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nachdem ich mein Regime vollständig durchgeführt habe.

Die Sache

hat sich nun troßdem wieder eingestellt und zwar zur gleichen Zeit,

ohne nac&lt;hweisbare Veranlassung, so daß ich sie jeht als

einen Rest jener anererbten DiSsposition zu cyklish sich

wiederholender Mandelentzündung ansehe.

Die Sache ist

diesen Winter so mild, wie noch nie, hat mich 3. B. nicht verhindert, im

Februar in Dresden von etwa 2 Uhr Mittags bis 4 Uhr Morgens
mit Unterbrechung einer einzigen Stunde, also 43 Stunden lang zu
sprechen, und andern Tags mit ungeschwächter Stimmkraft das gleiche
von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends zu thun, und im Eisenbahnwagen Morgens um 2 Uhr die Diskussion wieder aufzunehmen bis 7 Uhr.
Vorige Woche war ich 1) wegen eines Vortrags in Zürich am
Montag im Gespräch von 5 Uhr abends bis 1*/, Uhr früh, 2) am
Donnerstag wegen eines Vortrags in Leipzig im Gespräch von 8 Uhr
früh bis 3'/, Uhr früh mit Unterbrechung von nur 2!/, Stunden, 3) am
;ireitag wegen eines Vortrags in Zittau im Gespräche wieder von
8 Uhr früh bis 3 Uhr früh ohne Unterbrechung. Meine Stimme war
in dieser Zeit stets belegt und theilweise wirklich heiser, allein überdauerte
ohne Schaden diese ungewöhnliche Anstrengung, zu der noch kam, daß ich in
den 6 Tagen (von Montag bis Samstag) zusammen nur 25 Stunden schlief.
Bei meinen 2 Kindern begann die Sache gleichfalls mit der Pubertät, äußerte sich bei dem einen in Form von Mandel- und Rachen-

affektion, die fieberhaft einseßten, um nach kurzem infieberlose hronische
Heiserkeit überzugehen; bei dem andern verläuft die Sache von Anfang
an, so wie bei mir jetzt, fieberlos. Das Seitenstück dazu bildet, daß
ein drittes meiner Kinder, das ebenfalls schon längst erwachsen ist, diese
Erscheinungen in der Jugend gehabt und seit einigen Jahren verloren
hat, denn durch das letßtere ist erwiesen, daß es sich bei uns drei andern
nicht um einen Fehler in der richtigen Lebensweise handelt, also auch
nicht um etwas, was durch ein bestimmtes Regime verhindert und geheilt werden kann.

Das liegt zu tief in der Natur.

Kleinere Mittheilungen.
»Randglossen eines rekakiv Gezunden** betitelt sich ein mir zur

Aeußerung eingesandter Artikel im „Sammlexr“ (Belletristische Beilage

zur Augsburger Abendzeitung), der die Gesundheitsregeln des bekannten
Naturarztes Ri&gt;li in Veldes am See gleichen Namens in Krain meinem

Wollregime entgegenstellt, als bestehe ein himmelweiter Unterschied zwischen

beiden. Es beweißt dies nur, wie oberflächlich sol&lt;e Reporter urtheilen.
Rikli's Vorbild ist der halbna&gt;t gehende und fast immer im Freien

lebende Zigeuner, mit dessen Gesundheit allerdings sich der in 3--4 facher
Kleiderschale stekende Stubenho&gt;er nicht messen kann. Ri&gt;li urtheilt nun
ganz richtig, daß unsere Bekleidung und unser Stubenho&gt;en die Ursachen

des Siechthums seien, geht deßhalb mit seinen Anhängern halbnackt und
womöglich immer im Freien, nimmt Sonnen- und Luftbäder 2c.

Hd) stimme nun in sofern mit ihm vollkommen überein, als ich
Schlafen bei offenem Fenster und möglichste Ventilation der Wohnräume
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auf der einen Seite vorschreibe und auf der andern Seite gleichfalls eine

Aenderung unserer Bekleidung verlange.

