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Artheil eines Arztes.
Abgedruckt aus der Lothringer Zeitung 1883 Nr. 50.

Professor Jäger in Stuttgart findet in seinen Bestrebungen bekanntlich ebenso begeisterte Verehrer als hartnäckige Gegner. Die Haupt-

waffe der leßteren ist der, nicht immer vom Wissen getragene, nur selten

zutreffende Spott. Dem gegenüber schrieb uns diejer Tage ein Freund
unseres Blattes, ein in der „Wolle“ gefärbter, überzeugungstreuer
„Jägerianer“ Nachstehendes (wir geben die wenn auch kräftigen Worte
ohne Zusaß): Laßt die Leute doh ihre wohlfeilen Witze reißen, „sie
wissen nicht was sie thun“. Jäger ist der größte Gesundheitsförderer
des Jahrhundert8. Was wir bisher als Kleidung auf dem Leibe tragen,
hat uns nur die Gedankenlosigkeit diktirt. Daher unser rheumatisches
Zeitalter! Alles was unser sich überweise dünkendes Gelehrtenthum an

Spott gegen Jäger ausgegossen hat, ist, besten Falles, Ausgeburt des

bei uns nie veraltenden Schlendrians. I&lt; bin selbst Arzt, bin selbst
Jägerianer seit einer Anzahl von Jahren und kann gar nicht sagen,
wie wohl ich mich dabei befinde. J&lt; könnte ein Buch schreiben über
die nur günstigen Wollergebnisse an meinem eigenen Körper. JI gehe
stets ohne Ueberro&gt;, ich schlafe bei 5--7* R. bei offenen Fenstern
(im Wollbette), habe mir selbst die stehenden Halskragen aus Wolle

fertigen lassen, und während ich früher jeden Herbst und Winter min-

destens zehnmal HalSentzündungen 2c., Zahnschmerzen, Gesichtssc&lt;hmerzen
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hatte, =- alles ist jezt fern von mir, selbst die uralten harten von

hundert Halsentzündungen datirenden Hals8drüsen sind schon viel kleiner
und beim Druck viel sc&lt;hmerzloser -- troßdem ich, wie oben gesagt,

ohne Ueberro&gt;, ohne Halsshawl 2c. gehe. Wenn es gerade die Natur-

forscher, also Fachleute gewesen, die den Jäger mit sammt seinem Vortrag
gelegentlih der Naturforsherversammlung dur&lt; „Schluß! Scluß!“Rufe zum Schweigen gebracht haben, so machen die Meinungen von
hunderttausend Naturforshern über ein ihnen noch total fremdes Thema
auf mich wenig Eindru&gt;; = wer wares, der die grundlegende Doktrin

von unserer Blutkreislaufs-Lehre todtgetreten, ihren Entdeker, Harvey,
durc&lt; Spott und Hohn dem Hunger überliefert und seine Schöpfung
erst 450 Jahre nach dessen Tode hat aufkommenlassen? Es waren
dies ausschließlih Fachleute! Auch die Gescheitesten sind eben so
„Zelehrt“, daß sie etwas, was sie biSher kaum dem Namen nach gehört, eben so wenig fassen können, wie ein Neugeborenes die Apokalypse
Johannis. Was ich aber immer an Kritiken über Jäger's Wollsystem
gelesen, =- das war ungerechtfertigter Spott, der bekanntlich sehr billig
ist, oder fadenscheiniger Unsinn -- und das selbst von Leuten wie

Dr. Niemeyer, von dem ich, weiß Gott, Besseres erwartet habe, als
einen solc&lt; kolossalen Salbader. J&lt; will ins Detail hier nicht eingehen, aber -- ich kenne mehrere Woll-Onkel, darunter 3. B. hier einen

jehr intelligenten Offizier. Wer in seiner Gegenwart gegen die Wolle
(der er seine Gesundheit nach jahrelangen Beschwerden verdankt) Kritik
übt, dem gibt er nur höhnisch verächtliche Blie, =- aber keine Antwort,
weil er aus der Praxis spricht =- wie ich: ih habe mich mein Lebtag

nicht so wohl gefühlt im Sommer und Winter, wie jekt in der Wolle;
die Wolle reizt = Jäger hat re&lt;ht =- thatsächlich die Haut, diese wird
blutdur&lt;strömt, daher die inneren Organe blutentlastet =- daher dies

Wohlgefühl , die größere Leistungsfähigkeit der Wollenen, während die

Leinwand-Menschen eine leichenblasse Haut haben, weil die Leinwand
als relativ zu guter Wärmeleiter das Blut von der Oberfläche des

Körpers, der Haut, nach den inneren Organen treibt, diese überlastet
und demgemäß den Menschen leistungsunfähiger, zur Krankheit geneigter,
kränker macht. DeShalb bekömmt ihnen ja auch das kalte Bad so gut.
Es wirkt reizend auf die Haut, diese wird krebsroth, entlastet also
vorübergehend die inneren Organe ihres, durch die ungehörige Leinwandbekleidung verursachten Blutüberschusses. Der Wollene bedarf gar keines
kalten Bades.

