergehen und

seltsamliche Beziehungen herstellen“.

Rosegger, Waldheimat, Als ich in die Welt ging: Hier sagt er

von" sich, als er zum ersten mal in der Fremde, in einer Buchhandlung als

Lehrling war und sehr an Heimweh litt: „Traurig kehrte ich zu den Büchern
zurück, schlug eins ums andre auf und wieder zu, und so übel war mir

zu Muthe, daß ich heute noch in den Buchhandlungen jenen Druerschwärzeund Papiergeruch nicht vertragen kann, der mich damals umgab“.

Rosegger, Sonderlinge aus dem Volke der Alpen: Es war ein-

mal ein junger Bursche und eine junge Maid; die hatten sich lieb, wollten

"4 -

sich freien, waren aber blutarme Leute. „Halt just desweg, weil ich fonst
so arm bin, möcht ich einen Mann haben“, sagte Justina und heftete eine
braune Flie über eine grüne auf ein blaues Jöpplein.. Das Jöpplein

war der Brautro&gt; ihrer Großmutter selig und da war, wie in alten

Kleidern schon allerhand ste&gt;en kann, richtig ein wenig Liebelei und Scalkerei zwischen den Fäden, und so hat Justina, die allfort an dem Jöpplein
herumflidte und gar zuweilen selbst hineinschlüpfte, das Ding in ihr Blut
bekommen.

Auerbach, Der Forstmeister : „Der Hund versuchte zu bellen, es

kam aber nicht ganz heraus. „I&lt; glaub'“, jagte Mangold, „der Hellauf ist

aus Heimweh nach seinem Herrn vor der Zeit baufällig geworden. Mit
vi ist er noch am liebsten gegangen, weil ich den Ro&gt; von seinem Herrn
anhabe““".
Zur Naturgeschichte der Hose bringt das „Journal des Debats" die

folgenden, ebenso interesjanten, wie amüsanten Mittheilungen: „Seit den
ersten Jahrhunderten hat die Hose so manche Veränderungen durchgemacht,
bis sie ihre jetzige Form erhalten hat. Jn den ersten Tagen der Restau-

ration kreuzte sich der vom Wiener Congreß zurügekehrte Fürst de Talleyrand
im Vorzimmer Ludwigs XVII. mit dem Herzog de C . . ., einem Manne

von sehr distinguirten Manieren.

Der Diplomat und der Herzog trugen

sc&lt;hwarzseidene, kurze Hosen, seidene Strümpfe und Ha&gt;enschuhe mit Scnallen.

„I&lt; überbringe dem Könige eine große Nachricht ", = sagte der Botschafter

vom Wiener Congreß zu dem Herzog de C . « . = „gestern Abend hat

sih in der Oper der Marquis de R.“ auf dem Balkon im Fra&gt; und

schwarzer langer Hose (Pantalon) gezeigt. Das ist sicherlich eine Revolution.

Da3 lette Kleidungsstük des ancien regime fracht nun ebenfalls zu-

fammen. Manwird im Ausland nicht mehr über unsere Diplomaten lachen“.
Der Herzog, welcher die Anspielung des Fürsten Talleyrand nicht verstand,

machte eine Bewegung des Crstaunens. „Ohne Zweifel“, fuhr Talleyrand

fort, „in Wien, wie in Berlin und Madrid lachte man bisher über die

Waden unserer Minister und chargss ''askaires in kurzen Hosen (culottes).
Der Pantalon wird die Formen der Diplomaten retten.“ Der Duc de
GC. .. war zwar nicht Diplomat, hatte aber troßdem keine starken Waden.
Er war sehr schmächtig von Gestalt. „Um so besser“, vief er aus, „nun
wird wenigstens der König nicht mehr über meine Waden spotten. Es
leben die Pantalon5!“ Die Mode der langen Hosen wurde von jenem
Zeitpunkt an acceptirt, jedoch trug sie nur mit Mühe den Sieg über die

Kniehose davon. Schon unter dem Empire hatte man den Versuch gemacht,
die lange Hose in Frankreich einzuführen ; der Adel und. die Paxvenu-

Bourgeoisie hatten sich jedoch dieser Neuerung feindlich gezeigt und trugen

die Kniehose, welche an das verflossene Regime erinnerte. Ludwig XVIHE:;
welcher in Folge einer gewissen Unförmlichkeit genöthigt war, eine besondere
Art von Hosen mit hohen Gamaschen zu tragen, wurde ein Anhänger der

Pantalon-Mode. Die Dandies mit schmächtigen Beinen beeilten sich ebenfalls, zum Pantalon ihre Zuflucht zu nehmen, was einen Vaudevilledichter
jener Zeit zu dem Worte veranlaßte: „Es giebt keine Waden mehr in
Frankreich, die Revolution hat Alles zerstört!“ Die Prinzen des Hofes
machten jedoch gegen die neue Hosenform energisch Front. Der troß seiner
sechszig Jahre noch immer eitle und galante Comte d'Artois, "ebenso wie der
Duc de Berry, hielten die Standarte der Culotte ho&lt;. Als der Bruder
Cudwigs XVI. ven Thron bestieg, wurde jevo&lt; der Bantalon schnell
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populär. Nach der Juli-Nevolution verschwand die Kniehose vollkommen
aus Frankreih.

Der Monard&lt; ging mit seinem Beispiele voran und die

Mode der langen Hose wurde bald in ganz Europa verbreitet.“ .

n

Hierzu ist übrigens noc&lt; zu bemerken, daß die seidene Kniehose unter Napoleon III. wieder ihren siegreichen Einzug in die Tuilerien hielt. Für
Hoffestlichkeiten, Bälle, Empfänge 2c. war sie sogar vorgeschrieben.
Sympathie - Duft. Zu diesem Kapitel enthält Jakob Falke's
Werk „Deutsche Trachten- und Modewelt“ folgende Mittheilung: „Im
Mittelalter war die Welt raffinirt sinnreich in ihrem idealen Liebesgenuß;
so tauschte man die Hemden miteinander, wenn man sie schon getragen
hatte; die Ritter legten die der Damen an, ließen sie im Streit zerhauen

und stellten sie in diesem Zustand ihren ursprünglichen Besiterinnen zurüc,

die sie aufs Neue trugen.“ =- Hiezu bemerke ich (Jäger): dieser Genuß
war nicht ideal, sondern sehr real, denn am Hemd hängt der Duft der
Person, und der Duft eines Ritterhemdes nach beendigtem Strauße war

jedenfalls eine reale Größe. Jm Mittelalter hatte die Kathedergelehrsamkeit die Welt no&lt; nicht so um ihre Nase und ihren Instinkt gebracht, wie

heutzutage.

Die Wolle und der Geschmack. Das Werk „Die Deutsche Trachtenund Modewelt“ von Jakob Falke sagt über das Mittelalter: „feine wollene

Stoffe bildeten auch die gewöhnliche Kleidung der vornehmeren Stände.“

An einer andern Stelle heißt es: „mit der Leinwand verschwanden die
s&lt;malen trodenen parallelen Falten aus dem Anblik der Menschen und

damit auch aus der Kunst, während mit der Wolle, die je nach ihrer Dicke

oder Feinheit großartigen oder sanften fließenden Wurf gewährte, auch in
dieser Beziehung ein guter Geschma&gt; einkehrte“. =- Hiezu bemerke ich
(Jäger): die Raschheit, mit welcher hier in Stuttgart das wollene Ballkleid die seidenen und steifleinenen verdrängt, ist ein schlagender Beweis

für die Richtigkeit dessen, was Falke obensagt.
Der Meteorologenkrawall. Die Scenen, welche sich gegenwärtig in
den Tagesblättern zwischen den Wetterprophezeiern abwi&gt;keln, erinnern mich
zu sehr an meine eigenen Erfahrungen, als daß ich nicht zu Gunsten meiner
Leser davon Notiz nehmen sollte. Gerade so wie die sogenannten Sachverständigen über mich herfielen, als ich meine „Entde&gt;ung der Seele“
proklamirte, und fast gleichzeitig über meinen Freund Dr. Hahn, als er in

den Meteorsteinen versteinerte Lebewesen fand, fallen jetzt die offiziellen und
nicht offiziellen sogenannten „Tagesprognostiker“ (die das Wetter auf den
nächsten Tag prophezeien) über einen neuen Propheten Dr. Overzier aus
Cöln her, der sich erkühnt, das Wetter auf einen ganzen Monat von Tag
zu Tag vorherzusagen. Da i&lt; mich mit dem Vorhersagen Overziers
bisher nur oberlächlich befaßt, so kann ich meinen Lesern nur den Rath
geben, die Sache selbst zu prüfen, denn wenn sie ein solcher Unsinn wäre,
wie die Herren sagen, woher deren Zorn ? J&lt;h als Zoologe und Entde&gt;er
der Seele sage: ein Schäfer, der die Thiere beobachtet, prophezeit das
Wetter auf den nächsten Tag mit größerer Sicherheit, als die gelehrten
Berufsmeteorologen, welche Herrn Overzier so von oben herab behandeln.

Ih habe nai bei meinen Entde&gt;kungen überzeugt, daß das Volks-

wissen und die vieltausendjährige Erfahrung des Volks in seinem Kampf
ums Dasein mit der Natur ein weit ausgedehnteres und intensiveres ist,
als das der auf Kathedern sißenden Naturgelehrsamkeit, deren Erfahrung
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no&lt; fein Jahrhundert alt ist und die keinen Kampf ums Dasein mit der

Natur zu führen hat. Die Vorhersagen Overzier's basiren auf dem Einfluß des Mondes auf unsere Atmosphäre, und an diesen glaubt das Volk
seit Alters mit einer Zähigkeit, die unmöglich aus der Luft gegriffen sein
kann. Die Monatprognosen Overzier's in Form eine5 kleinen Heft&lt;hens
kosten eine Mark und können durch jede Buchhandlung bezogen werden. *)
Krebs. Herr Oberamtsarzt Dr. Sigmundt theilt mir folgenden
Fall mit: eine Patientin desselben hatte mehrere Jahr hindurch als Residuum
einer akuten Milchbrust-Affektion einen stationären Knoten in der Brust;
fünf Wochen nachdem sie in eine Wohnung gezogen war, in welcher zuvor
eine krebskranke Person gewohnt hatte, begann der Knoten sich zu vergrößern, und ist jeht ein regelrechter Scirrhus. =

Sollte dies nicht ein Fingerzeig sein, daß auch bei dieser in ihren
Ursachen so dunkeln Krankheit ein Duft mit im Spiele ist?
Wolle und Fieber. Im Anschluß an die Bemerkung über Fieber
und Wolle auf pag. 143 Jhres Monatsblatts theile ih Jhnen mit, daß
die größte Autorität auf dem Gebiete der römischen Geschichte, Mommsen,
in seiner „Römischen Geschichte“ ebenfalls erzählt, daß die Römer sich vor
der Malaria durc&lt; Tragen von weißen (also naturfarbigen) Wollgewändern
und das Tag und Nacht brennende Herdfeuer geschüßt haben.
H. i. W., 12. Oktober 1883.

IN

Fragekalfen.
D. R. in B. Sie fragen: 1. Was ist die Wirkung bei der Volkskurmethode, Ausschlagkranke , Kräßige, sowie innerlich Kranke in einem Scafstall

fußho&lt;h mit frischem Schafmist bedekt 8 Tage und 8 Nächte lang liegen und
ichlafen zu lassen?

Antwort: Das ist nur eine Variante der auch von Diplom-

ärzten, namentlich in Städten, wo große Schlachthäuser sind, vielfach angewandten
animalischen Bäder: manbringt die Kranken in den no&lt; warmen Magen-

und Darminhalt frisch geschlachteter Thiere, dem man auch no&lt; Blut derselben
beimischt. =- Wenn es blos die feuchte Wärme wäre, mit welcher Aerzte vom

Schlag eines Dr. Aßmann und Dr. Paulsen sofort bereit wären, die Sache zu
erklären, so könnte man ja einen beliebigen anderen appetitlicheren Brei machen,
aber der nübt eben nichts; die Wirkung geht von den spezifischen Thierdüften
aus, denn thierische Stoffe sind für den Menschen machtvollere Arzneimittel als
pflanzliche und mineralische.
IL. Frage: Wie wäscht man am besten frisch geschorene Schafwolle ?

Antwort: Ein Sachverständiger theilt mir mit, daß das beste Waschmittel für
s&lt;hweißige Schurwolle der verfaulte menschliche Urin sei, daß aber die
verschiedenen Wollsorten so sehr im Gehalt an Schweiß, Bodenbestandtheilen 2c. 2c,

differiren, daß eine allgemein giltige Regel mit prozentiger Angabe der Waschingredienzen nicht möglich sei, so wenig als ein bestimmter Wärmegrad der Brühe
für die zu waschenden Wollen aufgestellt werden könne.

Da verfaulter Urin nur

in geringen Quantitäten aufzutreiben ist, so hat man schon längst Ersatmittel

in Soda, Seife, Ammoniaklösungen 2c. verwendet, die jedoch an Wirksamkeit dem
Urin nachstehen. =- Hiezu bemerke ich (Jäger): Ueberall wo man es mit einem

physiologischen Vorgang zu thun hat (da frischgeschorene Wolle noch etwas quasi

Lebendiges ist, so ist auch der Waschprozeß ein physiologischer Vorgang) , zeigt

*) Diese Wetterprognosen werden regelmäßig im „Neuen Deutschen Familien-

blatt“ (Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart) veröffentlicht. Dasselbe
kann durch alle Postanstalten bezogen werden und kostet vierteljährlich nur
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fich eben, daß das Oberstentscheidende nicht die den Chemikern bekannten Masjentünd Generalstoffe sind, sondern die feinen Spezifika; sie sind eben die Seele, die
Essenz .von Allem,

:

111. Frage:

“3

|

Soll ein Wollener Tabak schnupfen?

Antwort:

Von

Sollen kann gar keine Rede sein, höchstens von dürfen. Hierüber habe ich
noch keine Unterjuchungen angestellt, allein ich stehe nicht an, es für etwas noh
Ueberflüssigeres zu halten als das Tabakrauchen, trotdem daß ich selbst Raucher
bin. Dem Tabakrauch kommt die duftzerstörende Wirkung zu wie allen Näuchermitteln. und auch dem Ozogen; daher wirkt der Tabakrauch nicht blos gegen
Gestänke , sondern auch gegen Affekte, sowohl Zahnweh wie Hunger, Durst,

Müdigkeit, Zorn und Aerger, weshalb der Ausdruck „Friedenspfeise“ vollständig
adäquat ist.

I&lt; .machte einmal einen Versuch , das Rauchen aufzuste&gt;en , aber

nach einigen Tagen brachte mir meine Gattin die Pfeife mit der Aufforderung,
wieder -zu rauchen, damit das Wetter nicht so oft getrübt werde. Beim Schnupfen
kann von dieser Wirkung keine Nede sein, sondern nur von der narkotischen

Wirkung der Tabakstoffe; vielleicht ist aber in den Beizen des Sc&lt;nupftabaks
irgend "ein 'Menschenzauber, der den Leuten die Sache lieb und angenehm macht,
worüber ein andereömal.

Correspondenz.
Dr. H. in L. Sie schreiben mir: „Seit einem Jahre hatte ich mich mit
Ihrer Lehre beschäftigt, seit 20. August er. trage ich Wolle. Zu immerwährender

Stubenarbeit verurtheilt, neigte icß hauptsächlich zum Starkwerden, Erkältungen,
Blutandrang nach dem Kopf. Dieses Frühjahr lag ich 6 Wochen fest an einem
Hämorrhoidalleiden, das mit einer äußeren Mastdarmfistel endend mich noch

[ange nachher belästigt hat.

Bei meinem sehr anstrengenden und sorgenvollen

Beruf hat mich die durch die Wollkleidung bewirkte Steigerung der Arbeitslust

und Arbeitsfähigkeit ganz besonders beglü&gt;kt. JM&lt; fühlte mich auch, kurz ausgedrückt, sehr behaglich, habe aber, was ich am sehnlichsten erhofft hatte, den
Blutandrang näch dem Kopfe nicht verloren resp. leide jeht seit einiger Zeit
wieder mehr daran.
Anfangs war die Wirkung der veränderten Bekleidung auffallend. Nach
etwa 4--6 Tagen stellte sich öfters am Tage eine Empfindung ein, einer Shwächeanwandlung ähnlich, meine sonst sehr rothe Gesichtsfarbe verging , ich hatte die

Empfindung als fände eher Blutmangel im -Kopfe statt anstatt Andrang. Dieser
Zustand wurde in wenigen Tagen anders, nachdem ih dem Instinkt folgend,
mehr genoß, besonders gleich früh bei meinem Spaziergang tüchtig frühstücte.
Seit einiger Zeit aber leide ich wieder an Blutandrang nach dem Kopfe, besonders beim und nach dem Mittagessen.

I&lt; muß bemerken, daß ich schon seit Jahr und Tag zu besonderer Mäßig-

keit gezwungen bin, weil die Kongestionen mir viel zu schaffen machten, be-

sonders beim Schlafengehen ein Pochen oben auf dem Kopfe sehr lästig sich
stellte, sobald ich zu spät etwas mehr als gewöhnlich trank oder bis spät
I&lt; trage Wolle mit AuSnahme ver Stiefel, zu denen ich mich auch
ungerne entschließe, ist es möglich, daß hier die Ursache ste&gt;t, oder können Sie

ein»
las.
sehr
mir

irgend welchen Wink geben'? =
Ihre Vermuthung ist richtig, denn wenn Sie ganz in der Wolle ste&gt;en,

nur nicht an den Füßen, so treibt die falsche Fußbekleidung gerade so, wie dies
bei kalten Füßen längst bekannt ist, das Blut gegen den Kopf.
Jäger.
“Andie„armeSeeleinKrähwinkel“. Da Sie mager sind, ist die
Hemdhose für Sie das Beste. Aus dem, was Sie über Ihren Zustand schreiben,
ist kein Grund zu ersehen, warum Sie in der Wolle nicht ganz gesund werden
sollen. Sie haben Recht, das wollene Taschentuch ist das, woran am meisten gezweifelt und gespöttelt wird; aber um so durc&lt;hschlagender wirkt es, wenn gerade
an diesem Einer so wie Sie erfährt, daß ich Necht habe, und daß die Herren

Aerzte, die von der Wolle nichts wissen, als daß siewarm hält, mit ihrer Wärme-
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theorie von der Wolle vor diesem Fall wie die bekannten Herren vor dem Berge
stehen, ist besonders heiter. .