Was uns unterscheidet, ist

nur folgendes: Rickli hält das Bekleidetsein an und für fich schon

für eine Schädlichkeit, während ich im Hinbli&gt; auf das stets bekleidete
warmblütige Thier nur eine Reform der Bekleidung in puncto Stoff-

wahl, Porosität und Schichtvertheilung verlange. Jm Resultat unterscheiden

wir uns so: Jh erreiche Abhärtung unter Belassung des Menschen
in seinen Wohn- und Arbeitsräumen und inmitten der an das

Dekorum völliger Bekleidung gewöhnten übrigen Menschheit. Ri&gt;li verurtheilt seine Anhänger zum Schi&gt;sal eines Zigeuner5, der weder

seinem Beruf nachgehen, noch unter anständigen Menschen sich sehen lassen

kann; und seine Erfolge sind troßdem halbe im Vergleich zu dem ganz
na&gt;t gehenden Australneger, denn er bede&gt;t die Hälfte seines Leib5
mit der giftigen Baumwolle. Wie ich in meiner Entgegnung an

Herrn We 5ler sagte, giebt es nur zweierlei Normalkleidungen, 1) die
afrikanische, d. h. ganz nat, 2) die für gemäßigtes und kaltes Klima

passende: vollständig in porösem festanliegendem dur&lt;sichtigem Thierwollgewand. Daß man bei letzterem auch ganz gut halb na&gt;t gehen kann,
ohne die furchtbare Trainirungsarbeit der Ricklianer, und ohne- sich zu

schaden, wollte ich jeden Tag beweisen.
Kampher und FOzogen.

Antwort an Herrn C. B. in Berlin.

Die

Behauptung eines Jägervereinsmitgliedes, daß Kampher degenerirend wirke,

ist nicht ganz ohne, aber bezieht sich nur auf den Mißbrauch und das

Zuviel und gilt ebenso von Ozogen. Die Sache ist einfach so: Angststoff

und Luststoff , Selbstgift und Selbstarzenei sind beides Duftstoffe, und
Kampher wie Ozogen sind beides Duftmörder, mit denen mansomit

sowohl die Krankheit, als die Gesundheit zerstören kann. Die Sache liegt

nun meinen Prüfungen zufolge so: Die Unlust-- und Krankheitsstoffe unter-

liegen der Zerstörung durch Kampher und Ozogen leichter als die Lustund Gesundheitsstoffe, und wenn man Kampher und Ozogen innerhalb des

richtigen Maaßes anwendet, so zerstört man nur Unlust und Krankheit,
und es bleibt Gesundheit im Rest. Sobald sie aber zu konzentrirt

oder zu lange fort angewendet werden, so wird auch der Gesundheitsstoff,
die Lebenskraft, zerstört, und dies äußert sich in Abnahme aller Triebe,
auch ganz auffällig des Thätigkeitstriebs. Der Vortheil des Ozogens gegenüber dem Kampher ist hauptsächlich der, daß sich mit dem ersteren leichter
Maaß halten läßt als mit dem letzteren. Wenn man Kamppherstüke offen
im Zimmer herum legt oder in der Tasche trägt, oder im Kleiderkasten

offen liegen läßt, so ist fast stets ein Zuviel vorhanden, ebenso wenn

man reines Ozogen im Zimmer verstäubt.

Erst mit der Platinlampe und

Ozogen läßt sich eine genaue Regulation geben, und ich stelle für diese

ARG Regel auf:
1

Tuviel Ozogen ist in der Lampe, wenn man da3 Ozogen im

Zimmer stark riecht und Mattigkeitsgefühle und Kopfdru&gt; bekommt.
Zu wenig ist darin, wenn das Krankheitsgefühl (Sodbrennen,

Kopfschmerz, Fieber, Bauchweh 2c.) nicht verschwindet.
Geruchsahnung.