Bei andauernden Tagesmärschen wurde ich zwei bis

dreimal durch und durc&lt;hgeregnet und ließ mich grundsäßlich in meiner
(Woll-) Kleidung wieder am Leibe troFen werden -- ohne jeglichen

Schaden.

Den mich begleitenden Freund, ein „Wollener“ wie ich,

hätte die Tour unter anderen Umständen sicher das Leben gefostet.
Wenn dann Jäger seine Lehre zugleich geschäftlich betreibt, =- nun:
Hufeland hat vor 50 Jahren s&lt;hon die Grundidee des Wollregimes in
Büchern vorgetragen -- in Büchern stecken bei uns Deutschen die

wunderbarsten Dinge! Jäger sekt, klüger, seine Person ein für seine
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Lehre, ist Theoretiker und Praktiker zugleich und sorgt dabei für das
Wohl seiner Familie. Wie thöricht und unrecht, wenn er es nicht thäte!
Nach dem Tode gerechtfertigt und berühmt zu werden, womit sich

Dichter Platen begnügen wollte, genügt diesem praktischen Sohne des
lezten Viertels des XIX. Jahrhunderts nicht =- über Jäger's „Ent-

dedung der Seele“, die auch sonderbarer klingt als sie ist, vielleicht
ein Nächstesmal!

Wolle for ever!

Meine Vorkräge in Sachsen
haben ein Nachspiel gehabt, das ich meinen Lesern nicht vorenthalten darf:

Al3 ich nach Leipzig kam, wurde mir die neueste Nummer des

Leipziger Tageblattes präsentirt, in welcher das alte schon vorigen
Sommer durc&lt; unzählige Blätter gelaufene meinen Lesern aus Nr. 12
des vorigen Jahrgangs von dem Monatsblatt bekannte Urtheil Niemeyers über die Wollkleidung abgedruckt war. Wie ich später erfuhr,
paradirte dasselbe am gleichen Tage in vielen sächsischen Lokalblättern,

sogar in der „Deutschen Reform“.
I&lt; hätte das gerade so wie bei meinem Berliner Vortrag ignorirt,
allein ih wurde von den Veranstaltern des Vortrags ausdrücklich ersucht , Einiges zur Widerlegung zu sprechen. J&lt; that das etwa mit

folgenden Worten.
;

„Die heutige Nummer des Leipziger Tageblattes hat einen alten,

längst verdauten d. h. widerlegten Kohl aufgewärmt, nämlich ein Urtheil
des Herrn Sanitätsrathe8 Dr. P. Niemeyer, das schon einmal in
allen möglichen Zeitungen stand und folgendermaßen lautet“. Nach
der Verlesung fuhr ich fort:
;

„Dieses Urtheil enthält einmal zwei Unwahrheiten 1) „daß das

weibliche Geschlecht bezüglich der Normalkleidung leer ausgehe“, was,

wie sich Jedermann aus meinen Schriften und Prospekten überzeugen
kann, nicht der Fall ist. 2) „daß selbst der in der Wolle gefärbte
Jägerianer noc&lt; heute Bedenken tragen würde, das neugeborene Kind
in Wolle zu hüllen“. Das ist wieder nicht wahr, wie meine Druckschriften ausweisen; wir ste&gt;en thatsächlih die Neugeborenen in die
Wolle und diese befinden sich ausgezeichnet dabei. Ferner enthält das
Urtheil, wenn nicht eine Unwahrheit doch einen Irrthum in Bezug auf
Pythagoras (hiebei verwies ih auf das in Nr. 6 Gesagte). Hiezu
gesellt sich. daß Niemeyer in einem öffentlihen Vortrag in Holzmin den behauptet hat, er habe die Wollkleidung geprüft und deßhalb
verworfen und daß er nach dem Vortrag von einigen Wollenen zur

Rede gestellt einräumen mußte, daß er die Kleidung nicht geprüft habe.
Endlich als ic&lt; im November in Folge von Vorträgen, die Niemeyer
dort gegen mich hielt, nach Berlin ging, um eine öffentliche Auseinandersezung mit Niemeyer herbeizuführen, hat sich derselbe verkrochen. =

EE.
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Wünschen Sie, verehrte Anwesende, .daß ic&lt; mich hier weiter mit diesem
Manne beschäftige ?“

Hierauf brachte das Leipziger Tageblatt vom 45. April folgendes
Schreiben Niemeyer3 zum Abdruck:

Berlin W., 13. April 18 3. Ge hrte Redaction!-

Bericht Ihres geschäten Blattes über den schon am 5. d. M. vom Stuttgarter

„Schneiderkönig“ (Prof. Jäger. D. Red.) im Kaufmännischen Verein gehaltenen

Vortrag zu Gesichte kommt, so möchte ich troß der Verspätung um gefällige Aufnahme einer Berichtigung der geradezu aus der Luft gegriffenen, also völlig
wahrheit8widrigen, meine Person betreffenden Schlußbemerkung ergebenst ersuchen:
Weder mittelbar noch unmittelbar gab mir Jäger jemals seine Absicht kund,
mir „öffentlich gegenüberzutreten und mit mir zu diöScutiren.“

Nur aus dem

Hinterhalte versuchte er mir in der Weise beizukommen, daß er durch seinen hiesigen
„Bazar“ an' dem von uns am 7. November im Rathhaussaale abgehaltenen Vor-

tragsabende, was wir ruhig geschehen ließen, unter die zahlreiche Zuhörerschaft
ein Exemplar seines „Ulkblattes“ mit einem von mir als größtentheils aus Un-

wahrheiten bestehend schon längst gekennzeichneten Schmähartikel gegen mich vertheilen ließ. I&lt; meinerseits beschränkte mich darauf, für den nächsten Abend
(5. December) einen Vortrag über „wissenschaftliche Hygieine der Bekleidung“
anzuzeigen, in welchem ich, rein positiv vorgehend , zu der Schlußfolgerung gelangte, daß die Lehre von einer „einzigen und ausschließlihen Normalkleidung“

von vornherein unhygieinisch und darum wissenshaftlich überhaupt nicht diScutabel
sei. Nebenbei nur machte ich auf die Ungeheuerlichkeiten aufmerksam, in die sich
Jäger verliere, besonders in die Anpreisung von wollenen Taschentüchern und

den Lehrsatz: „Je mehr Seifeverbrauch (also Reinlichkeit), desto mehr Krankheit.“

Von seinem Ende November hier gehaltenen Vortrage brauchte ich um so weniger
Notiz zu nehmen, als ich von ihm, wie gesagt, nur, zufällig, durch die Placatsäulen Kenntniß erhielt und das Ganze ausgesprochener Maßen vom hiesigen
Geschäfte (wo auch die Billets geholt werden mußten) behufs Reclame in Scene
gesebt wurde. Da mir jedoch der Inhalt im zuverlässigen Stenogrammvorgelegt
wurde, so kann ich berichten, daß Jäger nur von Gegnerschaft im Allgemeinen
sprach und sich wohlweislich hütete, meinen Namen auch nur zu nennen. Ja
no&lt; mehr! Von anderer, hygieinisch unterrichteter Seite wurde gleich vor Beginn

in schriftlicher Form der Antrag auf nachherige Discussion gestellt, dieser Antrag

aber -- wie auch in hiesigen Zeitungsberichten zu lesen war -- von Jäger aus-

drülich abgelehnt! =- Und da wagt dieser Mensch die Behauptung, man hätte
sic in Berlin vor ihm „verkrochen!“ Wenner sich hier etwas darauf zu Gute

that, daß er „als kgl. Württembergischer Staatsbeamter feine Unwahrheit sagen
dürfe“ , so scheint er in Leipzig nur als „Wollener“ gesprochen zu haben, wie's

mir denn immer mehr so vorkommt, als ob sich die durchs Wollenregime angestrebte

Thierähnlichkeit in ihren Aeußerungen nicht blos auf das Körperleben beschränkte.
Eine eingehende sachliche Beleuchtung gab ich in meinen „ärztlichen Sprechstunden“
Bd. XI1 Nr. 2: „des Schneiderkönigs Jäger Auftreten in Berlin, Beitrag zur
hygieinischen Sitten- und Culturgeschichte nebst Studie über die Kräzkrankheit“.

Hochachtung5voll ergebenst
Dr SiN Ie men er.

4

Als Erwiderung erschien von mir im Leipziger Tageblatt vom

22. April folgende Erklärung:

„Die Veranlassung meines öffentlichen Auftretens in Berlin waren
die Vorträge, welche Herr Niemeyer in der Berliner Sc&lt;neiderakademie hielt. In denselben wurde über meine Bekleidungsreform

falsch referirt und dieselbe nicht widerlegt, sondern verhöhnt. Zu meinen
Vorträgen sandte ich Herrn Niemeyer Einladungskarten durch meinen