Jocus.
Ein Jägervianer:Verein.
In der vergangenen Woche (muß Jahr heißen, Jäger) hat sich in Berlin
ein Verein der Anhänger des Jäger'schen „Woll-Regimes“ konstituirt, in dessen
Statuten vermuthlich' folgende Hauptpunkte figuriren dürften:

:

8 1. Die Verein5mitglieder haben sich stets wollwollend zu begegnen
und auch den „Nichtwollenen““ gegenüber die Geduld an den Tag zu legen,
welche die sprichwörtliche Eigenschaft jenes Thieres ist, von dem wir den Haupt-

bestandtheil unserer Bekleidung beziehen.

8 2. An Stelle langathmiger Toaste ist bei Banketten u. dergl. nur einfach auf das Wollsein des Präsidenten zu trinken. “
8 3. Auch in der Umgangssprache und in der Anwendung von Redens-

arten 2. ist auf das. Wollregime Rüsicht zu nehmen. E3 heißt infolgedessen
zZ. B.: „Das Normalkleid macht den Mann“, „Wolle spinnen“ und nicht
„Seide spinnen“, „Bist Du wo gut aufgenommen, mußt Du stets in Wolle
kommen“, „Wer die Wolle nicht ehrt, ist die Gesundheit nicht werth“ u. s.w.
8 4. Die Mitglieder des Vereins heißen Wollontäte.
8 5. Bezüglich der Ernährung ist wieder möglichste Rücksicht auf die
Wolle und ihre Herkunft zu nehmen. Fleisch von nicht in Wolle gekleideten
Thieren ist im Allgemeinen zu vermeiden. Als Getränk empfiehlt sich aus demjelben Grunde Shafgarben-Thee.
(Aus Nr. 43 de3 Berliner „ulk“.)

WHnler PMonatsblatt
beschließt mit der nächsten (Dezember-) Doppelnummer (14/15) und mit
nahezu 1200 Abonnenten seinen Il. Jahrgang 1883. Der neue Jahrgang 1884 umfaßt 12 Monatsnummern und kostet 4
Wir laden hiemit zum Abonnement freundlich ein, hoffend , daß
die biSherigen Abonnenten uns auch für den neuen Jahrgang treu
bleiben werden und bitten um rechtzeitige Abonnementserneuerung.

Da im deutschen Reic&lt;h alle Postanstalten Bestellungen
auf das Blatt entgegennehmen, so dürfte der Postbezug unseren verehrlichen Abonnenten deutschen Gebietes als die bequemste und zuver-

lässigste Bezugsweise zu empfehlen sein.
Wo es gewünscht wird , namentlih aber an unsere werthen

Abonnenten in anderen Staaten liefern wir wie seither direkt,
Außerdem kann das Blatt durc&lt; alle Buchhandlungen des
In- und Auslande3s bezogen werden.
Stuttgart, im November 1883.

Die Berlagshandlung.

VWreisermäßigung.
Der .. . Jährgäng des Monatsblattes (4 Mark) kostet von nun an
nur no&lt; 323 Mark.

59414

==

Anzeigen.

Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(542?)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes System.
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Genawr
5Sämmtliche Normal-Artikel
System Prof. Dr. G. Jäger
halte stets vorräthig und erpedire umgehend

D5c. Lehmann, Dresden, Shtogstraße 21.
Sehr ausführliche Preisverzeichnisse gratis und franco: ebenso der Abdruck

„Der Sanitäts-Anzug“.
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Ünatomisches Schuhgeschäft

Zriedricc Shbäüufele

(822?)

Schuhmachermeister

11 Sophienstraße Sfuffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes
von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
2% Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener «Konstruktion, gesetzlich geschüßt.

„Für sol4de*und/ebegante"Waare“wird“garantirt.

1 Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
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Hutfabrik

S. Mayser &amp; Sohn
Ulm a/D.

Allleinverfertiger der nach dem System Prof. Dr. GO. Jäger hergestellten,
mit der geseßlic&lt; ges&lt;hüßten Marke versehenen Hüte, benannt:

1) LZustbut

2) Festbut

iur Drin

| 4 5.50 Deen
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Zu haben in Stuttgart bei:

W. Kuwärter, F. Benzinger, Bender &amp; Cie., Xr. Haller, W. Haufler,
Fr. Hauser, L. Keßler, W. Klumpp, Louis Lenz, W. Wösch»
H. W. F. Müller, Ch. Stattmann, Wilh. Stattmann, W. Wolf.
In sämmtlichen Städten Deutschlands und der Schweiz
durch unsere Wiederverkäufer zu beziehen, deren Bezeichnung auf
Anfrage sofort erfolgt.

Stuttgart.

Färberei und &lt;emische Wascherei

für Normalkleidung (System Professor Dr. G. Jäger).
Oberkleider, sämmtliche Weiß-, Leib- und Bettwäsche werden unter Garantit

auf's Pünktlichste gewaschen und- gefärbt.
(75,
Meine Färberei und Wascherei für Seide, Wolle, gemischte Stoffe, Tüllgardinen, Vorhänge, Spitzen und Federn bringe gleichjalls in empfehlende Er:
innerung.

I. Geiger,
Kronprinzstir. 21 und Rothebühlsr. 121,
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me Sämmtlich2? “....!

Professor Dr. G. Jäger'schen Normal-Woll-HKrtikel
als: Anterzieß-Wäsche , Nakur-Stric&gt;-Wolle , Woll-Decken, Betten,

Schfafsäcke, Herren- und Knaben-Garderobe, Stosfe zu Oberkseidern z
ferner: Plakin-Lampen und Ozogen 1. ]. w. 1. s. w. in großer Aus-

wahl vorräthig im

(80)

komelssivnirken Cenktral-Depot für Schlesien

Friedrich Bach
7 Königsltraße Wreslau Königsstraße 7
vis ä-vis Rieguer'3 Hotel.
=-=3 Kataloge stehen zu Diensten. DD
ak“
"=. / Bu "'%%. -/""Nuy" Hu,
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Helbling &amp; Berrmann, Stuttgart
Königliche Hoflieferanten.

(87)

KNormat-Damen:Trikot-Taillen.
System Prof. Dr. G. Jäger.
Gigenartiger geseßzlich geschüßter Schnitt.

--

. BEUTE

„LITERNVipFÄ

Außer uns ist Niemand zur An-

fertigung der Jäger'shen Hormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu vermeiden,
verlange man auf jeder Taille

neben der Jäger'schen Sc&lt;ußmarke noc&lt;h den beigedructen

gesetzlich geschüßten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigoschwarz., Indigoblau, Hellnaturbraun, DunßkelnatfurbraunPreis Mark 25 per Stück.
Unsere Preise verstehen sich rein Netto ohne Scouto gegen Baar, resp. Nachnahme.

G. Rammenßtein

.

2 Büchsenstraße Sfitffgart Büdsenstraße 2
fabrizirt, hält vorräthig und empfiehlt

Normal-Corsetfen für Damen und Mädhen,

Normal-Kinderleibden efc.
F,

in verschiedenen Wollstoffen, System Prof. Jäger,
und werden Aufträge möglichst prompt ausgeführt.
*

Preise billigst.

Bedienung solid.

Wiederverkäufern gewähre Rabatt.
Cörsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Schubmarke, (772)
Nreis-Liste" die den Käufern äls Leitfaden dient, steht gerne und franco zu Diensten.

Rich. Laux, Iudenhvf in Ulm “*

empfiehlt sein Lager sämmtlicher Normal-Artikiel zu den Originalpreisen«

.-
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Helbling &amp;Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
Normal-Amsc&lt;lagtkuch
für Damen.

ca. 150 cm im

Größe mit Franse

Quadrat.

gemessen

Preis

er

DBStürk.

Mark 13

Dazselbe wird in folgenden Farben gefertigt:

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnakurbraun, Dunkelnakurbraun,
Naturweiß«
Unsere Preise verstehen sich rein Netto ohne Sconto gegen Baar, resp. Nachnahme.
+

Depot der Normalarkikel
hei

BWacmann-Scotti

(26?)

FY
ir

Zürich.
EF =

==.

,

empfiehlt den geehrten Reisenden seine

eyetr ß Woll-Hotel Woslkbekken in Cachmir u. Nakur-Wolle.
:

€:

“-- Berlin, Schadowstr. 12a

Gute Lage. = Civite Preise«

Prof, Jäger. logirte vom

daselbst,

5.

;

is 9. Augus

(60)
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Haueisen &amp; Sauer, Stuttgart
Fabrikation von Normas-Stiefeln und =Sc&lt;huhen
System Prof. hr. G. Jäger.
(86)

Niederlagen befinden sich:

Nschaffenburg.

Zeo Wissstädt, Schuhhandlung.

Nugsburg.

Mainz.

Leo Wissstädt, Schuhhandlung.

Mannheim,

Deutsche Shuhmanufactur.
Bamberg.
B. Gufmann, Scuhhandlung.

I. Rosenfeld, Schuhhandlung.
Mülhausen i/Elsaß.
Th. Itranz, Schuhhandlung.

Derlin.
Wazar Nürnberg, W. Französ. Str. 20.
Gust. Steidel, SW. Leipzigerstraße 67.

E. &amp; 4. Hecht, Shüchhandl
€* &amp; &lt;- Hec&lt;ßt, Schuhhandlung.
Minden i/Westphalen.

Bonn a/Rh

August Bruns, Schuhhandlung.

Afbert Neß, Schuhhandlung.

Müllheim i/Baden.

eie

Ir. Birmelse, Shuhhandlung.

Ls Chenmniß
i/Sachsen.
52

Zul.

Zur. Gordow's

Nachfolger, Schuhhdig.

Wett Darnmiadi: vl

München *

EPE:

Deuks&lt;heShuhmanusactkur, Schüßensir.

S0..022.0 kendo - huhhandlung.

Nürnberg.
H. Rosenthal, Schuhhandlung.

Oscar Lehmann, Sc&lt;losserstraße.

Isak Balsfer, Schuhhandlung.

PLSden.

;

PVffenburg i/Baden.

- Düsseldorf.

Jacob Kaiser, Schuhhandlung.

Elberfeld.

TFird. Kraft, Schuhhandlung.
Xrankfurtk a/M.
L. Sauerborn, Schuhhandlung.
Freiburg i/Baden.

Ernst Nopper, Shuhhandlung.
.

ZBamburg.

Heinr. Kolbe, große Bleichen 56-58.

„Bannvver.

ZL. Häberlein, Sc&lt;huhhandlung.

Holzminden.

2. Ffannkuce.

Passau.

Sophie Krennbauer, Schuhhandlung.

Regensburg.

Deutsche Shuhmanufactur.
Stuttgart.
Jierd. Wose, Schuhhandlung.
Ulm a/D.

S. M. Dreyfus, Schuhhandlung.
Wertheim a/M.

I. Rekkinger, Schuhhandlung.

Wiesbaden.

Ios. Di&lt;mann, Scuhhandlung.

Wermsdvorf i/Sachsen.

C. €. Wappfer.

Heidelberg.

Iac. Kaiser, Schuhhandlung.
Bomburg i/Pfalz.

'4

Wien.

Heinr. Rieß &amp; Co«., 1 Bauernmarkt 4,
E&amp;e Brandstätte 5.

Max Oppenheimer, Schuhhandlung.

Würzburg.

Raiserslautern i/Pfalz.

Asex. Oppenheimer , Schuhhandlung.

Ios. Reiland, Schuhhandlung,. *

Ronstanz.
Nep. Haug, Scuhhandlung.

Lörrach i/Baden.
27. Wößner, Shuhhandlung.
Leipzig.

Behrens &amp; Co., Marktplat.
Faulf Hörig, Schuhhandlung,

Worms a/Rh.

Leo Wissstädt, Schuhhandlung.
.

Zikkau i/Sachsen.

Emil Grunert.
Zürih, Sc&lt;weiz.
Ed. Wissstädt, Schuhhandlung.

Zwirkau i/Sachsen,
Th. Ackermann, Schuhhandlung.

»AL
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Das Prof. Zäger'sche Kameelhaar-Bett,
Nach neuerlicher Anordnung des Herrn Prof. Dr. G, Jäger
haben wir als3 die einzig befugten Vertreter seiner Bettreform das

Kameelhaar-Bett

in Handel gebracht und notiren die einzelnen Theile wie folgt:
Kameelhaar-Matkraße bis zu 90 ecm breit

.

490.

Kameelhaar-Ankermatrakße (Rosch) , 90 cm breit
Kameelhaar-Kopfkeil
Kameelhaar-Iiußpolster

.

.

„ 80.
„ 24.
.- 15.

Kameelhaar-Kopfkissen, 75-55 cm
Kameelhaar-Kopfkissen, 59-35 cm

„45.
7

Kameelhaar-Kopfrolle .

„els.

Kameelhaar-Bettdecke .

Kameelhaar-Steppdecke
Kameelhaar-Bektfußsack
Matratze, Rosch, Kopfkeil und Fußpolster sind in naturbraunen
Wollfilz-Schlauch mit Kameelhaar gefüllt. Auf besonderes Verlangen
werden auch die Schläuche dafür von Kameelhaarstoff geliefert mit
einem Aufs&lt;hlag von 4 18 für die Matrabe und 4 5 für den Keil.
Steppde&gt;Fe und Bettfußsa&gt; sind von naturbraunem Satin-

Cachemir mit Kameelhaarfüllung.

Rameelhaar-KRKinder-Bett
115--120 em lang, 60-65 em breit.

(85)

Matraße, Rosch, Keil, Kissen und Sclafde&gt;e
Füllung und Schlauch aus Kameelhaar 4 125.
Erhöhten und gleichmäßigen Wärme-Shuß -=- für Reisende

besonder3 empfehlen35werth -- bieten

der Kameelhaar-Lustsc&lt;lafsac&gt;
185 cm lang, 80 em breit,

Preis 4 44, mit Fußsa&gt; 4 57.

die Kameelhaar-Nachtkutte
Preis 4 48.

der Kameelhaar-Reisesa&gt; mit Hißbpolster
Preis 4 33.
Die seitherigen Preise des Sanitäts - Bettes

Aenderung.

erleiden

keine

Württ. Normalbett-Manufaktur
Stuttgart.

0554
SVSSSSSSSG
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Eugen Pennemüller,
Itutigart
Schirmfavbrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig Konzessionirt
empfiehlt ihre Noxrmal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren

und Kinder aus Normalstossen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigo-

blaus&lt;warz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen.

Jedwelche

Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
mmm
u...
mmm mmam. u
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Ehte
Normal-Hüte
System Prof. Dr. G. Jäger

empfiehlt

Andreas Engen,
Leipzig, Beteröstraßze 24.

(84)
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Dormal-Bekleidungsgegenstände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig bei

Gustav Steidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

STE GRETEGERZCTENBCX

BPfisterer &amp; Schmid
Möbelgeschäft

(835)

34 Calwerstraße Sfyitgarf Calwerkraße 34
fertigt Noxmalmövel in allen Fagonen nach dem System und unter
Kontrolle des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Musterzeichnungen stehen zu Diensten.
Veda x

Der

-

WI edo--

fave

SIM. 1.012) de

Franz X. 3Shmid
65 Eberbardsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Aormalarkikel, als:

'e

Normathosenträger,

Bi
"&amp;7

(X

X

„NZ,

De

Kas &gt;

Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.

Hochachtungsvollst
DD 2
Wiederverkäufer erhalten eutspre&lt;enden
Rabatt.

A

&lt;=
ZUM AURO 2 Ude, eu

P. Sqhmid
Königlicher

“Stftusfgarl
Hoflieferant.

(79)

Atsleinig kKonzessionirt.

PYvrmal-Schlafund Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
-

.=

...
vl

,

=

:S

zZ

-

O

I
s

+-+
+

m. .5

OD.

Sis
8/7
IO

&gt;

0]

Siwa
--.

O

ros

2

-

25

58

„&gt;

2:

22

ZZ
i=- =

Oe

Si

ZZ

iT

22

Gs
2

*

es
5

2

17

= eu
So.
ZE &gt;
=

we

2.0
S5

E08

ZG7=
=

Lb

ES:
=

.w-"

25

=

==

S8 =

Gr
218
22 5

2

DS
Ar

“&gt;

22

Z

Z &gt;22

2:3

4

Ren
2,5006

,.D

ifa

2

.-.

=

Es
“

€

zZ
3

G

-h
SG Ain.
"ZS
„D

“:

4:2

....-

Q20

GE

&lt;

2222

=

8

38-5

8

-

2

&gt;

+

3
?
;

15)

1.

++

Z

ky

DS
&lt;)

Dessin 16.
Rormal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,

Yaturleder-Handsc&lt;uhe, Handschuhe aus Angorawolle,
Busfswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Woll-Cachenez in weiß und farbig,

Woll-Taschentücher, 50 und 60[|

Bodenteppiche, Läufer und Bekkvorfagen.

Danie Zur gef. Kenntniß meiner werthen Abnehmer, daß ein Theil
der noch in Nota habenden Deen demnächst und Rest bestimmt Anfangs
Dezember zur Ausführung kommt, Für Weihnachten zugedachte Aufträge

bitte, um prompter Lieferung gewiß zu sein, in möglichster Bälde aufzugeben.