Von einer Dame erhalte ich folgende Zuschrift :

Hochgeshäßter Herr! Daß ich durch eifrige Lektüre Jhrer .„Cntde&gt;ung

der Seele“ eine entschiedene Verehrerin Jhrer Lehre bin, wird Sie wenig
überraschen. Etwas Andere5 ist das Motiv dieses Briefes, ich möchte es

=
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im Gegensaß zur Theorie =- Seelenpraxis nennen, tiefangeregt besonder5 durch eigenes Erfahren und Empfinden dieser == =- neuen Lehre.

J&lt;h wußte sonst nie, warum die Nähe einer von mir geliebten Person
mir fast zum Lebens- oder mindestens Frohsinn5-Bedürfniß geworden. Wenn
ich einen liegen gelassenen Handschuh , eine Cigarrenspiße, mit den Lippen
diesen Gegenstand berührend = roch, ärgerte ich mich oft über den etwas
vortretenden Tabaksduft, und doch rochen Besitthümer meines Papas
anders =- zauberten mir vor allen Dingen nicht des Geliebten Nähe vor.

Doch das ist allgemein. Etwas Wunderbareres, mich jeht noch Befremdendes möchte ich Ihnen, geehrter Herr, mittheilen: meine jüngere
Schwester liebte einen jungen Mann, den sie aber nur sehr selten fah,

seltener sprach. Und doch roh sie ihn vorher, ehe sie wußte, daß
er kommen wolle.

Wie oft lachten wir Andern, wenn sie uns in5-

geheim zuflüsterte: „Paßt auf, heut kommt P., ich rieche ihn heut“! Und

doch traf es stets ein. Nunist mir auch der Gedanke gekommen, daß es
der Geist sei, der ein Ereigniß ahnend vorempfindet, wofür der Schopen-

hauersche Wille Anhalt genug bietet, aber dennoch ist dieses „vor-riechen“

zu eigenthümlich.

Vielleicht wäre es auf ein Ergebniß der Assimilation

von Seele und Geist zurückzuführen.

Auch ich habe oft diese Vorempfindung gehabt, etwas Fremde5 zu

riechen, wenn wir später Besuch bekamen, natürlich an selbem Tage.

(Ich getraue mir nicht, für diese Beobachtung, deren Richtigkeit ich
nicht anzweifle, eine Erklärung zu geben. Richtig ist, daß hier Geist und

Seele zusammenwirken und daß die von den Magnetiseuren behauptete „Fern-

wirkung des Geistes“ zur Erklärung herangezogen werden muß. Jäger.)
Das Barfüm im Mittelalter. Cingesendet. Jn der Gartenlaube (Heft 8, 1878)heißt es in einem Artikel über „Deutsc&lt;es Frauenleben im Mittelalter“: „Durc&lt; das Sclafgemach zog sinnberauschend der
Duft des Weihrauch3“; und weiter: „Wie dem Sinne des Geschma&gt;s
durch starke Würzen an Speise und Trank, so wurde auch dem Organe des
Geruchs in grellen Effekten gehuldigt. Jn den Kaminen brannte wohlriechendes Holz (lignum alos, „Parcival“ 3. Thl, 2. Buch); auf den Teppichen am Boden standen (wie es im Parcival weiter heißt)
-=- in Muscheln, Büchsen, Töpfchen

Und serpentinenen Näpfchen
Die kostbarsten Aromata.
E3 streuten Ambra und Theriak

Ihre Düfte; auf dem Boden lag
Cardemom, Zeriffel und Muskat,
Daß man mit Füßen darauf trat,

Wodurch ihr Wohlgeruch sich mehrt.
Auch in den Kleidertruhen fehlte es -niht an Wohlgerüchen.
Ihre Betten sollen nicht ganz wollen gewesen sein, allein die nächtliche
Bedeckung bestand in Fell oder Wollteppichen.

Bslauholzwirkung..

