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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
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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

----&lt;&lt;g

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

4)
„ASD SISISO(AESSTASIT0

Chr. Better

2X

2

'?

„Na
Ku.

39 Gymnasumstr. htuttgart Oymunosiumsir. 39

I

fabrizirt allein die nach Angabe und System
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Cravattenfabrikant

3;
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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.
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