»»

yeI
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€

Ke

ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori-

7

sirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnZOAe I ten
Räumen.
-- Freise
in Stuttgart:

1/5 Flasche ca. 100g 4 1. -- 1/, Fl. ca. 300g 4 2.50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 --.90, Psatin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit '/, Jil. Ozogen und einem Drosophor 4 2,50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. ISceuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
BreSlau: Friedr. Bach. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz: VLtto Lovincie am Stephansthurm. Haag: Th, A. A. Sunonis.
Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuche. Ingolstadt: Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer5-Canal 16. Lands»
hut: Ad. Shardt. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: TF. D. Zutft.

Mütlhausen i.

E.2

von Versen.

München : Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H, C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar.

Oerebro in Schweden:

G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaeflin. Wien: Rieß &amp; Co.
Zittau: Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivfiraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;hüht.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSszug trägt.
9.52

Normal-Unferröcke

:

.4-

A+

.4.2

Iupons und Austands-Röcke für Damen und Mädchen
aus e&lt;ht naturbraunen, indigoblauen, indigosc&lt;warzen und cochenille-scharlach
Velour-Stoffen, =- Qualitäten nur prima, geprüft rein wollen.

(74)

Konfektion

solid und geschma&gt;voll.

Normas-Damen- und Kinder-Schürzen
aus besten naturbraunen und indigoschwarzen Wollstoffen, in einfacher und

reicher Garnirung.
Obige Normal-Konfektions-Artikel bringe ich für gegenwärtige Saison

in empfehlende Erinnerung und bemerke, daß die meisten unserer Verfaufsstellen darin ein Lager unterhalten.

IFran3 Entreß, Stuttgart.
="

Platinlampen

per Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Alcoholf und Ozogen zum Füllen derselben.

Cmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.

heuntfir Minden
(475)

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

DderausSgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Dru&gt; und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttaart.

Prof. hr. G. Jügers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehv
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnemenbäzv&amp;

n

fünf Mark.

€

Die einzelne Nummer koster 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende

oder deren Raum 20 Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlhommers Berlag Stut

oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.
ier

Stuttgart.

„Jo 14.

as

Dezember 1883.
==aug

Inhalt:
S&lt;hwangerschaft, Wochenbett und Säugling. -- Berichte
Wollener. = Fragekasten. -- Jocus5: An den wohlwollenden Woll-Woller

Herrn Professor Dr. Gustav Jäger. =- Anzeigen.
ege

Schwangerschaft, Wochenbett und Säugling.
Von Pfarrer S. in U.

Ein glücklicher Gatte und Vater ist in der Lage, zu Nuß und
Frommen anderer die vortrefflichen Resultate zu rühmen, welche das
System Jäger in Verbindung mit den Reglin'schen Mitteln in seinem
Hause erzielt hat. Die Frau hatte von Kindheit auf an Hartleibigkeit
gelitten und vom Eintritt ins Pubertätsalter an mit Bleichsuchterscheinungen
zu kämpfen. In die Wolle geste&gt;t verlor sie zwar die Bleichsucht, aber
die Hartleibigkeit nicht, auch nicht als sie in den Ehestand trat und dieß

hatte wohl zur Folge, daß sie ein um fünf Monate verfrühtes Wochenbett durhmachen mußte. Sie erholte sich hievon dank der Wolle zwar
sehr rasch wider, als sie aber ein halbes Jahr nachher wieder in andere
Umstände kommt, war diese Lage nicht ohne Ernst. Auf Anrathen von
Professor Jäger griffen sie zu den Reglin'schen Mitteln zur Unterstüßung des Wollregimes. Es gehört allerdings Fleiß dazu, aber die
Frau ließ es sich nicht verdrießen, sich tagtäglich Morgens und Abends
mit brauner Cssenz und braunem Badeöl Lenden und Unterleib ein-

zureiben. Die Neigung zur Verstopfung, welche zweifellos die voran-

gegangene Frühgeburt mitverschuldet hatte, wurde ebenfalls nac&lt; Angabe
der Frau Reglin durch Honigklystier (2 Eßlöffel voll in /a Liter
warmen Wasser3 gelöst) bekämpft. Vom vierten Monat der Schwangerschaft an war die Verstopfung verschwunden. Zu diesem erfreulichen

Abschied hatten allerdings auch noc&lt; andere günstige Umstände mitverholfen. In dieser Zeit warendie alten sc&lt;hlechtgefärbten Wollmatrazen

-&lt;

554
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mit naturbraunen vertauscht worden, was immerhin für38 Gesammt-

befinden günstige Wirkung hatte, also mittelbar wenigstens auch in dieser
Richtung*).

Die Anwendung homöopathischer Mittel war weiter ein

günstiges Moment. In der Obstsaison gesellte sich dazu ein sehr reichlicher Obstgenuß. Während der ganzen in Rede stehenden Zeit hat die
Frau sich auch fleißig getummelt und sich viel Bewegung gemacht.
Manche hatten ihr im Gegentheil angerathen, diese lange Zeit über
womöglich in liegender Stellung zu verharren. Abgesehen davon, daß
letztere Lebensweise kein Vergnügen ist, hat die fleißige Bewegung im
Freien einen außerordentlich günstigen Einfluß geübt auf Kraft und
Gesundheit der Mutter -- und des Kindes obendrein, sie erklärte jedem,

der es hören wollte, sie sei in ihrem ganzen Leben nie so gesund gewesen**).
Der Tag der Niederkunft kam -=- dießmal nicht einen Tag zu

früh =- und verlief gut. Cin ausgereiftes, kräftiges Kind, dessen Urheberschaft man der nichts weniger als robusten Mutter gar nicht zutrauen
will, war da.

Hatten Wollsystem und Reglin'she Naturheilmittel biSher ihre
Schuldigkeit gethan, so wäre es undankbar und unklug gewesen, ihnen nun
untreu zu werden. Man behielt beide bei, und zwar bei Mutter und Kind.
Bei der Mutter beobachtete man bezüglich der Nahrung die

wohl fast überall übliche Diät. Als der Appetit sich nicht recht einstellen
wollte, wurde mit appetitreizendem Zimmtwein aus der Werkstätte

der Frau Reglin mit Erfolg nachgeholfen. Die Kleidung und Bettung
in Wolle bewährte sich vorzüglich. Der Wocens&lt;weiß war nicht so
lästig, als er in einem Bett mit Pflanzenfasern sein muß. Das Fenster

konnte immer offen gehalten werden, ohne daß man eine Erkältung

befür&lt;ten mußte. Hier mag auch gleich gesagt werden, daß die Ozogenlampe, welche ununterbrochen glühte, der Wochenstube eine wirklich gute
Luft sicherte, und allerlei schädliche Dünste vernichten half. Die Einreibungen mit brauner Essenz und Balsam wurde auch im Wochenbett
fortgeseßt, dazu traten jezt Waschungen mit weißer Essenz. Mit Reglin'schen Mitteln wurde ein Wundsein der Brust, sowie eine geringe Ver-

lezung, welche die Niederkunft mit sich gebracht hatte, bekämpft, ersteres
mit promptem Erfolg; lekßtere war hartnäckiger. Die Wödnerin hat
sich in der normalen Zeit wieder völlig erholt, und ihre Statur ist auf
den Stand der schönsten Zeit reducirt, und zwar ohne Anwendung
von rohen, mechanischen Mitteln, wie 3. B. von s&lt;hweren Tüchern
oder von Bügelstählen! Auch die Verstopfung hat, troßdem daß mit
der Niederkunft mit Einem Schlag der Obstgenuß aufgehört hatte, keine

üefonderen
Scwierigkeiten bereitet und sich nunmehr zur Zufriedenheit
geändert.
*) Die Empfindlichkeit der Frau gegen schwarze Farbe wurde auch dadurch

konstatirt, daß sie von grauen Strümpfen jedesmal Schwere in den Füßen und

Wadenkrämpfe bekommt, was durch öftere8 Probiren zweifellos festgestellt wurde.
**) Ein Sprüchwort sagt: eine schwangere Frau solle täglich hundertmal
den Kehrwisch die Haustreppe hinunterwerfen und wieder heraufholen. Jäger.

ee.
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Bei dem Kind wurde als Nahrung, da die Mutter denn doh zu
zart war, um das Kind länger als 14 Tage selbst zu stillen, nach Vor-

schrift der Frau Reglin Kuhmil&lt; mit Lindenblüthenthee und
etwas Zu ker gewählt. Außerdem wurde der Trank nach Professor
Jäger humanisirt. Warme Bäder wurden dem Kind nicht regelmäßig gegeben, sondern nur wöchentlich 1--2 mal. Nach jedem Bade
wurde das Kind am ganzen Leibe mit aromatischem Badöl tüchtig ein-

gefettet. Die Wohlthat solcher Einfettungen nach dem Bade ist ja durch
das Beispiel des klassischen Alterthums kulturgeschichtlich erwiesen, und
zum Ueberfluß kann jeder Badende diese Wohlthat an seinem Leibe zu

seiner Ueberzeugung und Ueberraschung erproben.

An den übrigen

Tagen, an welchen das Kind nicht gebadet wurde, ist es am ganzen

Leib partieenweise mit verdünnter weißer Cssenz gewaschen worden, was

ihm augenscheinlich sehr wohlthat.

Die Bekleidung und das Lager des Kindes sind durchaus wollen
und zwar naturbraun (mit Ausnahme der weißen Staatskittel), bis auf
die Windeln hinaus, und zwar mit Einschluß der letzteren. Die
wollenen Windeln haben bis jeht gar keine Schwierigkeit gemacht, womit die gegentheiligen Prophezeiungen zu Schanden geworden sind.
Das Waschen derselben ist viel einfacher als das der leinenen beziehungöweise baumwollenen. Die wollenen Windeln werden in lauem
Wasser, dem etwas Soda beigeseßt ist, au8gewaschen, die übrigen wollenen

Bekleidungsstücke, falls denselben zur Auss&lt;hmückung farbige Wolle beigegeben wäre, in lauem Wasser ohne Soda, Zur weißwollenen Wäsche
muß etwas Seifenbrei verwendet werden. Das ist dem Seifen auf

der Hand vorzuziehen, lezteres macht die Wäsche filzig. Die Reinigung
der Wollwäsche nach obiger Methode ist eine vollständig befriedigende.

Wenn die Windeln nur schwach genäßt sind, so genügt es sogar, sie
einfach zu tronen, man riecht nachher nichts Unsauberes daran.
E3 ist uns namentlich damit bang gemacht worden, daß die wollenen
Windeln ein Kind schre&gt;lich wund scheuern werden. Diese Besorgniß
war unnöthig. Das Kind wurde fleißig und satt mit Badöl eingefettet.
Damit war dem Wundsein meist vollständig vorgebeugt. Ein paarmal
wurde es allerdings wund aber durch Badöl und Umschläge von weißer
Essenz wurde es schnell kurirt. An diesem Wundwerden trug aberoffen-

bar nicht die Wolle, sondern die augenblicklich vorhandene, vorübergehende
Schärfe der Haut- oder Urinausscheidung die Schuld, welche giftige
Schärfe in der Leinwand unbedingt häufiger hervorgekommen, aber
sicher schwerer überwunden worden wäre, als in der Wolle! Wenn
andere Mütter mit wollenen Windeln ein ungünstigeres Resultat erzielen, so bieten sich verschiedene Erklärung8gründe dar: 1) die an-

gewandten wollenen Windeln sind vielleicht gefärbt, also giftig; 2) das

wollene Kind muß die Sünden der früher oder jezt noc&lt; in Holzfaßer
gekleideten Mutter büßen, mit andern Worten: die wollene Bekleidung

des Kindes loc&gt;t, beziehungsweise z wingt latente Krankheitsstoffe, welche

im Mutterleib im Kind aufgespeihert wurden (daß es eine solche Auf-

--
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speicherung gibt, beweisen ja die Kinderkrankheiten zur Genüge), hervor.
Also steht das in Wolle gebettete Kind einer wollenen Mutter von
Haus aus unter günstigeren Bedingungen als das wollene Kind einer

in Holzfaser gekleideten Mutter. 3) Auch wo obiger Umstand nicht vorhanden, die Mutter während der ganzen Schwangerschaft in Wolle war,
ist ein öfteres Wundwerden möglich, wenn das Kind zu di&gt; ein-

gewickelt und das Wohnzimmer nicht ausgiebig gelüftet und desodorisirt
wird. Sicher bieten aber hier die Reglin'schen Mittel eine vortreffliche
Handhabe zur Beseitigung und Verhütung. Unser Kind ist auch in
dem Stü&gt; wollen, daß es seit der Geburt wenigstens Nachts, mit Aus-

nahme einer einzigen Nacht, stet8 bei offenem Fenster geschlafen
hat, und zwar ges&lt;hlafen hat; denn es ist durchschnittlich sehr brav.
Manchmal meldet es sich über Nacht gar nicht, manchmal einmal,
selten zweimal, und das erst wieder, seit es zahnt. Das Kindlein ge-

deiht, daß jedermann sein Erstaunen bezeugt und daß sein dankbarer
Vater mit Vergnügen andere auf diese Behandlungsweise aufmerksam

macht.

Beric&lt;te Woslener.
1) Sie werden sich nicht wundern, aus der „Venetis des Noordens“,
der feuchten „Grachtenstadt“ einen „Wollbrief“ zu erhalten voll Bestätigungen Jhres herrlichen Regimes und voll Dank für dasselbe. Wir die
Unterzeichneten sind zwar erst seit Jahresfrist Wollene, aber im Feuer und

Wasser erprobte, und sind durch die Erfahrungen, welche wir gemacht haben,
vielleicht mehr berechtigt, ein Hoheslied der Wolle zu singen, als mancher
fünfjähriger Wollener, der nicht wie wir genöthigt ist, sich täglich wiederholt vem schroffsten Temperaturwechsel auszuseßen.
Wir sind beide Musiker, er Violinist, ich eine Quinte tiefer Brat-

schist, aber troß dieser viersaitigen Beschäftigung keine einseitigen Menschen

und wohl im Stande, über so hochinteressante Fragen, wie Sie sie angeregt und erörtert haben, nachzudenken.
Die Gründe, welche uns veranlaßten, zum Wollregime überzugehen,

lagen in unserer Berufsbeschäftigung und der durch dieselbe veranlaßten
meist höchst ungesunden Lebensweise. Als Mitglieder der Bilse'schen Ka-

pelle sind wir in Berlin genöthigt, täglich vier Stunden des Abends in
einer überhißten, durh Tabak und die Ausdünstungeneiner erregten Menge
meist verdorbenen Luft zuzubringen, uns physisch und nervö3 bis zum kom=

pletten Schweißbade aufzuregen und dann nac) Schluß des Konzerts sofort den Saal zu verlassen, um in obigem Zustande in eine Winters kalte,

im Frühjahr und Herbst feuchtkalte Luft hinauszutreten.

Die Indispositionen, welchen wir als damals Nichtwollene unrettbar
verfielen, erschienen uns zwar natürlich, da wir sie an allen Kollegen be-

obachteten, die stete Wiederkehr derselben und die damit notwendigerweise
verbundenen Berufsstörungen jedoch ließen uns auf Mittel sinnen, wie

diesen Uebelständen zu begegnen sei.
Nun hatte ich früher, allerdings unter weit günstigeren Verhältnissen,

stark in VegetarisSmus gearbeitet und denselben als ein nicht zu verachtendes Mittel gegen Nervosität und Blutüberhißung erprobt. Wir begaben.
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uns also nach reiflicher Ueberlegung in vegetarische Küche. Der Erfolg
schien großartig. Wir widerstanden der Ungunst der oben geschilderten
Verhältnisse vortrefflich.

Aber nach ein paar Monaten, als der Diät-

wechsel seine Schuldigkeit gethan hatte, erwies sich die Diät selber (wenigsten5 die in der vegetarischen Speiseanstalt gebotene) als unzureichend für
den vielleicht abnormen Kräfteverbrauch und wir sahen uns genöthigt, all-

mählich wieder zu eiweißreichen Speisen überzugehen. Da, in diesem
Hangen, Bangen und Umhertappen fiel uns Jhre „Normalkleidung“ in
die Hände.

Ein Studium von ac&lt;t Tagen, ein Ueberdenken von weiteren

acht Tagen und mein Freund stete in der Hemdhose und Wollschuhen,
ich im Normalhemd; ditto Anzug und Wollshuhen, beide festgewillt, dieses
System von Grund aus zu probiren und demselben so vorurtheilsfrei wie

möglich auf den Zahn zu fühlen.
Theoretisch ges&lt;ah dies durch die eifrige Lektüre Jhrer „Entdeckung
der Seele“, Jhrer „menschlichen Arbeitskraft“ und Jhrer kleineren Aufsäße im Monatsblatt 2c., praktisch durch das Tragen der nunmehr täglich
sich vervollständigenden Normalkleidung, Liegen auf und unter Wolldecken,
Schlafen bei offenen Fenstern, Baden 20.

Die von Ihnen vorgeschlagenen

Temperaturwechselexperimente hatten wir nicht nöthig; unsere tägliche Beschäftigung war ein lebendiges Experiment und oft ein gewagtes.