„In meiner Sonntagsnormalkleidung fühle ich mich ohne. Ueberzieher und

Unterhose immer sehr wohlig, dagegen friere ich stets in meiner älteren
schwarzen Kleidung tro Ueberzieher und Unterhose.“ 2) Mittheilung von
Herrn M. B. in Passau: „Meine sehr nervenleidende Frau ftrug ein
blauholzgefärbtes Korsett 3 Tage ohne jede nachtheilige Wirkung
über vem Leinenhemd. Als sie es über dem Wollhemd anzog, stellte

=&lt;
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si&lt; im Lauf des Vormittags Unbehagen ein, das Nachmittags sich zu
förmlicher Athemnoth steigerte und zum Gefühl, als sei das Korsett zu
eng, was thatsächlich nicht der Fall war. Abend3 7 Uhr nach Ablegung
des Korsett8 war meine Frau wieder wohl und konnte wieder ordentlich

athmen. Am zweiten Tag dieselben Erscheinungen nur verstärkt; Nachmittags plötzlich das Gefühl, als sei sie in der Magengegend und den
untern Rippen eingeshnürt. Gehend und stehend war es besser auszuhalten als beim Sitzen, den ganzen Tag waren Hände und Füße kalt,
und liefen Frostschauder über den Körper , Nachts erst Fieberfrost, dann

Fieberhiße mit Kopfweh, gegen Morgen Brechreiz und einmalige Diarrhöe

und Tag3 darauf 5--7 Anfälle von Erbrechen mit Ohnmachten. Dies
war der schlimmste Tag, aber die Erholung ist jezt nach 14 Tagen noch

nicht völlig perfekt. J&lt; kann aufs bestimmteste versichern, daß meine Frau

nie ähnliche Zufälle gehabt hat, und wenn ich an die ischiatischen Schmerzen,

die meiner Frau das blauholzgefärbte Hemd verursachte, denke, so verfalle
ich auch dieSmal auf das Blauholz im Korsett als Ursache.“ J&lt; bestreite
nicht, daß das Blauholz hier seine Hand im Spiel gehabt hat, aber daneben spricht das Fieber, das entschieden keine Blauholzwirkung ist, für
Wollkrisis. 3) Mittheilung von T.- S&lt;., Berlin: Noch ein Beispiel für
Konsequenz und die Nothwendigkeit der Jnnehaltung aller Vorschriften. =

Diesen Sommer wurde ich mehreremale von den grimmigsten Leibschmerzen
befallen, was ich mir durchaus nicht erklären konnte, da keineswegs Abnormitäten in Diät 2c. vorgekommen waren.

Das Auffallende war mir,

daß es stets ein Sonn- oder sonst ein feierlicher Tag war, der mir dieses
brachte. Endlich ging mir die Oellampe auf in Form eines wohl wollenen
aber durchaus nicht dem Schnitt entsprechenden Beinkleides, das ich nur an
diesen Tagen zu tragen pflegte. EC5 lag nun nichts näher als zu experimentiven, und zwar an Wochentagen, und das Resultat war, daß nicht der
Sonntag sondern die dumme Hose der Missethäter war, wie es der Ver-

such schlagend ergab.“ (Vermuthlich ist das eine schwarze Hose, also Blauholzwirkung.

Jäger.) -

Shakespeare über Geru&lt;ß. Jn „Romeo und Julia“ Akt 2, Scene 3
heißt es von einer Blume: „Sie labet den Geruch und dadurch jeden Sinn.“

Shakespeare wußte also, daß die Düfte nicht blos auf die Nase wirken,
sondern auf jeden Sinn, also ein Gemeingefühl erzeugen.
Talmud über Krankheit. Eingesendet aus Hamburg, 13. März 1883.

In Betreff Jhres Systems: „Krankheit ist Gestank“ ist es interessant
zu sehen, wie der Talmud Jhre Behauptung bekräftigt. Jm Babylonischen
Talmud, Traktat: Baba mezia folio 107, b. lautet es: (auf den Bibelvers

Mos. 5. Kap. 7 Vers. 15 sich beziehend): „Alle Krankheiten wird der Ewige
von dir abwenden ;“ nach der Ansicht des Gelehrten, Juristen, Astronomen,
Arztes Samuel: „Die Quelle aller Krankheiten liegt in der
Beschaffenheit der s&lt;lechten Luft.“ Und Rabbi Josi behauptet :

