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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
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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.

--

S

--

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
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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.

|

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
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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,
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Berlin C, Sc&lt;loßplaß 7/8, vor vem Kaiserlichen Marstall.

---

20

Otto Glaß &gt;

SE ESU
Ss
2 BC

/
Z

Anterrokß= &amp; DSchürzen-Iabrilk

3»
15

23

(142)

N&gt;

Stuttgarf
Verlängerte Paulinenstraße 45.

u

ylich ges I

M

3"== Damen-Uormal-Scürzen

in Caschmir- und Wolljtoffen von 4 3--6.

=
E
FIFO FFM
GS 5)/S-.SOGGs I&lt; Ws

=;

GgGanitalsbvett

(162)
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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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Professor Dr. G. Jägers gesetzlich geschüßten

IWV %

7

2

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
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&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.
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P. Schmid,
Stuttgart,
Königl. Hoflieferant
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50 | fwerz "
Gefütterte

+

+

»

.

2.

79

=»

H

„

3. =)

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)

*&lt; === = =Ix

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.

)

VS
RETO
724078RESEEA35

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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Iranz
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.
er
&lt;2..5EI
ELRS
GTZ
IP BT
67,EE TD 579.2 TD
IR
GEIISE
=.
=
STI
8322
812
7
31 7“452 5 5
&lt;= 5YZ&lt; Pn 61

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.

4
YE SN ADD PDC AMS“

Yl ASRSASPLDBPP I&lt;55

GCARZLD ADD

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

=
NE
5%
G2ie
ReinPELZ ger
71€
"

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,