Hochverehrter Herr Professor! Was soll ich weiter sagen, al3: wir
sind ein Jahr lang nicht krank gewesen. Mein Freund hat nicht eine
Stunde Dienst versäumt seit 1. Sept. vorigen Jahres, ich habe nicht
eine Erkältung durc&lt;zumachen gehabt und meine &lt;hronis&lt;he Migräne, an

welcher ich seit frühester Kindheit leide, ist seltener und regelmäßiger, meist
auch schwächer aufgetreten.
Dur dieses immerwährende Gesundheitsgefühl steigerte sich unsere
Leistungsfähigkeit natürlich um ein Bedeutendes, und von deren Nothwen-

digkeit kann sich der Nichtmusiker nur annähernd einen Begriff machen.
Unsere Beschäftigung gehört eben fast zu den ungesundesten, die es gibt.
ImApril traten wir mit unserer Kapelle eine viermonatliche Kunstreise an, während welcher wir in 61 Tagen 40 Städte besuchten und 60
Konzerte gaben. Lettere fanden abwechselnd in sommerheißen Sälen und in
mehr oder weniger ungesunder Abendluft im Freien statt. Tags über
schlukten wir alle Arten Cisenbahnstaub.

|

Erwähnen will ich auch, daß wir in Stuttgart viel überlegt haben,
ob wir unserem Dankgefühl gegen Sie nachgeben und Sie besuchen jollten
oder nicht. Die Rücksicht auf Ihre arbeitbesehte Zeit und unsere Jugend

als Wollmenschen hieß uns diesen Besuch noch aufschieben, bis weitere ge-

machte Erfahrungen im Interesse der guten Sache uns dazu mehr berechtigen

würden.

|

.
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Diese Erfahrungen ließen nicht auf sich warten. Vom 1. Juli ab
konzertirten wir in Amsterdam.

|

|

|

|

Wir spielen hier täglich zweimal im Freien unter einem großen,

meist nassen Regendach von Leinwand, sind Sturm und Wind bis zur

vollständigsten „Durchluftung“ 'ausgeseßt und haben dieselbe anstrengende
Thätigkeit wie in Berlin.

|

|

|
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Unsere Kollegen erklären sämmtlich das Klima für „schauderhaft“,

das heißt für so ungesund wie möglich und motiviren damit ihre fortwäh-

renden Halsleiden, Koliken, Rheumatismen und sonstigen Schmerzen. Wir,

d. h. mein Freund und ich, finden dies Klima zwar auch nicht gerade an-
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muthig und liebenswürdig, aber von durch dasse!be verursachten Schmerzen
wissen wir nichts. Wir sind stets tapfer auf unserem Posten , spotten in
unserer Wolle des Windes und der feuchten Kälte, ja unsere brutale Gesundheit läßt uns sogar manchmal der lieben Kollegen spotten, die jo „ver-

nünftig" sind, unsere berechtigte Begeisterung für die Wolle „unvernünftig“

zu finden. Jtem, die Herren fangen aber doch allmählich an einzusehen,
daß ein „Fünkchen Wahrheit bei der Sache ist“, welches verständig entfacht, eine Flamme werden könnte, an der sie ihre kälteerstarrten Glieder
recht bequem würden erwärmen können, wenn sie dazu nicht eben zu „vernünftig“ wären.
Umnun ein Resultat aus vem Allem zu ziehen, so ist es dies: Wir
beide werden die Wolle nicht mehr ablegen. Sie hat sich zu trefflich bewährt. Was anuns liegt, ihr Anhänger und Freunde zu verschaffen, soll

geschehen, wir dürfen das jeht ohne eigene Gewissensbisse und ohne den
Vorwurf, mit unserer Begeisterung voreilig zu sein. Strapazenreichere und
zu Wollexperimenten geeignetere Jahre werden für uns wohl kaum kommen.
Wir sind Ihnen, hochverehrter Professor, zu dem größten Danke
verpflichtet und Sie müssen schon die Güte haben, diesen herzlihen Dank
mit gegenwärtigem Schreiben in Empfang zu nehmen.
Indem wir uns Ihnen auf das Angelegentlichste empfehlen, zeichnen
wir in hochachtungsvoller Dankbarkeit als Jhre ergebenen
Amsterdam, 8. Oktober 1883.

K. S.

W. B.

2) Es drängt mich, einen Ihrer treuesten Anhänger, Ihnen wieder

von mir Nachricht zu geben. Jm Dezember vor. J. schrieb ich Jhnen ausführlich über meinen Zustand. Wenn Sie sich dessen nicht mehr erinnern

können, so thut das nichts zur Sache. MeinLeiden ist mehrjähriger &lt;ron.
Magenkatarrh. I&lt; schrieb Ihnen, daß die Wolle in den ersten 1!/2
Jahren -- ich ste&gt;e seit etwa 2*/» Jahren darin -- keine erhebliche Wir-

kung hervorbrachte nur der Allgemeinzustand sich etwas besserte. Auf eine
Krisis wartete ich vergebens, indem ich glaubte, bei mir gehe die Heilung
den Weg ver langsamen sanften Besserung. Das ist nun nicht so, fondern

ich befinde mich seit Februar in einer, unverkennbaren Krisis, die sich folgendermaßen äußert:

|

Obgleich früher von sehr schwacher Verdauung mit beständigem

Magendruck hatte ich doch nie eigentlich Appetitlosigkeit =- im Gegentheil
manchmal wahren Heißhunger , dessen Befriedigung sich natürlich immer

bitter rächte. Ohne Reizmittel that der Magen gar nicht seine Schuldig-

keit, und diese waren hauptsächlich Thee, Kaffee und Cacao. Namentlich
Thee und Cacao genoß ich sehr gern und sehr häufig. Bier und Wein
konnte ih gar niht gut vertragen, hatte auch kein Verlangen darnach.

Dabei genoß ich namentlich Milch, Eier, Breie, gebratenes Fleisc&lt;. Vor
stark gewürzten Speisen, namentlich Wurst, mußte ich mich sehr hüten. =Seit Februar ist nun gerade das Gegentheil von dem eingetreten.

J&lt;

habe jetzt solche Appetitlosigkeit, daß ich selbst bei starkem Hungergefühl
nicht essen mag, und nach einigen Bissen bringe ich nichts mehr hinunter,
außer wenn ich Bier oder Wein trinke, was mir jeht ganz gut behagt.

Dagegen ist mirEinen
Thee, ebenso
Kaffee großen
und Cacao
durchaus widerwärtig,
mir
Uebelbefinden.
Widerwillen
habe ich gegenmacht
gekochte

warme Speisen, dagegen liebe ich Schinken, stark gewürzte Wurst Käse
u. dergl., kann das aber auch nur in

geringem Maß genießen. =- Das

ist offenbax eine Krisis, die Eh eini so lange anhält, bis die Krank-

-=-
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heit verschwunden ist, was jedenfalls nicht sobald geschieht. Aber ich bin
doch froh, daß einmal eine Aenderung eingetreten ist, und so kann die Genesung nicht ausbleiben. Sie haben recht: man muß eben Geduld haben.
Meine Affektfestigkeit, bei mir ein schwacher Punkt, hat sich troßdem gehoben. J&lt; bin bei gutem Muth. Noch etwas über die Kleidung:
Zhr Aufsaß über die Beinbekleidung hat mir ungemein gefallen und
alles ist mir aus der Seele geschrieben. Je länger ich die enge Hose trage,
um so entzückter bin ich darüber, und ich kann gar nicht begreifen, daß
manje diese herrliche Tracht hat verlassen und sich zu einem solchen Unsinn hat versteigen können, die Beine in Säcke zu steken. Diese Erkenntniß des Richtigen und Schönen gibt mir auch den Muth, mich überall in
der engen Hose zu zeigen und souverain auf alles Gaffen und Lachen

herabzusehen.

Die richtige Beinbekleidung hat mich zur richtigen naturgemäßen

Armbekleidung geführt. J&lt; habe mir an meinen beiden Anzügen enge,
vorn geschlossene Aermel machen lassen, und die Sache behagt mir so gut,
daß ich nicht mehr davon abgehen werde. Wenn man den engen Aermel
eine Zeit lang sieht, wie ich hier, wo ihn die Bauern ohne Ausnahme
tragen, so findet man sie viel schöner als die weiten. Nach meiner An-

sicht gebührt demselben nicht blos vom hygienischen, sondern auch ästhetishen Standpunkt der Preis. Auch die mittelalterliche Tracht hatte ja

diese Aermelform. =- Ferner habe ich auch die Taschen in den Kleidern

abgeschafft, wie ich Ihnen schon im letzten Brief schrieb, und trage wenigstens zu Hause eine am Gürtel hängende Ledertasche , gerade wie es im
Mittelalter war. J&lt; halte das für das naturgemäßeste bei der Sanitäts-

kleidung. Namentlich finde ich Taschen in der engen Hose unpraktisch.
Auch im Sanitätsro&gt; beeinträchtigen auch nur wenig umfangreichere Gegen-

stände die Bewegung und das Ansehen. =- Sie sehen daraus, daß ich der

mittelalterlichen Tracht ziemlich nahekomme und deshalb interessirt es mich
sehr, wie die bei der Hygieneausstellung in Berlin. gewesenen Aquarellbilder, welche die Zukunfts8-Normalkleidung darstellen, aussehen. Könnte

unirdsie geshehen.
nicht durch
Vervielfältigung den Wollenen zugänglich machen ?
Jäger.

'

&amp; B M Se

K. L., Lehrer.

3) Verzeihen Sie, wenn ich mir erlaube, Sie mit einigen Zeilen
zu belästigen :

|

.

Jh bin ein viel und namentlich mit Landpraxis beschäftigter Arzt,

29 Jahre alt und stets gesund gewesen; ich kleide mich seit einem halben

Jahr genau nach Jhrem Systeme, wozu mich in erster Linie veranlaßte
eine sehr bedeutende Schweißabsönderung bei körperlicher Anstrengung und

dadurch veranlaßte häufige Erkältungen, weil ich gezwungen bin, oft durch-

näßt von Schweiß auf offenem Wagen bei allen Witterungsverhältnissen
weite Stre&gt;en zu fahren.

Die Folge hievon waren rheumatische Be-

schwerden und wiederholt im Jahre phlegmonöse und abscedirende Anginen;

seit ich in der Wolle bin und schlafe -- haben alle diese lästigen Erkrankungen, die mich oft wochenlang an der Ausübung meiner Praxis hinderten
-- absolut aufgehört und ich bin so durchdringend überzeugt, daß ich dies

nur dem Wollregime zu verdanken habe und bin Ihnen -- hochverehrter

Herr Professor, ewig zum Dank verpflichtet.

Dr. Ernst Angerer.
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Fragekalfen.
E. A. in W. schreibt: Jh machte die Bemerkung, daß nicht nur allein

die Schweißabsonderung vollständig aufgehört hat, sondern auch die Harnabsonderung eine bedeutend geringere geworden ist ; ich mußte sonst, so
lange ich denke, stets in der Nacht einmal aufstehen zum Zwecke der Harnentleerung -- auch das hat aufgehört und schwitzen thue ich bei der größten
Hiße und Anstrengung gar nicht mehr -=- dabei leide ich aber seit kurzer
Zeit an asthmatischen Beschwerden und fast möchte ich das in Zusammen-

hang bringen mit dem Aufhören oder do&lt; Wenigerwerden der wässerigen
Ausscheidung und bitte ich, Herr Professor, gestüßt auf Jhre so reiche Erfahrung, mich darüber aufzuklären und zu beruhigen; ich. fühle mich sonst
jo wohl und müßte es ungeheuer bedauern, sollte mir die Wolle doch am

Ende nicht zuträglich sein.

Antwort: Die Veränderungen in Shweiß- und Harnobsonderungen
sind einfache Folge der in der Wolle bedeutend stärkeren unsichtbaren
Hautausdünstung. Jede Nacht einmal das Wasser zu lassen, ist für einen

mäßig trinkenden Menschen durchaus keine Nothwendigkeit. Ihre afthmatischen Beschwerden hängen sicher nicht mit der Veränderung der Ausscheidungen zusammen, fondern haben ihren Grund in irgend einem athemhemmenden Duft, der sich irgendwo in ihren Kleidungs- oder Bettstüken
eingenistet hat. Fahnden Sie auf schwarze und graue Objekte und benüßen Sie fleißig Ozogen, so zweifle ich nicht am Erfolg.

Jocus.
An den woblwollenden Woll:Woller Herrn Professor
Dr. Gustav Jäger. Stuttgart.

Der Eine liebt ein Gläs8hen Wein,
Der Andere ein Dös&lt;en fein,
Der Dritte lobt 'ne gute Pfeife,

Mich ärgert nicht mehr jeder Ton,
Auch besjre Stimme hab ich schon;
Ja, dem ich meine Achtung zolle,

Der Vierte liebt das Obst, das reife,

Das macht das Wohlgefühl in Wolle.

Der Fünfte trinkt gern gutes Bier,

Das
Alles, ja, gefällt auch mir;
Doch dem ich meine Achtung zolle,
)

ytung 3

Das ist das Wohlgefühl in Wolle
!

gen)

*

Steig früh ich aus dem Wollbett frisch,
Bin munter ich gleich wie ein Fisch,
Geh an mein Werk mit Lust und Freud,
Frag nicht, wie ist das Wetter heut',
Ch., 20. Aug... 1883.
ddd

Zesteliungen
auf die

ze...

.

Ih u der Tag. ZIN heiß,
Ich. fühle fanmeiwn DIN Pweiß,
|

Mir ift ganz gleich, obs regnet bald,
Obs trüb und naß, ob bitterkalt,

Ich fürc&lt;ht" nicht Gicht, noh Cholera,
J&lt;h hab 'nen lieben Helfer da :
Ja, dem ich meine Achtung zolle,
Da3 ist das Wohlgefühl in Wolle.
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Franz X. 8&lt;mid
65 Eberbarödsstraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.
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Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

ES

Z/ MS
yzil

A.
-%
8

S

Zedlin dis
'2

4.
(492)

Normathosenträger,

angelegentlichste.
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Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Rabatkktk.
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&gt; Sämmtliche *

Professor Dr. GO. Jäger'schen Normal-Woll-Krtikel
als: Ankerzieh-Wäsche , Nakur-Stric&gt;-Wolke , Woll-Decken , Bekten,

Schslafsäcke, Herren- und Knaben-Garderobe, Stosfe zu Oberkseidern z
ferner: Plakin-Lampen und Ozogen u. s. w. u. s. w, in großer Aus-

wahl vorräthig im

(80)

komzessionirken Central-Depotk für Schlesien

Friedrich Bach
7 Königs[traße Wreslau Königsskraße 7
vis ä-vis Riegner'3 Hotel.
== Kataloge stehen zu Diensten. S==7APABEBNO]E]AC:
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Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhälten entsprechenden Rabatt.

Mikroskovisdhe und diemische Untersuchung von Mollstosfen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstoffregimes von dem

Unterzeichneten bestens ausgeführt.
mehr. Porto extra.

Schwarzenberg i. Sachsen.

Taxe: 1--3 Proben 1 4, jede weitere 50 -5

C. Ir. Jöhr, Chemiker.
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Man verlange obige Schufzmarke mit unserer Firma.
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per Stü 4 4.50, sowie reinen Alcohol und Fzogen zum Füllen derselben-

Empfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.
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Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Vayerstraße 89.
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Wfisterer &amp; Schmid
Möbelgeschäft

(83,5) I

34 Calwerstraße Afutfgarf Calwersraße 34
fertigt Noxmalmöbel in allen Fagonen nach dem System und unter
Kontrole des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.
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Das Prof, Jäger'sche Kameelhaar-Bett,
b

Fe.

44

,

1

Nach neuerlicher Anordnung des Herrn Prof. Dr. G, Jäger
haben wir als die einzig befugten Vertreter seiner Bettreform das
=:

-5v

RKameelhaar-Bett

in Handel gebracht und notiren die einzelnen Theile wie folgt:
Kameelhaar-Matraße bis zu 90 ecm breit

.

490.

Kameelhaar-Antermatraße (Rosc&lt;) , 90 cm breit
Kameelhaar-Kopflieil .

„ 80.
„24.

Kameelhaar-Iiußpolster

.

,

.

„

Kameelhaar-Kopfkissen, 75-55 cm

15.

„ 15.

Kameelhaar-Kopfkissen, 55-35 cm .

.„

Kameelhaar-Kopfsrosle .

.215:

83.

Kameelhaar-Bektdecke .

„ 25.

Kameelhaar-Skeppdecke

„ 40.

Kameelhaar-Betksußsack

„20.

Matratze, Nosc&lt;h, Kopfkeil und Fußpolster sind in naturbraunen
Wollfilz-Schiauch mit Kameelhaar gefüllt. Auf besonderes Verlangen
werden auch die Schläuche dafür von Kameelhaarstoff geliefert mit
einem Aufschlag von 4 18 für die Matratze und 4 5 für den Keil,
Steppde&gt;e und Bettfußsa&gt; sind von naturbraunem Satin-

Cachemir mit Kameelhaarfüllung.

Kameelhaar-Rinder-Bett
115--120 cm lang, 60-65 em breit.

(853)

Matratze, Rosch, Keil, Kissen und Schlafde&gt;ke
Füllung und Schlauch aus Kameelhaar SW 125.
Erhöhten und gleichmäßigen Wärme-Shuß -- für Reisende

besonder3 empfehlenswerth -- bieten

der Kameelhaar-Lustschlafsack
185 em lang, 80 cm breit,

Preis 4 44, mit Fußsa&gt; 4 57.

die Kameelhaar-Rachtkutte
Preis H 48.

der Kameelhaar-ReisesaR&gt; mit Hißpolster
Preis 4 33.
Die seitherigen Preise des Sanitäts - Bettes

Aenderung.

erleiden keine

Württ. Normalbett-Manufaktur
Stuttgart.
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Anatomisches Schuhgeschäft

Iriedric&gt; Shäufele

(82?)

Sc&lt;huhmacermeister
11 Sophienstraße Sfuffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

|

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
- Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

, ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseblich geschüßt.

Für solide und elegante Waare wird garantirt.

) Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori&lt;&lt;

sirungRäumen.
und Erfrischung
der Lust
in bewohn3 O ge I ken
= Preise
in Skuktgartk:
e:

1/, Flasche ca. 100g 41. = */, Fl. ca. 300 g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästhen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen dur&lt; viele Apotheken.
Vorräthig in Basel? A. S8ceuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Breslau: Friedr. Ba&lt;. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. ISq&lt;röder.
Graz: Ltto Lovincie am Stephansthurm. Haag? Th. A, A. Sunonis.
Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt: Apotheke von Forsten-

eihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer8-Canal 16. Landshut: Ad. Shardf. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: XF. D. Zuff.

Mülhausen i-

E,2

von Versen.

München: Bavaria-Apokheke. Neustadt a. H+*2 C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar.

Oerebro in Sweden:

G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefllin. Wiens Ricß &amp;-Co.
Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt av Fabrik von

“

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.

Der Name „Ozogen“ ist geseblich geschüßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen Namen3zug trägt.

Dormal-Bekleidungsgegenftände

näch Prof. Dr. G. Jägecs Wollregime sind stets vorräthig vei

(31:3)

Gustav Steides.,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

3

&gt;
965
TST GZ USSSSPGLII
23.

DET DF SSTIZSSIM GTD

ZESITITGS 5-

Erstes und ältestes konzellionirkes Aormalgeschäft
von

Friedrich Baue LL, Scneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 5opbiensir. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.
Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig

für 30 4

.

%.

(895)

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße.

Abgabe von Skosfen u. Wollfuktker, sowie fertiger Aermel« u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.
TG

DG)"

BETTS SESSSDINGISD|

WEEZE

TIE

Wilbelm
Sauerbeck
Müßgen- und Stoffhutfabrik
14 Wilhelmsstraße ZGtult Ü art Wilhelmsftraße 14
empfiehlt sein Fabrikat in Normal-Müßen und Stoff-

hüten (System Professor Dr. Gustav Jäger) in

vorzüglicher Qualität , ges&lt;ma&gt;voller Ausführung,
verschiedenen Fagonen und Farben für Herren, z. B.

Jagd-, Neise-, Comptoir- und Hausmüßen, für Knaben:
Matrosen-, Schüler- und Baschlikmüßzen, Letztere hauptsächlich praktisch im Winter für Knaben, welche weit
zur Schule haben; zum Preis von 4 2. 50. bis
HW 5. 50. per Stü.

Zweckmäßige und angenehme Kopfbedekung für
Kopfleidende jeder Art.
(91)
Bei Bestellungen bitte den Kopfumfang in Centimetern anzugeben.

Jlustrirte Preiscourants für Herren-Müßen und Hüte stehen gerne franko zu Diensten.
Niederlagen meines Jiabrikats befinden si&lt; in vielen größeren Normal-

Bekleidungsgeschästken.

Depot der Normalarktikel
hei

Bacbmann-Scotti
ry"

(26?)

Zürich.
DS

966
12

.

Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-ütiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(542)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatz, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes System.
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G. FKammenlttein
2Püchsenstraße Sfukfgartf Lüchsenstraße 2
fabrizirt, hält vorräthig und empfiehlt
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Dormal-Kinderleibden etc.
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Normal-Corsetfen für Damen und Mäden,

&gt;

in verschiedenen Wollstoffen, System Prof. Jäger,

2

und werden Aufträge möglichst prompt ausgeführt.

Preise billigst. Bedienung solid.

Wiederverkäufern gewähre Rabatt.
Corsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Shußmarke. (77)
Preis-Liste, die den Käufern als Leitfaden dient, steht gerne und franco zu Diensten.
unben...

Haupt-Depot aller Rormalartikel
bei

Johannes Stelß in Karlsruhe,
Prospekte und Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Duswablsendungen naß allen Orten.

Christian Schäuffelen

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirter Schneidermeister

Göppingen

vis-a-vis dem Dpvstelgarfen

(92)

empfiehlt sich zur Anfertigung von Normal- und Sanitäts- Anzügen sowohl
aus Trikot als andern dehnbaren Wollstoffen, sämmtlih von Herrn Professor
Dr. G. Jäger geprüft und abgestempelt.
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Hoflieferant.
Alfleinig konzessionirt.

(95)

Nvrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle,
&lt;
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Dessin 10.

Normal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
Nakturleder-Handschuhe, Hands&lt;uhe aus Angorawolle,
Busswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Woll-Cachenez in weiß und farbig,

Wol
l-Taschentüher,
50 und
und Bekkvorlagen.
60[
Bodenkeppiche,
Läufer
Normal:-Batisttaschentücher, weiß 50
je 6 Stü in eleganten Cartons verpackt,

Niederlagen in fast allen größeren Städten.

170% A ATi.AE4%.4m.5%Hi,LE

268

Franz
Entress,
Stuttgart
affeinig konzessionirter Fabrikant nachstehender Artikel:
Für Herren, Frauen und Kinder

Normal-Socken
und -Strümpfe
mit 5, 2, 1 Zehe und glatt
aus bester naturbrauner, melirter und giftfrei:farbiger Wolle, ebenso aus
Kameel- und Angora-Haargarnen.

Gestri&amp;te
Normalk-Knaben-Anzüge
Normal-Herren-Anzüge
NRormas-Herren-Westen
Normal-Müßen.

Normal-Damen-Iupons
Normal-Anskandsröce
Normal-Mädc&lt;en-Iupons
Normal-Schürzen
Normal-Gardinen

(90)

in er&amp;me-weiß und naturfarben.

Normal-Handkücher
Normal-Badkücher

Normal-Wickeltücher
Normal-Wasc&lt;lappen

Verkaufsstellen in allen größeren Städten.
“3 222“
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ROF. DR JAEGER'S

BY OL an EgLUne

SZämmtliche Normal-Artikel
System Prof. Dr. GO. Jäger

halte stet3 vorräthig und erpedire umgehend

Dsc. Lehmann, Dresden, Schloßstraße 21.
Sehr ausführliche Preisverzeichnisse gratis und franco; ebenso der Abdruck
„Der Sanität38-Anzug“*.
nrg

Peter Fournelil
S DTemmarzt Leipzig DToermarzt 8.

Einziges für Leipzig und Umgegend

von Professor Dr. 6. Jäger zur Anfertigung der Normalkleidung
konzesSionirtes Geschäft.
Dergelbe hält Lager Sämmtlicher Prof. Dr. Jäger'schen Normal-Artikel,
welche er ermächtigt ist, zu Stuttgarter Originalpreisen zu verkaufen.
7
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Heräausgeber und verantwortlicher Reväkteur: Prof. Dr. Gustäv Jäger« &lt;= Dru und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

Prof. hr. G. Jügers Monatsblatt.
Organ
für Gesundheitspflege und Lebenslehre,
Zweiter Jahrgang.
Erscheint in 15 Nummern (November 1882 -- Dezember 1883 incl.) zum Abonnement3prei3 von

fünf Mark.

Die einzelne Nummer koster 40 Pfennig. =- Inserate: die durchlaufende Petitzeile

oder deren Raum 20 Pfennig. =- Man abonnirt bei W. Kohlhammers Bersag Stuttgart

oder bei der nächsten Post resp. Buchhandlung.

Stuttgart.
aann---

„WB 15.

Dezember 1883.
rü 2

---

Inhalt:

N

Abonnementseinladung. -- Die Nachtluft. -- Dsemeisenitd
die gefärbte Haut unserer Hausthiere, -- Kleinere
Miktheilungen.

Polarreisender über Wolle. Sympathieduft als Wohlges&lt;ma&gt;. ÜriebZzuni Hätü;
lassen. Kalte Bäder. Die Gewinnung aromatischer Substanz&amp;i&gt; -Duft- umi

Träume. Rothe Farbe. Einfettung. Schlendrian, Endlich geht
auf! Blumen und Musik.
-=- Jocus: Wollene Lieder.

Yüery, dieNa/

Ein ekelhafter Gebrauch. =- Corr&amp;gsH&amp;m/um*
Zur Niechbarkeit des Gesanges.

Cinsadung zum Abonnement
auf

Professor Dr. G. Jägers Monatsblatt
TS 4.
Nachdem unser Blatt seit seinem zweijährigen Bestehen eine fort und
fort steigende Abonnentenzahl sich erworben, waltet kein Zweifel mehr darüber,
daß dasselbe nicht etwa blos einem vorübergehenden Bedürfniß entsprach, sondern einem andauernden. Infolge dessen kündigen die Unterzeichneten
hiemit einen neuen dritten Jahrgang
an, welcher 12 Nummern
umfaßt und l &gt; 4 Mark =kostet.
as Blatt erscheint wie
biöSher um die Mitte jeden Monats.

Im Deutschen Reich, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz kann das
Monatsblatt durch alle Postanstalten bezogen werden. Außerdem nehmen
alle Buchhandlungen des Jn- und Auslandes Bestellungen entgegen.
Wo es gewünscht wird, namentlich an die verehrl. Leser in andern
Staaten, liefern wir wie seither direkt, bitten aber in dem Falle um vor-

herige Einsendung des Abonnementsbetrages.

Um jede Störung in der Expedition zu vermeiden, ersuchen wir um

baldige Erneuerung des Abonnements unter Benüßung des beigefügten

Bestellzettel.

Stuttgart, den 11. Dezember 1883.

Prof. Dr. G. Jäger, Herausgeber.
W. Kohlhammer, Verleger.
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Die Nachtluft.
Ernst und Scherz.*)

Der im Feuilleton des „Wiesbadener Badeblattes“ vom 1. August

1379 befindliche Artikel über Nachtluft scheint dem geehrten Herrn Verfasser schon mehr Scherz als Ernst gewesen zu sein. Jh antworte ihm
in demselben Styl, aber mir ist es dabei mehr Ernst als Scherz.
hat
sten
I4
ist.

Verfasser des betr. Artikels ist kein Freund der Nachtluft und er
seine Gründe dafür. Hören wir sie ruhig an! „Sie ist an den meiOrten nicht so gesund und rein, als die von der Sonne durchwärmte.“
weiß nicht, ob das mehr in die Nacht, als in den Tag hineingeschrieben
Jedenfalls wäre der Beweis dafür erst zu erbringen. Dafür oder

dagegen zu sprechen, halte ich mich gar nicht für befähigt, da das statistische
Beweismaterial, welches dazu erforderlich ist, kaum von einem Menschen
bewältigt werden könnte. Viel leichter dagegen ist es, ven Beweis zu liefern, das an. sehr vielen Orten und insbesondere in den Centren unserer
bevölferten Städte die Nachluft =- mag sie sonst noch so schlecht sein =

doch noch gesunder und reiner ist, als die von der Sonne durchwärmte,

welche während langer 12 Stunden reichlih Gelegenheit hatte, sich mit
allen möglichen, dem Unrath der Menschen und Thiere entstammenden
Krankheitskeimen zu sättigen, aber immer und auf alle Fälle noch gesunder
und reiner als die Luft des geschlossenen Schlafzimmers, welche alle Athemexkremente in kondensirtem Zustande der armen menschlichen Lunge zu

verdauen zumuthet. Athemexkremente ? Den Begriff scheint Herr Verfasser
nicht zu kennen. Er kann sich darüber aber in jedem Lehrbuch der Physiologie oder Hygienie unterrichten. Merkwürdig, daß die Hygienie von allen
medizinischen Spezialitäten die am meisten vernachlässigste ist. Um so merkwürdiger, als sie gerade diejenige ist, welche am leichtesten von allen eine

wirklich wissenschaftliche Begründung zuläßt. Hätte ich Zeit, ein Lehrbuch
der Hygienie zu schreiben, so würde ich als Axiom den Satz vorausstellen,

daß alle organische Substanzen, welche den menschlichen Körper verlassen,
als Gifte für ihn zu betrachten sind. Aus diesem einen Saß würden sich
dann durc streng logische Folgerungen in der ungezwungensten Weise die

meisten Lehrsäße der Hygienie ergeben. E53 scheint mix auch keine ganz unzutreffende Jdee zu sein, die Hygienie durch die Lehre vom S&lt;hmuß oder
wem das zu schmußig ist, durch die Lehre von der Reinlichkeit zu um-

schreiben. Verfasser kennt jedenfalls die bekannte Definition vom Schmuß,
nach
welcher
jeder
Gegenstand
zu bezeichnen
sich
an einem
Orte
befindet,
wo er als
nichtSchmuß
SW FIR
Gebackene ist,
Eierwelcher
3. B. sind
ein sehr reinlicher, sogar appetitlicher Gegenstand, aber sie gehören in die
*) Obiger Artikel, der schon im Jahr 1879 im Wiesbadener Badeblatt
erschien, wird mir von seinem Verfasser, einem der tüchtigsten Aerzte WieSbadens,
der jezt auch in der Wolle stet nnd sie seinen Patienten empfiehlt, eingesendet.
I&lt; bringe ihn gerne zum Abdruck, als Beweis, daß auch früher schon denkende
Aerzte vem Schlafen bei geschlossenem Fenster entgegengetreten sind. Selbstverständlich ist die in dem Artikel enthaltene Anschauung, als sei die Kohlensäure
das hauptschädliche Element in der Zimmerluft, heute nicht mehr zutreffend, wird
auch von dem Screiber des Artikels, seit er meine Sache kennt, nicht mehr
getheilt. Die Kohlensäure ist nur der dem Chemiker leicht zugängliche Maßstab
für den Grad der Luftvergiftung durch menschliche Ausdünstung. Das eigentlich
Schädliche sind die dem Chemiker schwer, der Nase leicht zugänglichen stinkenden Ausdünstungsdüfte.

.--

71.
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Pfanne, oder auf den Teller, oder in den Magen -- auf einer weißen
Weste sind sie Shmutß. Auch die Kohlensäure =- von den andern, bis

jeßt durch die Chemie noch nicht hinlänglich definirten Exkreten der Lunge
und der Haut ganz abgesehen -- ist ein sehr reinliche3 Gas etwa im Soda-

wasser, im Bier, oder sonst wo, in der Athemluft aber ist sie Schmuß, oder

auch Gift, wie man es nehmen mag.

Wer nun in geschlossenen Räumen sc&lt;läft, der beschränkt die Lufterneuerung und ist um so mehr auf das den jeweiligen Raum beim Schließen

erfüllende Luftquantum angewiesen, je besjer und hermetischer der Ver-

jc&lt;hluß ist. Mit jedem Athemzuge vermindert er die Menge seines unentbehrlichsten Nahrungsmittels, des Sauerstoffes, mit jeder Ausathmung ver-

mehrt er die Masse seiner Lungenexkremente resp. Lungengifte. Dazu
kommen noch alle flüchtigen Hautexkrete, welche gleichfalls als Lungengifte

aufzufassen sind. Jmmer und immer also athmet er wieder aufs Neue ein,
was seine Lunge, wie seine Haut als Schlacke seines Lebensprozesse3 von
sich gestoßen hat. Prinzipiell thut er gar nichts Anderes als Derjenige,
welcher =- manverzeihe den gelindesten der denkbaren Vergleiche -- sein

Wasc&lt;wasser als Trinkwasser benüßen würde.

Das Alles würde er natür-

lich nicht thun, wenn sich der Schmut der Athemluft sinnlich ebenso un-

angenehm wahrnehmbar machen würde, als der Shmuß des Waschwassers.

Die Kohlensäure hat nun eben einmal neben andern schlimmen Eigen-

schaften auch die für uns verhängnißvollste, daß wir sie weder sehen, noch
riechen, noch schmeden können. Aber sie verliert dadurch nicht das Geringste von ihrem Charakter als Schmuß in der Athemluft und als Lungengift. Könnte Herr Verfasser des betr. Artikel5 sehen, riechen und schmecken,
was er ausathmet und ausdünsiet, er hätte keinen Sc&lt;merzensschrei über

Nachtluft von sich gegeben, sondern ruhig seine Fenster aufgemacht. So
aber hält er „nach alter Uebung Nachts Fenster wie Thüren geschlossen“.
Einstweilen: Guten Appetit und gesegnete Mahlzeit.
Unser Autor hat noch weitere Gründe für die Schädlichkeit der
Nachtluft : „Nicht umsonst schien die Mütter ihre Kinder, gewöhnliche
Aerzte ihre Rekonvaleszenten am späteren Abend ins Innere der Häuser."
„Gewöhnliche Aerzte!" Das hätte kaum besser gegeben werven können.