„Der Entstehungsgrund aller Krankheiten M
ist Geswank“
St 2
Rousseau über Geru&lt;. Danzig, 13. März 1883. Vielleicht interessirt Sie eine Stelle aus Rousseau's Confession, die mir, obwohl aus

dem vorigen Jahrhundert stammend, ein schäßbarer Beleg für Jhre Seelenlehre zu sein scheint. Dieselbe lautet: Theil 1 Buch 3 „je pre6tendais
comaitre a Yodeur un livre de m6decine, et-/ce qu'il y a de plaisant
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est que je m'y trompais rarement.“

Auf deutsch: I&lt; behauptete an dem

Geruch ein Buch über Medizin zu erkennen, und sonderbarer Weise täuschte
ich mich dabei selten.
Hochac&lt;htungsvoll
Dr. CG. v. W. 02%:

Der Priesterro&gt;.

(Eingesendet).

Verehrter Herr Professor!

Ciner Jhrer, wie ich zu den Skeptikern zu sagen pflege, „überzeugten, “ um

nicht Jhnen gegenüber sagen zu müssen „begeisterten“ Anhänger erlaubt
sich zwischen viel Arbeit hinein nur einige wenige Worte.

Er könnte berichten von ganz guten Kuren, die er mit Bauernweibern

gemacht hat, denen, vom Wundarzt schon fast aufgegeben, er nach allen

möglichen Kuren zum Theil wie Gichtkette, nach langem Bettliegen rieth,
sich nur ganz wollig „einzuschliefen“ (wie man hier für einkleiden sagt)

und die wieder hechtgesund wurden und wieder alle3 auslaufen , Frauen

stark in den Fünfzigen.
I&lt; selbst habe zunächst als Präservativ gegen Erkältungen aus
meiner großen kalten Kirche heraus in die heftigsten Winde schon vor
2 Jahren die Jägerei angenomnen und bin seitdem überzeugtester Anhänger Jhrer Lehre und habe schon oft gesagt, ih würde als Gantmann
no&lt; Jhr Blatt halten. Es gibt nun doch aliquid novi sub Sole.
Jh könnte auch von meiner guten Frau erzählen, die ihr 5. und 6.
Wochenbett besser als alle andern als Jägerin durchgemacht hat, obwohl
ohne Wollbett (!) von wegen des nervus rerum, des lieben Geldes. Viel-

leicht wirkte die Jägerei auch mit (neben einem andern Mittel) zu

überraschend guter Lösung der Nachgeburt, die dreimal vorher schmerzhaft
gelöSt werden mußte.

Doch ich lasse dies heute alles bei Seite, versage es mir auch biblisc&lt;e Sprüche, die hergezogen werden könnten, zu streifen, z, B. „guter
Geruch Christi“ (was in jener Stelle allerdings vom Opfergeruch zu verstehen ist) 2. Kor. 2, 15 f. „Sein Riechen wird sein in der Furcht des

Herrn (= sein Athmen), Jes. 11, 3. und daß seine Gostalt schön werde

(als wie) vom Oel Ps. 104, 15, 2c. 2c., was alles mehr als ein Theil der
Phantasie hergeseßt sei. Gott bekleidet Adam und Eva mit Röcken aus
Fellen: Erste Bekleidungsart von Gott aus.

1. Mose 3, 21 u. a, m.

Hauptsächlich heute ein 3. Bitte, verehrter Herr Professor, nehmen

Sie in das Monatsblatt darüber eine Notiz auf, daß Sie darauf hinweisen, daß die Geistlichen, (denen vor andern bei ihrem Beruf Jhre
Kleidung paßt,) namentlich die Stadtgeistlihen, wenn sie am Schnitt

des
Jägerro&gt;s Anstoß nehmen, ja nus den Ltperifmen Ordonnanzrod&gt; (einreihig, bis oben zugeknüpft) mit Stehkragen jägerisch annehmen
dürfen, wie man ihn in den genuin lutherischen Landen, Baiern, Sachsen,

Hannover trägt, ähnlich mit dem katholischen PriesterroX.

