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Prof. Dy. Constantin Hering und BVythagoras über Kieidung,
Die lezte Nummer des Blattes brachte die Beurtheilung der
Bekleidungsmaterialien durch die erste Autorität auf dem Gebiet der

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

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

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

auf die Haut ist immer ein Wagniß.

Fast alle Farben sind giftig,

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

verderblichsten.

Nichts Schwarzes sollte die Haut berühren; Trauer-

kleider schaden der Gesundheit des Leibes und der Seele.

Wäsche-

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

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

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

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

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

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

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

Also Pythagoras ist der Ver-

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

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

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

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

Nun

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

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

wolle und Linnen dagegen macht, wenn sonstige abhärtende Faktoren

fehlen, weichliche, gaile, impotente, feige Schwäßer.

Die zweite Bemerkung, die ich an das Citat aus Constantin

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

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

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

regime bemerkt:
-

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

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

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

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

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

Gegenstand geäußert haben, oder praktisches Experimentiren

und Naturbeobachtung.

Kurz gesagt: entweder muß man eine

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

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

tasten meines „bretharten“ Körpers von der Abhärtungskraft der

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

sc&lt;weigend.

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

Lund 4. Juni 1882,

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

Doch eines Nachmittags vor ' oder 3 Wochen entpuppten sich

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

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

yt,

»).

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

Cine Stunde nachher Puls 107. -- Folgenden

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

Dritten Abend Puls 89.

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

Al'9

akutem Wechselfieber ohne jede Arzneimittel, ohne

oilung von

hinin.

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

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

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

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

auch das ihm Unerklärliche aufklären.

Ursprünglich zog sich Jemand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gesc&lt;hä ten für Normalschuhe unerläßlich.

Für Stuttgart hat das

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

hilferstrafe 417).

Z. Herr Entreß fertigt jezt naturbraune gestrickte Knaben-

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

zu theure und hygienisch tadelfreie Knabenkleidung zu haben, abge-

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

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

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

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

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

Damals hatte ich häufiges und starkes Asthma, jezt sind diese Anfälle nur no&lt; sehr selten und kaum beschwerend, besonders haben dieselben
nachgelassen , seitdem ich das baumwollene Hosenfutter (am Unterleib) in
den alten Hosen, die ich noch verschleißen wollte, durch wollenes erseßen ließ.

54

Früher war ich im Geschäft gar nichts mehr werth, jeßt bin ich von
früh 5/5 bis Abends 7 Uhr stramm in der Wehr und bin kreuzfidel dabei
und nicht übermüdet.

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

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

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

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

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

geschlossen ist. Jäger.)

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

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

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

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

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

lebhaft angeregten Publikum am Schlusse jedes Vortrages ergingen.

"A

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

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

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

folgen vermochte“.
;

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

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

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

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

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

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

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

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

denen Stadien der Trainirung nachfühlt.

Das Wesen der Abhärtung ist

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

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

Uebergewicht erhält. Auch die Zunahme des spezifischen Gewicht5 bestätigt

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

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

“.
Frl

)U

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

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

wohlauf. Was erhält ihnen ihre Gesundheit?

Hierauf antwortet Dr. Jäger: Neben anderen Umständen thut das

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

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

Nur häufiger Wechsel der Wäsche und.

weichlihung und Affizirbarkeit fördern.

|

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

angeführt.

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

Zu-

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

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

diese lehteren Anregungen nicht durchgreifender gewirkt haben, liegt nach

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

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

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

rungenschaft.

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

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

feinen Faden Pflanzenfaser mehr auf dem Leibe hatte.

Cin Theil folgte

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

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

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

Außerdem =- das sei

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

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

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

durchschnittlicher alter Gewohnheit entseben.

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

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

Die Betten bestehen nur aus Wolle, die Möbel

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

farbe angestrichen.

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

|

Der Schnitt der Kleider sollte am besten unter dem Einflusse von

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

die Körperwärme erzeugten aufsteigenden Luftstrom nicht zwischen Haut und

Kleidern zur Nase hinaufzuführen und dort die eigene Ausdünstung wieder

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

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

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

der württembergischen Soldaten zu.

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

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

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

Schuljugend von Stuttgart nehmen zu müssen glaubte.

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

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

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

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

Waare empfiehlt, die das leistet, was sie verspricht!

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

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

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

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

Körper anziehen.

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

haben.

Hierunter befindet sich selbstverständlich ein großer Bruchtheil

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

und mit der einschneidenden Veränderung erst eine förmliche Wollkur durch-

zumachen hatten.

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

IM bleiben.

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

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

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

CE. vv: 'K;

(Schluß folgt.)

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

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

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

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

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

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

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

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

-

- TIfeischgeunß, Antipathie erzeugend.

Von Herrn Dr. Schlegel in

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

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

( /)

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

Sie genoß sonst nur Fleisch und Milch.

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

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

Zn Berlin stellte sich mir eine Dame vor, die mix

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

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

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

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

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

falsch sei; bei dem Probiren desselben nach Jhrer Wollprobirmethode fanden

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

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

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

der indigoschwarzen als in der braunen Kleidung.

schwarzes Haar.“
|

Das Federbett.

Srcerpt :

J&lt; habe nämlich

Herr Präzeptor K. in L. sendet mir folgendes

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

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

Ich: „I&lt;4 will's versuchen.“

Vater: „Wenn's nur nicht zu spät ist.

Schuld, daß dein Blut Federn fennt.“

Deine Mutter trägt vie

Hiezu bemerke ich, daß diesem Ausspruch eine Verwechslung zwischen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zur Veröffentlichung der

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

Bällen bietet für
besonders, wenn
reinem Olivenöl
von Kameelhaar-

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

Standpunkt miserabel. Jhre Mittheilung über die Platinlampe werde ich später

im Blatte abdrucken.

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

antworten.

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

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

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

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

G. Jäger.

An die Redaktion der Färberzeitung in Hamburg.

Bestätige

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

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

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

Und bestellte Schnupftabak.
L. I,, Wollener.

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

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

t

zum Wonatsblatt I.

von der Verlagöbuchhandlung W. Kohlhammer in htuttgart bezogen werden.

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

15

zehn Aufsäße

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

jede Buchhandlung bezogen werden können.

W. Kohlhammer,
Verlagsbuchhandlung.

Anzeigen.

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

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

|

Stuttgart.
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I. Geigevr,

Kronprinzstr. 21 und Rothebühlstr. 121.

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

Leihte

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

Schwere
Gefütterte

„.
„

.

in weiß,

|

m 205.20,

*

012: 0] schwarz u.

.

..

n

„

2.70.05

3.--)

farbig,

erstere Farbe für Bälle und Gesellschaften geeignet.

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

naturell, sowie für die Herren Militärs weiße Handschuhe mit und

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

Normal-Taschentücher :

50[Jem

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

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

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

(2)

Haupt-Depot: „„Bazar Mürnberg**

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

4L

(O230gen

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

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

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

Helbling &amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten

Di

StTüutidatri=

Normal:Costumes
für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Fagon.
Rormal-Palefots und Mäntel für Damen
Preis von H 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.
45)

Großes Lager fertiger Vormal-Costumes und Möntel.

S%e---7"“

Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Curopas.
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Haueilsen &amp; Sauer
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Mech. Schuhfabrik

14 Wilhelmsfir. Stütsgart Wilhelmsftr. 14.

Normalstiefel und Schube
(Sysrem: Prof. Dr. G. Jäacder).
"em...

(25)
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16 ABOTFANSILNONS BUTCALL
Vebersetzer
Dolmetseher
GG Holborn Viaduct, London E.C.

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