E35 klingt etwa wie „gewöhnliche Musikanten“ und die machen bekanntlich
für gewöhnlich ziemlich gewöhnliche Musik. Aber darf e8 denn gar keine
ungewöhnliche Aerzte geben, oder liegt etwa der Beweis für die Wahrheit

einer Theorie in der „Gewöhnlichkeit“, mit welcher sie vorgetragen wird,
oder endlich ist etwa Rekonvaleszent gleichbedeutend mit „Gesund“? Lesen
wir nun gar noch, daß sich verständige Menschen des Abends von selbst

ins Innere der Häuser begeben, so stehen wir dieser Logik thatsächlich
rathlos gegenüber. J&lt; begebe mich des Abend38 auch von selbst in das
Fnnere der Häuser, habe also nach. des Herrn Verfasserx3 Theorie einigen
Grund, mich zu den verständigen Menschen zu rechnen, aber ich thue das
meistentheils, um dort die Ruhe zu finden, welche ih nach des Tages Arbeit beanspruchen zu dürfen glaube oder auch, weil ich noc&lt;h Dieses oder
Jenes zu thun habe, wozu man Feder, Tinte und Papier braucht und
was sic, wie z. B. eine Antwort auf einen Nachtluftartikel, nicht auf
offener Straße abmachen läßt, oder aus sonstigen Gründen, aber doch

wahrhaftig nicht um die Fenster in meinem Schlafzimmer zuzumachen. Die
bleiben davon ganz unberührt, d. h. sie stehen immer offen mit Ausnahme
der Hundstage, wo sie am Tage geschlossen werden. So treibe ich das

-
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nun schon seit vielen Jahren und bin noch immer auf der Welt. I&lt;

habe bei jeder Witterung und jeder in Mitteleuropa üblichen Temperatur

beim offenen Fenster geschlafen, ich habe Eiszapfen am Barte getragen,
wenn ich des Morgens wach wurde, aber mich seit dieser Gepflogenheit
doppelt wohl befunden. Früher zwang mich eine jeden Winter wiederkehrende Bronhitis 6--8 Wochen und länger das Zimmer zu hüten. Das
Schlafen beim offenen Fenster hat sie gründlich kurirt.
Ganz so einfach ist das nun freilich nicht, und wenn ich ehrlich sein
soll, so gibt es Ausnahmsfälle, in wel&lt;hen auch ich das Fenster schließe.
Welches diese Ausnahmsfälle sind, das ist schwer zu sagen. Dafür ist eben

der Verstand da, daß man keine Prinzipien reitet und daß man nicht nach
der Schablone verfährt, und wer keinen Verstand dazu hat, gegebene Verhältnisse zu beurtheilen, der soll nicht allein das Schlafen beim offenen

Fenster, der soll's überhaupt aufsteken. Auch Zufälligkeiten können Einem
einen Schaberna&gt; spielen und dann muß natürlich das offene Fenster den
Prügeljungen für den Schaden abgeben. J&lt; habe 3. B. einmal eine
schwere Lungenentzündung durchgemacht, welche mich nahezu des weiteren
Sclafens beim offenen Fenster enthoben hätte und mich monatelang arbeits-

unfähig machte. Da sprach Freund und Feind: das kommt von das! Mag
sein, besonders wenn man sich den wirklich gut vom Verfasser geschilderten
Kontrast zwischen der „freundlichsten Bettwärme" und einem über den fast
naten Arm hereinströmenden Zug von Nachtluft vergegenwärtigt. Dieser
Kontrast fehlt aber für gewöhnlich ganz und gar. Wer beim offenen Fenster schläft, ist erstens meisten3 so vernünftig, seinen Arm zu bede&gt;en und
zweitens hat er Luft in Hülle und Fülle und kein Bedürfniß, sich im Schlafe
hin- und herzuwerfen und sich in einem hereinströmenden Zug von Nacht-

luft zu baden. Er sc&lt;&lt;läft ruhig und liegt Morgens noch auf derselben

Stelle und in derselben Stellung, in welcher er sich des Abends nieder-

gelegt hat. Aerzte allerdings bedingen eine Ausnahme. Sie haben die
berechtigte Eigenthümlichkeit, zum Oeftern des Nachts herausgeklingelt zu

werden. Bei einiger Berufstreue kann e3 nun sehr wohl vorkommen, daß
man durc die Klingel allarmirt und aus der „freundlichsten Bettwärme"
gerissen, nicht allein seinen naten Arm, sondern noch etwas mehr in der
Nachtluft badet, und das ist dann freilich ein ganz unprogrammäßiges

Moment. Selbst einen gewissen Kausalnexus zwischen dem offenen enter
und meiner Lungenentzündung zugegeben -- und ich bin davon noch lange
nicht überzeugt --- liegen die Ursachen meiner- Lungenentzündung viel tiefer,

sie liegen darin, daß andere Leute beim geschlossenen Fenster schlafen
und zwar zu vieren, fünfen, sechsen und mehr, und daß folgerichtig ihre
Kinder des Nachts nicht Luft, sondern Staub und Lungenexkremente athmen und Croupanfälle bekommen, welche es nöthig machen, den Arzt aus
der „freundlichsten Bettwärme“ herauszureißen. Mein offenes Fenster bildet
nur ein sehr kleines zufälliges und untergeordnetes Glied in der langen
Kette von Umständen, welc&lt;he nothwendig ist, um eine Lungenentzündung

zu produziren, aber das Schlafen beim geschlossenen Fenster ist doch in
meinem alle offenbar der erste große Ring, an welchem alle andere Glieder
si anheften und es wäre meinerseits jedenfalls ein ebenso großer logischer
Scnißer , das Schlafen beim geschlossenen Fenster für meine Lungenentzündung ausschließlich verantwortlich zu machen, als es derjenige der
Anderen ist, wenn sie das Schlafen beim offenen Fenster beschuldigen.
Um den Ursachen der Erkrankungen auf die Spur zu kommen, muß man

&lt;T""078:
eben schon ein wenig um die E&gt;e herum denken können und medizinische
Lehrbücher haben deren gewöhnlich viere. Uebrigens schlafen von 100

Menschen, welche eine Lungenentzündung bekommen, 99 beim geschlossenen

Fenster und nur einer beim offenen.

Lungenentzündung bekommen ?

Woher haben die übrigen 99 ihre

U. A. w. g.

Diese schlimme Erfahrung am eigenen Leib hat mich denn auch gar

nicht an einer einmal als richtig erkannten hygienischen Maßregel irre ge-

macht. J&lt; schlafe troß alledem wieder beim offenen Fenster und seitvem

ich in dieser Weise abgekühlt, Jedermann, welcher des Nachts klingelt, so
lange klingeln lasse, bis ich nothdürftig bekleidet bin, habe ih auch keine

Urfaihe mehr, mich über nachtheilige Folgen meiner Schlafmethode zu belagen.
I&lt; habe diesen konkreten Fall absichtlich ausführlicher behandelt, als

nothwendig gewesen wäre, um die Gefahren des „gewöhnlichen“ Denkens
zu illustriren. Geimpftsein und Poc&gt;ensicherheit stehen ja ungefähr in dem-

jelben ursächlichen Verhältniß, wie das Schlafen beim geschlossenen Fenster

und das Verschontbleiben von einer Lungenentzündung. Wer es nicht
glaubt = ich kann ihm nicht helfen!
Nun aber weiter zu Herrn Verfassers andern Gründen gegen die

Nachtluft.

„Sie zeichnet sich durch größere Kühle aus.“ Das danke ihr

der Kukuk! Dafür ist auch die Tagluft hell und läßt sih von der Sonne
besc&lt;heinen resp. durch die von der Erde zurücgestrahlte und geleitete Wärme
erwärmen und die Nachtluft ist dunkel und kann sich in Abwesenheit der

Sonne diesen Luxus nicht erlauben. Und diese geringere Wärme hat außerdem noh eine ganze Reihe von dem Herrn Verfasser nicht erwähnter,

physikalisch sehr scharf qualifizirbarer Verschiedenheiten der Nachtluft von
der Tagluft im Gefolge, aber diese Verschiedenheiten als ebensoviele Krankheitsursachen genommen, haben nicht entfernt die Bedeutung eines mit
Lungenexkrementen gesättigten geschlossenen Schlafraumes. Gerade eben
habe ich noc&lt; gemessen: 13"? Reaumur im Freien, 20* Reaumur im geschlosjenen Arbeit5zimmer. Was meinen Sie? Wollen wir nicht ein wenig
kühlere'Nachtluft einlassen! Sie bekommen keine Lungenentzündung davon
und ich werde die athmosphärische Brühe lo8! Einverstanden? Uebrigens
bin ich auch gleich fertig.
Wegen seiner übrigen Bedenken gegen das Schlafen beim offenen

Fenster kann ich Herrn Verfasser beruhigen. J&lt; habe einige Erfahrung

darin. Bis jezt hat mich noch kein Nachtsc&lt;hmetterling gebissen. Was bei
Nacht herumkreucht und fleucht, das höre ich nicht, weil ich dazu beim
offenen Fenster viel zu gut und tief schlafe. Mit einem Vampyr, der mir

mein Herzblut ausgesaugt hätte, habe ih auch noh keine Bekanntschaft

gemacht, es sei denn ausnahmsweise einmal so ein kleiner brauner Springer,
welcher in einem geschlossenen Patientenschlafzimmer das Licht der Welt
erblickt und sich leichtsinniger Weise an meine Fersen geheftet hat.
Gegen das „Beoperngu&gt;ertwerden“ gibt es ebenfalls eine sehr sinnreiche Präventivmaßregel in Form der einfachen Klappläden alten deutschen

Modells. Sie lassen ausreichend Luft durch ihre Spalten dringen. Nur
keine sogenannten Stuttgarter Jalousieläden! Die sind alle schlecht
=- flappern beim leichtesten Zephyr.

Die jetzt bei Neubauten mit Vor-

liebe benußten, hermetisch schließenden Rollläden sind eine Satanzerfindung,
notabene für Denjenigen , welcher dahinter schlafen muß, für uns Aerzte
kann es kaum eine segenSreichere geben. Wir sind wirklich in diesem einen
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Punkt beneidenswerthe Menschen! Vom Standpunkte unserer pekuniären

Interessen aus betrachtet, ist es wirklich ein großes Glü&gt;, daß wir in
hygienischen Fragen keine maßgebenden Persönlichkeiten sind, und daß unter
10000 uns fkonsultirenden Patienten noch keine 5 sind, welche sich über die
Beschaffenheit einer von ihnen zu beziehenden Wohnung an unser Gutachten wenden. Habeat Sibi!

Unter diesen Umständen gönne ich dem Herrn Verfasser von Herzen
den einzigen süßen Trost, der ihm geblieben: „Daß nämlich die Herren
Tischler jhon genügend dafür sorgen, daß die Fenster Nachts nicht hermetisch schließen.“ Dieß ist unbestreitbar richtig und meinen Erfahrungen
nach die hervorragend beste Eigenschaft der Tischler. Dieser Eigenschaft
hat er es zu danken, daß er überhaupt noch bei geschlossenen Fenstern und
Thüren schlafen kann, und nun braucht er auch nicht mehr zu erschrecken,

wenn ich ihm sage, daß er hinter seinen geschlossenen Thüren und Fenstern
auch Nachtluft athmet. Das, was von außen durch die Riten der Fenster
und Thüren und durch die Poren der Mauern hereinkommt, d. h. die Nachtluft, ist es, welches ihm während der Nacht sein Leben nothdürftig fristet,
und wenn er keine Nachtluft hätte, so wäre er schon des Morgens um 3 Uhr

eine Leiche.
Nun aber Scherz bei Seite. J&lt; halte dafür, daß im Allgemeinen
das Schlafen beim offenen Fenster nicht allein keine Gefahren mit sich
bringt, sondern viel eher die Gefahr des Erkrankens überhaupt verringert,
und insbesondere glaube ich, daß viele Lungenkranke ohne Anwendung dieser
Maßregel sozusagen incurabel sind. Damit soll nun keine8wegs behauptet

sein, daß Jedermann ohne Unterschied beim offenen Fenster schlafen müsse

oder daß Jemand, der für gewöhnlich beim offenen Fenster schläft, dies
auch unter allen Umständen thun müsse. I&lt; erkenne gern an, daß es
Fälle giebt, in welchen es gefährlich ist, beim offenen Fenster zu schlafen,
aber ich leugne, daß diese Fälle so häufig sind, wie es allgemein angenommen
wird. Wenn irgendwo, so ist es gerade in dieser Frage, in welcher die
s&lt;wierigste Aufgabe der ärztlihen Kunst: Die Kunst des Jndividualisirens uns allein vor Mikßgriffen bewahren kann. Art und Natur der
Erkrankung, Beschaffenheit des Schlafraumes, seine absolute und seine relative
Größe im Verhältniß zur Zahl der darin Schlafenden, seine Lage im Haus
oder in dieser oder jener bestimmten Straße, Jahreszeit und Witterung,
vor allem Natur und Art des Patienten selbst und noh viele andere Ver-

hältnisse sind es, welche schließlich in einem bestimmten Falle darüber zu
entscheiden haben, ob es zwe&gt;mäßig ist, die Fenster geschlossen oder offen
zu halten. Das giebt zuleßt eine Gleichung mit vielen variablen Größen,
welche für den Arzt um so schwieriger zu lösen ist, je gewissenhafter er ist
und je mehr ihm das Wohl seiner Scutßbefohlenen am Herzen liegt.
Außerdem vergesse man nicht, daß das Schlafen beim offenen Fenster
eine Kunst ist, welche gelernt sein will, daß man sich selbstverständlich im
Bette wärmer zu kleiden hat als dies für gewöhnlich der Fall ist 2c.
;

Detaillirte Vorschriften dazu zu geben ist an diesem Orte nicht wohl

möglich, aber bei einigem Luftbedürfniß und bei einiger Ertenntniß der
Gefahren des Schlafens beim geschlossenen Fenster lernen sich dieselben

ganz bald von selbst.

Vebrigens ist die Devise: „Offenes oder geschlossenes Fenster beim

Schlafen“ schon an und für sich eine Berirrung. Sie müßte von Rechtswegen heißen: „Reine oder schmußige Luft“, und nur der eine Umstand,
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daß bei unserer heutigen Art zu bauen, zu wohnen und zu schlafen eine
reine Luft nur auf dem einen Wege, dem Oeffnen des Fensters, hergestellt
werden kann, rechtfertigt die Fragestellung in dieser Form. Sobald mir

Jemand ein Schlafzimmer erfindet, in welchem ich beim geschlossenen Fenster

mit jedem Athemzuge ebensoviel reine Luft wie im Freien, von derselben
prozentischen Zusammensehung, von gleicher Temperatur, von demselben
Feuchtigkeitsgehalt 2c. erhalte wie das die Hygienie verlangt =- alsobald

habe ich von ärztlicher Seite Nichts mehr dagegen einzuwenden, wenn Jemand
in selbigem Zimmer bei geschlossenen Fenstern schläft. In meinem Sclafzimmer bleiben die Fenster deßwegen doch offen. Mir erscheint das sicherer.
Also Fenster auf und Gott befohlen, Herr X. Gute Nacht und Nichts
für ungut. Es war auch meinerseits nicht so böse gemeint.
Dr. N;

Die weiße und die gefärbte Hauk unserer Hausthiere.
Ein mir eingesendeter Zeitungsausschnitt lautet:
„Daß die durchweg dunkelhaarigen Pferde, Rinder und Schweine in
der Regel härter von Konstitution sich erweisen, als die hellfarbigen, weißbunten, mit vielen weißen Abzeichen versehenen, ist als eine Erfahrung3sache bekannt; weniger wohl, daß die Hautfarbe dabei die Hauptrolle
spielt. Nur die weißgeborenen Pferde, nicht die Schimmel, haben eine
weiße Haut; letztere vielmehr eine dunkle, worauf auch Professor Dr. Damann aufmerksam macht. Sinnreich sucht derselbe die geringere Widerstandsfähigkeit der weißen Haut aus physiologischen Gründen nachzuweisen ;
sie sei feiner und zarter gefügt; ihr Kapillargefäßneß sei reichlicher entwickelt, weshalb sie den nachhaltigen äußeren Einflüssen bessere Angriffspunkte biete. Obendrein fehle der weißen Haut und den (großen) weißen
Abzeichen bei unseren weißen Hausthieren das „Pigment“, welches auch
einen gewissen Schuß verleihe. Mit Ausnahme der Schimmel zeugt dunkle3
Haar auch von dunkler Hautfarbe, und wisjen wir, daß der völlig schwarze
Rappe und der „konstant“ durchaus braune Gaul mit schwarzen Extremitäten, nämlich Beinen, Mähne und Schweif -- z. B. der „Cleveland Bay“
-=- von ungewöhnlich harter Konstitution sind; ebenfalls, daß die verschie-

denen „konstant“ braunen Rindviehrassen härter sind als die bunten, besonders die mehr weißbunten oder gar weißen; ferner, daß die schwarzen
Schweinerassen, z. B. die Berkshires und die Essex, härter von Konstitution
sind, als die weißen Rassen, z. B. die Yorkshires und die Lincolnshires.
Endlich findet die von physiologischen Gründen unterstüßte Behauptung
ihre Bestätigung namentlich bei den downartigen Schafen mit dunklen Ex-

tremitäten, Kopf und Beinen, deren Haut auch gefärbt ist, denn diese sind
erfahrung3mäßig von härterer Konstitution als irgend eine weiße Sc&lt;afrasse in England, wobei die etwas gefärbte Haut der ersteren ohne Zweifel auch eine Rolle spielt. Dasselbe bestätigen die grau- und schwarzhaarigen Heidschnucken. Die bei unseren Landschafen hin und wieder vorkommenden sc&lt;warzwolligen Individuen, sowie die einzelnen Schwarzköpfe

unter den Frankenschafen und die Fuchsköpfe unter den Rhönschafen sind

offenbar Spielarten und ändern die ihrer Rasse eigenthümliche Konstitution
5 Zu obiger, den Thierzüchtern sehr wohl bekannten Thatsache, daß

nicht.“

dunkelgefärbte Thiere abgehärteter sind als helle, gebe ich folgende Ergänzung

in Bezug auf den Menschen: der Grund der abhärtenden Wirkung schwarzer

-
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Hautfarbe liegt darin, daß schwarze Flächen das sie treffende Licht in Wärme
umwandeln, fich also bei Besonnung viel stärker erwärmenals helle Flächen ;

je höher die Hautwärme, desto blutreiher und thätiger in Ausstoßung von
Wasser, Wärme und sonstigen Hautdüften ist die Haut, und von der Höhe
der Hautthätigkeit hängt der Abhärtungsgrad ab, was wir Wollenen sehr
gut wissen. Darin liegt auch der Werth der schwarzen Hautfarbe beim

Neger, dessen kolossale Hautausdünstung jeder kennt, der einem Neger sich

genähert hat; sie schüßt ihn vor innerer Veberhißung, der er im heißen
Klima sonst ausgeseßt wäre. Aus dem umgekehrten Grund hat die Natur
die nordischen Thiere in Weiß gekleidet; diese sind hiedurch in Stand geseht ihre Wärme besser zu bewahren. Am deutlichsten kommt die Sache

zum Ausdru&gt;, wenn man den schwarzen Neger in den kalten Norden verjeht, er leidet und kränkelt, weil er zu viel Wärme verliert, während

das nac&lt; Süden verseßte weiße Polargeschöpf dort den Gefahren innerer

Veberhizung und Verweichlichung ausgeseßt ist.
Die Nußanwendung dieses Naturgeseßes für unsere Kunstkleidung
ist: den besten Schuß gegen Wärmeentziehung gewähren weiße Kleider,

deshalb trage man im Norden und im Winter im Freien sich weiß, im
Süden und im Sommer .und Winters im geheizten Zimmer dunkel,
aber nicht mit Hilfe von Kunstfarbe, und mache die Kleidung möglichst porös,
damit der vermehrte Hautdunst heraus kann. Wenn Wollene im Sommer
über zu große Hautwärme klagen , so liegt es lediglich daran, daß ihre

Kleidung (falls sie kunstfarbefrei) zu dicht ist.