Namentlich

empfiehlt sich das für den Sommer, wo man mehr reist, unter
die Leute, in Bäder geht 2x. Dieser einreihige Ro&gt; mit innerlich übergreifendem Brustlaß , wie Sie früher die Umwandlung des gewöhnlichen

Ro&gt;s in Jägerro&gt; empfohlen haben, ist ächt geistlich. Dann ist einer
ächter Lutheraner und Jäger in einer Person. Jm Sommer trage ich
(Dank einem guten Militärschneider in meinem Ort), diesen geistlihen Ro&gt;
einreihig, streng jägerisch ordonnanzmäßig, im Winter dagegen den zweiknopf-

reihgen eigentlichen Normalro&gt;. Dies Jhnen zum Besten derG
lichen, vollends von Stuttgarts Stadtgeistlihen etwa zu sagen ist schon

lang mein Vorsaß.

1()28

Endlich die Kniehose betreffend. Jn Braunschweig trägt heutigen

Tages noc&lt; der Domprobst Thiel, ein litterarisc&lt;; bekannter Mann,
ex officio Kniehosen mit schwarzen Strümpfen und Sc&lt;hnallenschuhen. Gewiß

kommt das auch anderwärts noch vor, wo 3. B. auch die großen Hals-

frausen der Prediger Mode sind.
No&lt; das. Auch Dr. Fr. in H. zollt Jhrer Lehre viel Beifall.
(Hat sogar schon Jemand an mich der Jägerei wegen empfohlen.) Genehmigen Sie freundlich die eilfertige Zusendung dieser fragmentarischen
Bemerkungen! Mit großer Hochshäßung dankbarer Ergebenheit.
S., den 4. März 1883.

Pfarrer Kn.

Iileis&lt;hgenuß Ankipatkthie erzeugend. (Cingesendet.) Als ich im
ersten Jahrgange Jhrer werthen Monatsschrift Nr. 2 Seite 24 die Stelle
las: „Vor dem Menschen, der kein Fleisch ißt, fürchtet sich kein
Thier „“ fiel mir eine Parallelstelle aus der Bibel ein, die auffallend genau mit Jhrer Theorie übereinstimmt. Jmersten Buch Moses Kapitel 1
Vers 26--29, wo die Rede von der Schöpfung des Menschen ist, wird
von Gott ihm nur Pflanzenkost als Nahrung vorgeschrieben und sagt dabei
(Verz3 28): „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und
machet sie euch unterthan, und herrs&lt;het über Fische im Meer, und
über Vögel unter dem Himmel, und über alles Thier, das auf Erden

kriechet.“

Dagegen in der zweiten Periode nach der Sündfluth, Moses

Buch 1 Kap. 9 Vers 1--4, wo Gott dem Menschen auch Thiere zu essen

gestattet, sagt er (Vers 2): „Eure Furc&lt;t und Screen sei über
alle Thiere auf Erden, über alle Vögel unter dem Himmel, und über
Alles, was auf dem Erdboven kriechet. "

Hieraus geht deutlich hervor: so lange der Mensch in seinem Urzu-

stande, in der ersten Periode seine Nahrung aus dem Pflanzenreich nahm,

war er unter den Thieren nicht gefürchtet, beherrschte dieselben nur in Folge

seiner höheren Intelligenz; dagegen in den späteren Perioden, nachdem

er auch Thiere zu seiner Kost erwählt hatte, jagt er denselben Furcht und
Schre&gt;en ein. Jhr treuer Anhänger und Wollener. A. Sl. Hamburg.
Enkzündungsgesc&lt;wulst dur&lt; Wolle geheilt.

Mitgetheilt von A. S.

in St. Eine Dame hatte das Unglü&gt;k, Dank der hohen Absätze ihrer
Modeschuhe, den Fuß zu übertreten. Mit großen Schmerzen nach Hause
gekommen, ging sie zu Bette, das nach Stuttgarter Mode aus Holzfaser,
Federn 2c. bestand.
Aber in diesem kaum warm geworden, vermehrten sich die Schmerzen
am Fuße und schwoll derselbe derart an, daß er ganz schwer wurde.
Nun gedachte die Dame des Jäger'schen Wollregimes, von dem sie

schon oft und viel gehört hatte, und hüllte den kranken Fuß ganz in
Wolle; um ihn auch noh dem schädlichen Einflusse der Holzfaser zu entziehen, stre&gt;te sie ihn vorsichtig zum Bette hinaus und schlief so ein.
Nur einmal in der Nacht erwachte sie, wollte aufstehen und ein
Glas Wasser trinken, konnte dieß aber nur mit großen Schmerzen am

Fuße thun und machte sich darauf gefaßt, die Weihnachtswoche im Bette
zubringen zu müssen.
Um so sorgsamer hüllte sie ihren Fuß wieder in Wolle und bewahrte
ihn vor dem Einflusse der Holzfaser durch Fernhalten derselben. Sie
schlief gut weiter und Morgens war Geschwulst und Schmerzen vergangen;
sie konnte ihrem Hauswesen wieder vorstehen.
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Göthe über Duft. Jm „Faust“ Theil 2. Scene von Paris und
Helena heißt es über Paris:
Junge Dame (entzückt):
Zum Weihrauchsdampf was duftet so gemischt,
Das mir das Herz zum Jnnigsten erfrischt ?
Aeltere:

Fürwahr! es dringt ein Hauch tief ins Gemüthe,
Er kommt von ihm!

Aelteste:
E5 ist des Wachsthums Blüthe,
Im Jüngling als Ambrosia bereitet,
Und atmosphärisch rings umher verbreitet.

Jst das nicht der schönste Beleg für Jhre Theorie! Mit bestem Gruß
Berlin W., 23. Jan. 1883.
hr hochachtungsvollst ergebener
EC. B. A., Recht5anwalt.

Correspondenz.
Herrn W. O., Ingenieur, Berlin. ad 1: Ihrem Vorschlage betreffend Handschuh kann ich nur insofern beistimmen, als ich die Uebelstände
zugebe, allein mit der Abänderung bin ich nicht einverstanden; die richtigste
Lösung würde uns auch hier wieder die mittelalterliche Tracht bieten: gerade
wie der Schuh über die Hose gehört, so gehört der Handschuh über den Roc&gt;eärmel; also der alte Stulphandschuh.

Alles andere ist Pfuscherei. =- ad 1]: Ich

besite einen weißwollenen Sonnenschirm, auch gibt es derlei dunkle für Damen,
freilich ohne daß bis jezt die Sache unter meiner Kontrole gemacht würde. Die
Anregung soll übrigens benutzt werden. = ad Ul: Der Gürtel de&gt;t die Hosentaschen nur, wenn diese zu hoch herauf gemacht worden sind. =- ad 1V: Ein-

lage eines Schwämmchens zur Auffammlung des Achselschweißes kann ich, weil

Schwamm stinkend wird, nicht empfehlen; überhaupt verwerfe ich undurchlässige
Achseleinlagen prinzipiell, da dieser Schweiß fort muß. Es ist freilich ein Uebelstand, daß der Schweiß bei manchen Personen zerstörend auf die betreffende
Kleiderstelle wirkt, allein nach den bisherigen Erfahrungen einmal nur bei un-

ächter Färbung besonders empfindlich und dann nur so lange, als der Schweiß
krankhafter, kritischer Natur ist, z. B. bei einer Dame wurden Anfangs 2 Kleider
unter der Achsel vollständig durchgefressen, während jetzt nichts mehr passirt. =

ad V: Aehnliches gilt für Ihre einknöpfbaren Wachstucheinlagen.