Im Anschluß an Obiges bringe ich eine Uebersezung aus der New-

Yorker Wekly-Times Nr. 1653 vom 23. Mai 1883 zum Abdruc.

Farbe für Kleider.
Brief des Herrn Mayne Reid an den Herausgeber der London Daily News.

In einem kürzlichen Artikel der Daily News hat der Schreiber, nachdem ev konstatirte, daß ein gewisser Lector (Professor) die weiße Farbe für
die beste für Kleidungsstüce erklärt hat und hinzufügte, daß Dr. Richardson
aus gleichen Gründen die graue Farbe empfahl, von sich aus gesagt „Die
Menschen werden fortfahren schwarz zu tragen = die kälteste Farbe im
Winter, die heißeste im Sommer“. Dieser Glaube, daß schwarz die
wärmste Farbe für die Bekleidung und weiß die kühlste sei, galt bis ZU
einer späteren Periode als unbestrittene Thatsache, welhem Glauben ich
mich, wenn ich recht bin, zuerst widerseßte und für irrthümlich erklärte, als
einen der verste&gt;ten Jrrthümer, welche von frühesten Zeiten an der Entde&gt;kung durch die Wisjenschaft entgangen sind, that dies in dem Live Sto&gt;
Journal vom 24. Januar 1879, und da der Gegenstand vom hygienischen
Standpunkt aus von keiner geringen Bedeutung ist, wollen Sie mir ge-

statten, einen Theil dessen, was ich damals sagte, zu wiederholen.
Die Frage trat in den Vordergrund bei Betrachtung einiger Beobacht-

ingen. die ich in Betreff des Schnee-Bleichens (weißes Fell im Winter
anlegen) gewisser Bögel und Vierfüßler gemacht hatte und ebenso auf Veranlajsung von Nachfragen hierüber durch den Naturforscher Edward. Meine
Bemerkungen waren in der Hauptsache folgende:
|

Warum werden Polarhasen und -Füchse, welche graublau im Sommer

sind, im Winter schneeweiß? Die Natur vollzieht diese Veränderung, aber
mit welcher Absicht und zu welchem Zwe&gt;? Die gewöhnliche Erklärung
in Betreff des Hasen ist, daß dieses wehrlose Geschöpf, indem es weiß

---

W7

--

wird, mit der Farbe des Schnees harmonirt und so der Gefahr entgeht,
von Raubthieren gefressen zu werden. Allein der Fuchs nimmt genau zu
gleiher Zeit ein weißes Kleid an, und da er ein Raubthier ist, so ermöglicht ihm sein verändertes Aussehen umsomehr die leichte Annäherung an
seine Beute, so daß, wenn dies das Endziel der Verwandlung wäre,
die Natur sich selbst zum Narren machen würde, wa3 sie nie thut.
I&lt; kenne die gewöhnliche Probe der Farbentemperatur, die beiden
Stücke weißen und schwarzen Tuches, welche auf ven Schnee gebreitet
werden. Wenn dieses sprichwörtliche Problem erst genauer untersucht

wird, wird es den Weg der ebenen Erde und der sphärischen Kugel gehen.
Während ich in einer tropischen Gegend unter der heißesten Sonne kampirte, fand ich, daß ein schwarzer Ro&gt; kühler war als ein weißer, obgleich
beide von gleichem Gewichte und Die waren, furz durchaus gleich bis auf
die Farbe. Diese Thatsache brachte mich zum Nachdenken und zum Vergleichen anderer Thatsachen und Umstände, die ich zu gleicher Zeit und bei
anderen Gelegenheiten gemacht hatte, z. B. ich konnte bemerken, daß ein
sc&lt;warzer Diener neben mir in eine kohlens&lt;warze Haut gehüllt, von den
glühenden Strahlen der Sonne nicht halb so viel litt, als ich unter meiner
bleichen Oberhaut; was konnte dieß anders sein als eine Einrichtung der
Natur -- der barmherzigen Natur, für den, dessen Heimat die heiße Zone

ist. Und je länger ich in ihren Grenzen blieb, umsomehr konnte ich ihre
Güte erkennen, indem sie meine Wangen "gerbte (braun färbte) und sie so

weniger empfindlich gegen den Sonnenbrand machte. Vom Rot&gt; auf meinem
Leibe und meiner Gesichtsfarbe wanderten meine Gedanken zu den schwarzen
Bären der tropischen Gegenden (immer kohlschwarz), zu den braunen Arten
der gemäßigten Klimate und weiter zu dem arktischen Eise, wo der Bär

weiß gekleidet ist; denn Tag und Nacht, Schatten und Sonnenlicht, der
dunkle ausgebrannte (gedörrte) Boden und derselbe mit weißem Scnee bedeckt, alles in ihrer entgegengeseßten Temperatur befinden sich in Uebereinstimmung mit meinem obigen Glauben. Ungefähr 10 Monate später erwähnte das „Lancet“, vielleicht inspirirt durch das, was ich im „Livesto&gt;
„Journal“ gesagt hatte, denselben Gegenstand in folgender Weise: Wir
haben mehr als einmal auf den unzweifelhaften Einfluß aufmerksam gemacht,

welchen die Farbe auf die Ausstrahlungskraft der Kleidung hat. Gewisse
hellgefärbte, dem Weißen sich nähernde Substanzen geben ihre Hitze nicht
j9 rasch ab, als dunkle, der Polarbär ist deßhalb mit einem weißen Fell

versehen, während sein Bruder in den warmen Klimaten eine dunkel ge-

färbte Hülle hat. Es sc&lt;heint deßhalb wünschenswerth , helle Farben den
dunklen vorzuziehen und wenn diese Wahl getroffen würde, wäre das Resultat ein vermehrtes heiteres Aussehen ver Menschen in „den öffentlichen
Straßen. Die Sache mag von geringerer Bedeutung erscheinen, allein das

Leben ist aufgebaut aus kleinen Rücsichten und kleinen Umständen. Nun
dieser Gegenstand ist vielleicht nicht von so kleiner Bedeutung, sondern von
ernstlichen Konsequenzen in sanitärem Sinne, und so weiterer Untersuchung

würdig. (Jäger: Diese Schlußfolgerung des Verfasser3 beweist, daß der-

selbe für die Thätsachen nicht das richtige Verständniß hat. Richtig ist die
oben von mir gegebene.)

Kleinere Mittheilungen.
Polarreisender über Wolle. (Inhalt eines mir eingesendeten Zeitungsausschnittes). Am 17. November hat die geographische Gesellschaft in Ham-

=.

"78

„---

burg eine Begrüßung3feier der Mitglieder der deutschen PolarExpeditionen, sowie des Afrikareisenden Dr. Fischer veranstaltet. Bei
dieser Gelegenheit theilten die Führer der Expeditionen mancherlei Jnteressantes mit. Zuerst spra&lt;h, wie wir der „Frankf. Ztg.“ entnehmen, Herr
Dr. Giese, der Führer der Expedition nach Cumberland - Sund.
Die Kälte stieg im März bis auf 41" Celsius; wie enorm übrigens die

Temperaturschwankungen sind, zeigt der Umstand, daß der auf jenen kältesten
Tag folgende 1* Celsius über Null zeigte. Im August stieg die Wärme auf 20*
Celsius. Erwähnen3swerth ist,- daß alle Mitglieder der Expedition in Wolle
gingen; als an einem besonders kalien Tage eines der Mitglieder seinen Pelz
anzog, wurde es ihm so heiß, daß er den Pelz ablegen mußte, eine gute Neklame für die Jäger 'sche Normalkleidung. Unangenehmer als die Kälte
ist der die Augen angreifende Glanz des Schnees; er soll an bedekten Tagen
uoch schlimmer auf die Augen wirken, als an sonnigen. Bei der großen Vor-

sicht, welche die Mitglieder der Expedition anwandten, indem sie die Scneebrillen
im Freien nie ablegten, blieben ihre Augen gesund. Uebrigens machte Herr
Dr. Fischer die launige Bemerkung, daß auf der Welt merkwürdige Dinge vorgingen ; während einer seiner Kollegen am Nordpol im Pelz geschwißt habe,
habe er sich am Aequator kalte Füße zugezogen.

Man ist eben am Aequator

nicht so vorsichtig wie am Pol, und da die Temperatur oft erheblich wechselt, so

ist es nicht unmöglich, sich am Aequator einen Schnupfen oder kälte Füße zu holen.

Sympathieduft als Wohlgeshma&gt;k.

In Jung's „Australien“

(erschienen in der Bibliothek: Wisjen der Gegenwart Band U1 Seite 98)
findet sich folgende Stelle :
„Da3 aus der Wurzel von Piper methysticumbereitete berauschende
Getränk Kawa ist allen Polynesiern bis auf die Maoris eigenthümlich.

Die Bereitung geschieht dvurh Kauen und Auslaugen der Wurzel, welche
zuvor in Stücke geschnitten wurde. Das Geschäft des Kauens liegt jungen
Mädchen ob (auf Viti jungen Männern, wo die Kawa nicht so gut wie

auf Hawaii oder andern Inseln schmecken soll). Es ist nach unseren Begriffen nicht gerade sehr appetitlich, scheint aber dem Getränk jeine besondere
Würze zu verleihen, da selbst Europäer auf Viti versichern, daß die so zubereitete Kawa derjenigen weit vorzuziehen sei, welche man im Znnern von

Viti-Levu. aus zerriebenen (also nicht gekauten) Wurzeln braut.

Welchem

Umstande dies zu danken ist, entde&gt;te der Regierungsarzt Macgregor in
Levuka, indem er die Wurzel vor dem Kauen und nachher wog. Nachdem

sechs Unzen Kawawurzel durch die Zähne eines Vitimäd&lt;hens gegangen
waren, hatten sie um elf Unzen zugenommen; ein Kommentar dazu ist

nicht nöthig. Wenn aber früher vft behauptet wurde, daß der Gährung5prozeß dabei eine Rolle spiele, so hat Max Buchner darauf hingewiesen,
daß die Kawa ein reiner Aufguß ist, bei welchem der wahrscheinlich geringe
Stärkemehlgehalt der Wurzel durch den Speichel in Zu&gt;er umgeseßt wird
und daß Gährungsprozesse immer einer gewissen Zeit bedürfen. Die Kawa
wird sofort nach ihrer Zubereitung getrunken“.
Mir scheint, daß ein Kommentar hiezu doch nöthia ist.

Meiner Ansicht na&lt; wirkt der von den Mädchen hinzugefügte

Speichel auf die Häuptlinge, welche diesen Trank einzig und allein trinken

dürfen, in sehr angenehmer Weise, was man aus den Gesetzen über Sexualität und Sympathie aus Ihrem Werke „Entde&gt;ung der Seele“ herausfolgern kann.
A. S. in Hamburg.

Zu obigem bemerke ich (Jäger): Warum sagt denn alle Welt, daß
die Küsse ver Mäd&lt;en süß s&lt;hme&gt;en? Es ist geradezu unglaublich,
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wie weit das Bornement unserer sogenannten geschulten Welt geht. Da
jammern die Menschen, daß sie ihren Instinkt verloren haben; natürlich !
in der Schule lehrt man sie alles Mögliche und Unmögliche, nur eines nicht,
den Gebrauch ihrer fünf Sinne. Die einzigen Sinne, die in der Schule

geübt werden, jind Gehör und Gesicht; das sind aber die Sinne des

Verstandes, d. h. ein Gesichts- und Gehör-Eindru&gt; gewinnt seine praktische Bedeutung erst durch die Erfahrung, weil beides, namentlich das
Gesicht, nur über die Aeußerlichkeit der Dinge und nicht über ihr
Wesen Aufschluß gibt. Ob eine rothe Beere giftig ist oder nicht giftig,

darüber gibt das Auge erst Aufschluß, wenn eine längere Erfahrung vorausgegangen ist, während Geruch und Geschma&gt; die Sinne des Instinkt5
sind , und über obigen Streitfall sofort entscheiden, so sicher, als ein eben

aus dem Ei geschlüpftes Räupchen ohne jegliche Erfahrung mittelst seines

Geruchssinns sein richtiges Futter und ein aus der Puppe schlüpfendes
Nachtfalter-Männchen, das seiner Lebtag noc&lt; kein Weibchen seiner Art
gesehen hat, in sto&gt;finsterer Nacht dasselbe findet. Das heißen die Ge-

lehrten Instinkt und wenn man sie fragt, was Instinkt ist, jo wissen sie

es nicht. Natürlich! sie haben nicht riechen gelernt. Instinkt ist, daß man

weiß, „wo's stinkt“, und dazu braucht man die Nase und nicht das Mikroskop.
Trieb zum Harnlassen. J&lt; möchte Sie höflichst um die Aufklärung einer mir unbegreiflichen Sache bitten. Sobald ich nämlich ein Licht
oder eine Lampe ansteke, mein Aquarium mit Wasser füllen will, oder
irgend eine andere Arbeit mit Feuer oder Wasser (in größeren Mengen)
ausführe, bin ich denselben Augenbli&gt; genöthigt, Alles liegen zu lassen,
um mich hinaus zu begeben zum Pissen. (Wie bei allen Trieben, so können
auch bei diesem nicht blos die spezifischen Stoffe unserer Speisen und
Getränke, sondern auch Düfte, die mit der Athmungsluft von außen eindringen, treibend wirken. Aber ob ein bestimmter Duft das thut oder nicht,
hängt vom Selbstduft oder anders gesagt von der Jdiosynkrasie ab.

Jäger.)
A. S. in Hamburg.
Kalte Bäder. Von einem Wollenen, der einer Unterleibskrankheit
wegen die Wolle angezogen hatte und vergeblich auf Heilung wartete, auch auf
mehrere ihm von mir ertheilte Rathschläge keine Besserung melden konnte,
erhalte ich soeben folgenden Brief:
*

„Durch eine Reise verhindert, kam ich erst heute dazu, Jhren werthen

Brief abzuholen und kann Ihnen zu meiner Freude melden, daß die Wir-

kung innerhalb der leßten 3 Wochen doch nicht ausgeblieben ist. I&lt;

schreibe dies dem Umstande zu, daß ich seit dieser Zeit die mir früher
anderweit vorgeschriebenen, von mir leider gedankenlos fortgeseßten kalten
Sitzbäder Morgens und Abends unterlassen habe.“ (Also wieder einmal

die planlose Wasserpantscherei! Jäger.)
Die Gewinnung aromotischer Substanzen durch Extraktion mit
leichtflüchtigen Stun ge üfsigfeiten. wie Aether, Chloroform 2c. ist neuerdings, wie wir in der „Zeitschrift für die gebildete Welt“ lesen, durch
L. Naudin wesentlich dadurch verbessert, daß er die ganze Operation in
einem zusammenhängenden System vollkommen geschlossener Apparate vornimmt, wodurch die ganze Feinheit des Geruchs erhalten bleibt. Wie em-

pfindlich diese Ausziehungsmethode ist, zeigten schon die Versuche Conaille's,

der Milch mit Scwefelkohlenstoff extrahirte und aus dem Geruch die

Pflanzen erkannte, welche die Kühe gefressen hatten. Naudin unterschied

--
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nach seiner Methode verschiedene Sorten von Kaffee- und Theearoma3, er
stellt das Aroma des gerösteten Brodes, des rohen und gebratenen Flei-

sches, ja sogar der Menschenhaut dar, was jedenfalls für Prof. Jäger in
Stuttgart von Bedeutung sein wird. Er zeigte endlich, daß die verschiedenen Blumen je nach dem Grade ihrer Entfaltung, ihrer kürzeren oder
längeren Besonnung, nach dem Zeitpunkte des Pflü&gt;ens verschiedene feine
Gerüche liefern. Die Veränderlichkeit derselben ist so groß, daß 3. B. das
Neroliöl von Cannes seinen Vorzug vor dem zu Grasse bereiteten allein

dem Umstande verdankt, daß leßterer Ort seine Orangeblüthen aus weiterer
Entfernung beziehen muß, wobei sie sich bei der herrschenden hohen Temperatur nachtheilig verändern. Naudin zeigte endlich, daß diese Verschlechterung, falls z. B. mehr Blüthen zugeführt werden, als der Apparat verarbeiten kann, leiht dadurch vermieden wird, daß man sie, mit etwas von

dem flüssigen Lösemittel übergossen, in verschlossenen Gefässen aufbewahrt,
bis die Reihe der Verarbeitung an sie kommt.
Duft und Träume.

. . . . . .

Do seien hier Träume erwähnt,

die, wenn auch geschichtlich nicht gesichert, vermöge der Quellenangaben

berühmter Männer sich erfüllt haben follen. Herodot erzählt, daß Arta-

ban dem Xerxes von seinem Kriegszuge gegen die Griechen abgerathen

habe, und Xerxes gab endlich, nachdem er lange Zeit gewüthet und getobt,
den Gründen Artaban's nac&lt;.