Diese Aus-

scheidung muß tro Fen-und auf dem Wege der Verdunstung und Verstäubung
sich entfernen können.
An die „Leipzigerin“ in der „Wochenschrift für's Haus“:
Mit Salmiakgeist erreicht man dieselben Erfolge bei der Wollwäsche wie mit
Seife, ohne daß man nachher in der Wäsche den gesundheitsschädlichen Seifen-

gestank hat. Nur bei weißer Wollwäsche halte im Seife für unvermeidlich.
Frau Ch. IJ. V. in Nürnberg. Jhre Frage bezüglih Behandlung

von Neugeborenen beantworte ich dahin: 1) Das Baden und Waschen soll
nicht öfter geschehen, als wirklich nothwendig ist und das Kind nach demselben
mit einem gefetteten Läppchen leicht abgerieben werden. Statt des Tragkissens
verwende man einen Wollteppich, aber keinen rothen.

Direkt dem Zug das

Kind auszusetzen ist natürlich nicht zu empfehlen, aber das Fenster soll auch
nicht geschlossen sein ; während des Wochenbettes ist Hauptsache ausgiebiger Gebrauch der Platinlampe und Energie gegenüber steifleinenen Hebammen und
Kindsfrauen, denen natürlich das Wollregime eine haarsträubende Neuerung ist.
Eine weitere Hauptsache für den Säugling ist, daß die denselben wartende Person
ebenfalls „wollen“ ist,

=
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Jocus.
Schweinebrief.

Als Pröbchen dafür, was ein Entdecker zu schluken be-

kommt, diene folgende Postkarte: „Dubugque, Jova (Nord-Amerika). Dr. Jäger,
Stuttgart. Wir haben in den hiesigen Zeitungen viel gelesen von Jhrer sehr
feinen Nase als Seelen-Riecher. Die Zeitungen meinen, da hier die Schweinezucht im großen Maßstabe getrieben wird, so sollten Sie herüberkommen, Sie
hätten mehr zu riechen. Auch gibt es viele Hunde, wahrlich Exemplare genug
zum riechen =- Einmal könnten Sie immer wechseln bald beim Schwein und
beim Hund -=- an Eseln fehlts auch nicht und es sollte uns wundern, wenn Sie
die amerikanischen nicht übertreffen =- Kommens mal herüber an Bewundern

und Spott soll's nicht fehlen = J. R. Claus.“

Correspondenz des Verlegers.
Mit .dem Poststempel „Malms5s“ erhalte ih eine Postkarte folgenden

Inhalts:

„Der Unterzeichnete schlägt Ihnen hiemit vor, eine neue Ausgabe sämmtliher Jäger'shen Aufsätze über die Normalkleidung zu besorgen in derselben
Ausstattung und Format wie das Monatsblatt, alle Aufsäte im Familienblatte
enthaltend, auch die „Zehn“, die Sie zum schrelichen Preise von 1,50 4 zu

kaufen mich gelo&gt;t haben, da ich glaubte, sie wären in demselben Format wie

„die Normalkleidung“, Hochachtungsvoll und ergebenst

Pränumerant des Monatsblattes3.“

Hierauf erwidere ih: Das Format der zehn Aufsätße mußte demjenigen

des Familienblattes angepaßt werden, weil viele neu eingetretene Leser des Familien-

blattes diese Aufsätze ihrem Jahrgang beiheften lassen wollen. Die Auflage der
Aufsätze ist sehr klein, daher der Preis etwas höher als gewöhnlich. Uebrigens
enthält die neue demnächst zur Ausgabe gelangende (3.) Auflage der Normalkleidung
diese 10 Aufsätze, so daß nunmehr eine Verbindung zwischen dem Neuen Deutschen

Familienblat und dem Monatsblat hergestel t ist..
in Malmö der Preis für die 10 Aufsäße zu hoch vorkommt, so will ich sein
Exemplar gegen Ersaß der Auslagen zurücknehmen.
: 3. Kohlhammer.

Anzeigen.

Franz X. 3S&lt;mid
65 Eberbardsstraße Sfuttgarf Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger'schen Aormalartikel, als:
|A

5X

A

Normalhosenträger per Stü&gt; 3 Mark,
Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,
Suspensorien, rein Wolle, 3 Mark,
Bandagen einfach und doppelt nac; Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

YZ angelegentlichste.
.
ZSE mes Cwollene Wiederverkäufer erhalten entsprehenden
en
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Hochachtungsvollst

Rabatt.

DO