Allein zwei Träume, die er in zwei auf-

einanderfolgenden Nächten hatte, bestimmten ihn zur Fortsehung seines

Kriegszuges. Xerxes besuchte den Artaban und erzählte ihm die Träume:
„3&lt;4h will wissen,“ sagte Xerxe3, „ob auch Du dieselben Träume haben
wirst. Nimm meine Kleider, sede Dich auf meinen Thron und
s&lt;lafe in meinem Bette!“ Artaban antwortete ihm: „J&lt; bin so
vieler Ehre nicht würdig, und überdies urtheile ich über Träume sehr vernünftig. J&lt; halte es für nicht nothwendig, daß ich deßhalb Deine Kleider
anlegen und in Deinem Bette schlafen muß. Dasjenige Wesen, das ich
nicht kenne, welches Dir im Traume erschienen ist, wird nicht so dumm
sein, mich für Dich zu halten, weil es mich in Deinem Bette schlafen sieht.
Wennes mich nicht würdigen will, mir so zu erscheinen, so werden Deine
Kleider ebensowenig, wie die meinigen, vermögen, seine Meinung zu ändern.“
Xerxes wollte aber durchaus Gehorsam haben und nöthigte Artaban, sich
mit Krone und Scepter in sein Bett zu legen. Der getäuschte Traumgott
ging in die Falle und erschien Artaban, der einen ähnlichen Traum hatte.
Artaban widersetzte sich dem Kriege nicht ferner, wurde viel-

mehr desselben Beförderer.

(Didaskalia.)

Rothe Farbe. Vielleicht interessirt es Sie, zwei neue Fälle zu
einer Andeutung zu erfahren, die Sie in Bezug der bekannten rothen

Decken gegeben haben.
1. Wie Jhnen bekannt, schwand mein Jahre alter Nheumatismus,
als ich mich Jhrem Wollregime zuwandte; zugleich damit auch eine starke
Neigung zu Katarrhen. Während ich früher sozusagen von Schnupfen
lebte, die niemals ohne starke Fieber vorübergingen, blieb ich die leßten
Jahre gänzlich verschont. Erst im lezten Sommer stellten sich die Anfälle
wieder ein --- troßdem (!) ich erst wenige Wochen vorher eine neue rothe
De&gt;e als Bettunterlage genommen -- wurden immer Just und ich

selbst nur „anfälliger“, so daß ich nicht ander3 meinte, als mein Organi3-

mu535 habe si&lt; an den neuen Reiz der Wolle gewöhnt und fange an, nicht
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länger mehr darauf zu reagiren. Da fielen mix Ihre Notizen bezüglich
der rothen De&gt;en ins Auge. Sofort beseitigte ich die erwähnte Errungenschaft zu Gunsten einer andern und -- weg war die Dispositionsfähigkeit,

die mich die lezten Monate gequält hatte.
2. Meine Schwägerin, 52 Jahre alt, seit einigen Jahren in der Wolle,
litt früher sehr an &lt;ronischem Schnupfen, der sogar mit mentaler Depression verbunden war. Seit ihrer Einkehr ins Wollregime schwanden diese
unglücseligen Zustände gänzlich und ihre zarte Konstitution wandelte sich
in eine sehr kräftige und widerstandsfähige um. Im Frühjahr kehrte sie
von einer längeren Reise zurük und kaum hier angelangt , stellte sich der

alte für immer beseitigt gehaltene &lt;ronische Schnupfen mit all seinen traurigen Folgezuständen wieder ein. Es war zum Verzweifeln!
Da kam ich in die Lage, ihr meine Erfahrung mit der rothen Decke

mitzutheilen. Die Voraussezung traf zu. Auch sie hatte sich seit kurzer
Zeit eine solche angeschafft, beseitigte dieselbe und =- die Zufälle waren

wie abgeschnitten.
Das sind zwei sorgfältig beobachtete Fälle, die in Gemeinschaft mit
ein paar Dußend anderer uns wohl gestatten, das vorsichtig Festgehaltene
post hoc mit der Zeit in propter hoc zu verwandeln.

Natürlich spricht

nicht dagegen, daß meine Frau (selbstverständlich ebenfalls in ver Wolle,

wie meine ganze Familie) von den Einwirkungen der rothen Deen nicht
tangirt wird.
Karl A. in Oberwesel.
Obigen zwei Fällen reihe ich einen dritten an, der sich mit mehreren
Briefen abwicelte: Ein schon länger in der Wolle Befindlicher schrieb mix,

daß er seit einiger Zeit eine unförmlich geschwollene rothe, harte und

shmerzende Nase bekommen habe. Z&lt; frug ihn an, was er für ein Tajhentuch gebrauche, in der festen Ueberzeugung, daß in 8 unter 10 Fällen
die Krankheit in einem Kleidungsstü&gt; sibt. JZ&lt; erhielt zur Antwort: ein

rothes
Wolltas&lt;hentuch.
J&lt;dies
empfahl
es mitgemachten
ise
Wolltaschentuch
zu versuchen, und
sowohl,ihmwiehierauf,
die mehrfach
Gegenproben haben unzweifelhaft dargethan, daß Patient ein Coch enille-

feind ist, denn die di&gt;ke Nase kam und ging mit dem rothen Taschentuch,
das mir schließlich Patient als Corpus delicti für meine Sammlung einsandte. =- J&lt; möchte aber hier ausdrülich bemerken: die Cochenillefeinde
sind ungefähr ebenso selten, wie die Leute, die keine Krebse oder keine
Erdbeeren essen können.
Jäger.
' Einfettung. Mr. S&lt;. in Bradford theilt mir mit, daß aus einigen

Gegenden Schottlands eine intensiv gelbe Schafwolle auf den Markt
komme; diese Farbe rühre davon her, daß die Schafhalter die Schafe regel-

mäßig mit einem dunkeln Oel einfetten, um sie gegen das in den betref-

fenden Bezirken vielfach herrschende nasse Klima widerstandsfähiger zu machen.
Sclendrian. Ueber diesen ziehe ich aus dem Briefe eines Korrespondenten folgenden Passus aus: Dr. K. klagt sehr über stet8 häufiger
bei ihm auftretende Katarrhzustände (Grippe). J&lt;h bin überzeugt, daß
er früher oder später (troß Frau) zur Wolle übergehen wird. Einstweilen
will ex es aber noch einmal mit -- einem „Spezialarzt“ versuchen! (Risum

teneatis!) Wenn irgend ein Mensch über diejen Schwindel klar bezw. erhaben sein sollte, so wäre es do&lt; K. Und dennoch: so stark sien die

Vorurtheile und dabei trägt der Gute für gewöhnlich =- einen Shawl um
den Hal3! J&lt; bin überzeugt, er so wenig als ich hat jemals einen Shawl-
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träger kennen lernen, der nicht an &lt;ronischer Heiserkeit litte! Vorläufig

nehmen die Spitzen unserer „allopathischen Wissenschaft“ die Erfahrungen,
wie ich sie Jhnen (und ihm) mitgetheilt , für „mangelhafte Beobachtung“.

Al5 ob man nicht wüßte, wie die Posten unserer „offiziellen“ materia
medica erworben werden. Kein „berühmter Kliniker“ ist sich zu gut, um

irgend eine weit her gekommene Drogue, deren Abstammung er oft nicht
kennt, mit der sich aber, seinen Quellen zufolge, einmal ein altes Jndianerweib kurirte, sofort an 10--20 Patienten zu probiren. Wird irgend ein
anständiger Prozentsaß davon post hoc gesund, so wird das Mittel mit
einem Aufwand von allen möglihen Phrasen durch ein paar Dußend
Fachblätter gepeitscht, eine Reihe von Monaten mit einigen großen Dosen
Weisheit und Selbstvertrauen ordinirt, bis es eines schönen Tags mit dem

Kreuzchen „obsolet“ in dem Kirchhof der „offiziellen Pharmakopöen" beigeseßt wird. Und dennoch wagen diese unfehlbaren Pillenpäpste noch über
Homöopathie, Sympathie und alle möglichen berechtigten und unberechtigten

Heilversuche loözuziehen.
Endlich geht ihnen die Nase auf! Von Herrn H. M. in Hamburg
erhalte ich folgende Zuschrift: Jn einer jüngst gedruckten Abhandlung des

Herrn Prof. Dr. Edwin Klebs in Prag: „Zur Bekämpfung der Krank-

heiten" findet sich wörtlich folgender Passus:
„“-*--

Als Ausdruck dieser allgemeinen Reaktion des ganzen

Organismus gegen Krankheitsgifte kann auch wohl das Ekelgefühl aufgefaßt werden, welches viele, mit besonders feinem Geruchösinn begabte

Menschen bei der Annäherung von Individuen befällt, die mit fieberhaften

anste&gt;enden Krankheiten behaftet sind. Die feine Nase des alten berühmten
Arztes Heim, welcher Po&gt;ken, Scharla&lt; und Masern durch den Geruch
diagnostizirte und unterscheiden konnte, gehört keineSwegs in den Bereich
des Humbug, vielmehr habe ich öfters bei meinen Schülern ähnliche Fähigkeiten, wenn auch vielleicht weniger ausgebildet und kultivirt, kennen gelernt.
Wenn vielleicht manche meiner Kollegen diesen Hinweis auf bis jett
nicht greifbare Verschiedenheiten der lebendigen Körpersubstanz als phantastisch verwerfen oder gar im Gefühl ihrer wissenschaftlichen Weisheit als
unwissenschaftlich bezeichnen wollten, so könnte ich ihnen mit Hamlet antworten:

(Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,
Als Eure Sculweisheit sich träumen läßt.“

Bewußt oder unbewußt konstatirt der Herr Professor damit also eine
Thatsache, welche von Jhnen seit Jahren «an's Licht gezogen wurde! Sollte

die autoritative Stellung des Herrn Professor3 ihn nach obigem nicht dazu
führen, eben in dieser Behauptung ein der Entwickelung fähiges Mittel
„zur Bekämpfung der Krankheiten“ zu erbliken ? Statt dessen wendet genannter Herr sich aber zunächst anderen Hypothesen in seinen weiteren Aus-

führungen zu mit gänzlicher Außerachtlassung dieser von ihm selbst ausgesprochenen Behauptung. =- J&lt; darf bei dieser Gelegenheit einer von

mir selbst gemachten (nicht etwa auf Einbildung beruhenden) Crfahrung
einige Worte widmen. -- Meine 72jährige Mutter sowohl wie ich selbst

erfreuen sich eines hervorragenden Geruchssinnes, welcher sich wiederholt

überraschend bewährte. Jm vorigen Jahre wurde eine3 meiner Kinder von

der Diphtheritis befallen, nac Aussage des HauZarztes in hohem Grade.

Da3 Kind wurde möglichst gegen die Genossen abgesperrt in einem Zimmer

unserer Etage gepflegt. Sobald transportfähig, verließ ich jedoch mit meiner
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Familie diese Wohnung und miethete in der Nähe ein Parterre mit Garten,
wo ich veranlaßte, daß die sämmtlichen 3 Geschwister sich möglichst viel im
Freien aufhielten, auch dem kranken Kinde der damit verbundene Genuß

frischer Luft ausreichend gewährt wurde. Während diese unheimliche Krank-

heit keines der anderen Kinder erfaßte, auch die erwachsenen Hausgenossen
und Pfleger verschont blieben, genaß der 4 jährige Knabe unter ersichtlichen

Lähmungsersc&lt;heinungen der Extremitäten, auch der Brustmuskeln, so daß
eine plößliche Herzlähmung stündlich erwartet wurde, ganz allmählig. I&lt;
prüfte während der Rekonvaleszenz fast an jedem Morgen die Ausdünst-

ungen des Kopfes (der Haare) und fand, abweichend von den gesunden
Kindern, bei dem Kranken einen leicht salzigen Geruch (ähnlich dem Seewasser) stets unschwer erkennbar. Wenn ich selbstredend als Laie fern da-

von bin, irgend ein maßgebendes Urtheil abzugeben, so verschweige ich diese
Thatsache im Hinbli&gt; darauf doch nicht, weil ich die Ueberzeugung hege,
daß dem ausgebildeten Geruchösinn sicher vereinst ein Antheil auf dem Gebiete hygienischen Forschens zufallen wird, wo uns unsere übrigen Sinne

im Stiche lassen. Jh bedaure, nicht damals schon öfters die Kopfaus-

dünstungen meiner Kinder einer Geruchsvisitation unterzogen zu haben, als
die Krankheit im Beginne sich befand, doc&lt;h waren mir damals noc&lt; Jhre

Forschungen unbekannt. (Jeder Mensch weigert sih Fleisch kranker
Thiere zu essen, warum? weil es schlecht s&lt;hme&gt;t, ergo kann man

die Krankheit sogar schmed&gt;en und angesichts dieser Thatsache muß

sich einer noch entschuldigen, wenn er von der Riechbarkeit der Krank-

heiten spricht. Die Aerzte, die ohne Nase mit vem Mikroskop in der Hand
die Krankheit suchen, kommen mir .vox wie ein Mensch, der einen Bauch-

fist mit einem Tapphandschuh fangen will. Jäger.)
Blumen und Musif. Zu dem sehr interessanten Aufsatz über
„Blumenduft“ in Nr. 11 Jhrer werthen Zeitschrift möchte ich bemerken,
daß im Hebräischen das Wort 8chuschan (8chuschano) Lilie oder Rose heißt
und zugleich in der Bedeutung eines musikalischen Instrumentes vorkommt.
Am drastischsten können Sie das an den Anfängen des 45., 60., 69., 80.
Psalms sehen, allwo es lautet : „Von den Rosen vorzusingen“.

Dieses zeigt doch ein gewisjes instinktives Gefühl, daß Blumen und
Musik im innigen Zusammenhange zu einander stehen.
Mitgetheilt von A. S. in Hamburg.

Einen efelhaften Gebrauch fand ich auf meiner letten Reise in
zahlreichen Hotels: anstatt Braten und Fische auf dem appetitlihen Por-

zellan oder Metall zu serviren, legen sie die Speise auf Servietten, die

zwar schön aussehen, aber abscheulich stinken, wie jede gebrauchte gewaschene
Serviette; die Folge war, daß namentlich die Fische auf der unteren Seite,
wo sie die Serviette berührten, ganz abscheulich schme&gt;ten.

E53 ist un-

glaublich, zu was für Dummheiten der nasenlose Mensch kommt.

Correspondenz.
HerrnR. in Ludwigshafen, Herrn H. in Kreiensen und Anderen,
welche mir in letzter Zeit die gedrukten Stylübungen des Herrn Niemeyer gegen
mich eingesendet haben, besten Dank! Nachdem i&lt; Herrn Niemeyer in Berlin abgeführt, und ihn als einen Mannhingestellt, der nur bellt wo der Gegner nicht
ist, und ein zweitesmal in Leipzig, wo er sich gefallen lassen mußte, als ein Mann

dargestellt zu werden, der wissentlich die Unwahrheit spricht, kann ich mich persön-

-.
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lic) nicht mehr mit ihm abgeben. J&lt;h rechne ihn unter die Kategorie derjenigen
Handwerker, aus denen blos der verbissene Konkurrenzneid spricht, die beispielsweise

aussprengen, daß ich im Narrenhaus sei (vor Kurzem in Stuttgart passirt) und
unter deren Zahl natürlich Niemeyer ebenso Beifall johlende Zuhörer hat, wie
irgend ein sozialdemokratischer Agitator, wenn er gegen Alles das donnert, was

anständigen Leuten werth und heilig ist. Damit ijt aber nicht gesagt, daß die,
welche dem Wollregime ihre Gesundheit verdanken, des Pflichtgefühls der Nächstenliebe sich entschlagen ; es stelle Jeder in den ihm zugänglichen Kreisen, so oft dieser
Mann jein Unkraut aussät, ihn dar als das was er ist, und werde nicht müde,
die irregeleiteten Schafe zu unserer Heerde zu sammeln.

Jocus.
Der Berliner „Ulk“ liefert in seiner Nr. 45 ganz erklekliche Beiträge für

unseren „Jocus“. Hier folgen sie:

Wollene Lieödexr.
(Au3 dem Album des Prof. Jäger.)

IH.
Ob Welle auf Welle

Im Zeitstrom verrinnt,
Ih walle in Wolle
BVergnügt wie ein Kind.

Der Zukunft5smensc&lt; muß, wie das Schaf,
Jn Wolle schon geboren werden:
Dann kann er, wenn das Loos ihn traf,

Auch gründlicher geschoren werden.

Mein Kleid, es ist billig,
Und heiter mein Sinn:
So walle ich willig
Und wollig dahin.

1.

IV.

Die Wolle ist des Morgen3 gut
Und gut ist sie am Tage,
Und wer des Nachts in Wolle ruht,
Ist frei von aller Plage.

Bei offenem Fenster
Im Winter zu schlafen,
In Wolle gewielt,

Gleich zottigen Schafen,

Und trägst Du Wolle Tag für Tag,
Bist. Du -wie neu geboren.
Und wer davon nichts hören mag,
Hat Wolle in den Ohren.

Bur Riechbarßkeit des Gesanges.
Der Pfiffige.
Riecht nach Jäger's weisen Lehren

Der Poet.
Nicht in eitlem Müßiggang

Den Gesang man, dann zu Ehren

Will ich jezt die Zeit verbringen,

Kommt auf's Neue, sicherlich
Jetzt das Wort: „'S riechtsängerich“

Will, berie&lt;hend den Gesang,
Freudig den Geruch besingen,

Der Wortklauber.

H

Wenn ihn holder Sang entzückt,
Ruft der Kunstfreund hochbeglückt
Fortan voll Extase :
»A&lt;h, ich bin. ganz -- Nase!“

Der Litteraturkenner.

Daß sich Gesang paart und Geruch,
Zeigt deutlich schon: „Des Sängers Fluch“,
Weil auf die fürchterlichste Art,
Der Sänger dort gerochen ward.

Stuttgart. Professor Jäger hat einem unsere Stadt verlassenden

schlechten Sänger einen sehr aromatischen Nachruf gewidmet, den er mit den
Worten schließt: „Da geht er hin und stinkt nicht mehr!“

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. = Druc und, Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.
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