Nortreker und die Nr. 4 meines Monatsblatt38, wo auf pag. 43 meine

Berliner Vorträge und ihr Zwe&gt; angekündigt sind..
“Mil,
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Vortrag erklärte Herr Kaufmann Mün&lt;hoff aus Charlottenburg,
der jeßhige Vorsikende des in Folge meiner Vorträge gegründeten Jägerianer-Vereins, daß ich nach dem Vortrage und einer kleinen Pause
zu Discussionen bereit sei. Am Schlusse des Vortrags wurde auf einen
Ruf aus dem Publikum heraus nach Discussion diese auch von mir
nach der Pause zugesagt, und begann dieselbe auch nach etwa */, Stunde,
wurde im Vortragssaale mindestens 4 */, Stunde lang geführt und später
in einem anderen Locale in engerem Kreise bis */,4 Uhr Morgens
fortgeseßt. Herr Niemeyer war weder im Vortrag, noch bei der DiS-

cussion erschienen; ebensowenig erschien derselbe beim 2. Vortrage, nach
welchem ich die Beantwortung schriftlicher Anfragen in gleicher Weise
wie in Leipzig dur&lt; wohl 2 Stunden fortseßte.
Diese Thatsachen berechtigen mich zu dem Ausdru&gt;: Herr Niemeyer habe sich verkrohen, und berechtigen mich jeht zu dem Ausspruch,
daß Herr Niemeyer zu seinen früheren Unwahrheiten zwei neue gesellt
hat: 4) mit der Behauptung, ich habe in Berlin die Discussion abgelehnt; 2) mit der, er habe von meinen Vorträgen nur zufällig durch
die Plakatsäulen erfahren.
Für seine fortgesezten Versuche, die Widerlegung meiner Be-

kleidungslehre durh Verdächtigung und Beschimpfung meiner Person
zu umgehen, wird der genannte Herr jeht, nachdem das Maaß überschritten, mir vor Gericht Rede zu stehen haben.

Horhachtmigsvollft Prof. Dr. Jäger.“
Lettere Androhung hätte ich unterlassen, wenn ich vor Absendung
des obigen die nachstehende in der Leipziger Bürgerzeitung vom

49. April enthaltene Einsendung zu Gesicht bekommen hätte:
Anstand akademisch gebildeter Männer. (Niemeyer contra
Jäger.) In der Sonntagsnummer des „Leipziger Tageblatts“ vom 15. April,
5. Beilage, ist ein Brief des bekannten populär-medizinischen Scriftstellers Paul

Niemeyer aus Berlin abgedruckt, dessen beleidigende Aeußerungen dem Karlsruher

Professor Jäger gelten sollten. Der Ton, in dem der Schluß des Briefes gehalten ist, ähnelt so sehr dem, den das „Tageblatt“ gegen politisch Anderödenkende
anschlägt, daß man vermuthen muß, Niemeyer gehöre zu den ständigen Mitarbeitern des „Tageblatte3“. Wohin soll es kommen, wenn Männer der Wissenschaft sich gegenseitig mit Koth bewerfen ? Denn wie soll man es anders nennen,

wenn Niemeyer von einem Manne der Wissenschaft, der =- das werden selbst die

anständigen Gegner Jägers zugeben -- sicherlich das-Beste, wenn auch vielleicht
theilweise irrend, erstrebt, so verächtlich wie „dieser Mensch“ u. s. w. zu reden
wagt? Wie gering aber muß die Achtung vor der Redaktion des „Leipziger
Tageblatt3“ sein, wenn er ihr einen alle Grenzen des wissenschaftlichen und journalistischen Anstandes weit überschreitenden Brief zum AbdruF übersendet! Wir
sind fest überzeugt, 95 Prozent aller Redaktionen würden einem in solchem --

Tone gehaltenen Brief ihre Spalten nicht geöffnet haben. Wir sind weit entfernt davon, die scharfen, provocirenden Aeußerungen Jäger's gut zu heißen;
noh viel, weniger aber kann das der Fall sein bei den unqualisicirbaren Ausdrücken Niemeyer's. Wenn Herr Niemeyer seinen, den Jäger'schen Beobachtungen
und daraus gezogenen Schlüssen gegenüberstehenden Auffassungen durch Schimpfen
zum Siege verhelfen will, dann hat er offenbar sehr geringes Vertrauen zu der

-

Macht seiner Gründe.
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Wir würden ihm dann der Einfachheit halber anstatt der

BuchdruFerschwärze den Prügelcomment empfehlen.

Mit diesem prompt erfolgten Spruch der „öffentlichen Meinung“
kann ich mich begnügen und deßhalb auf den Urtheilsspruch eines staatlich

bestellten Richters verzichten.

Zum Sc&lt;luß noh die Mittheilung, daß meine drei Vorträge in
Sachsen einen tiefen Eindruck hinterlassen und namentlich in Herrn
Ingenieur Modes aus Dres8den einen durch prompte Heilung tief
überzeugten . Anhänger gewonnen haben, der mit ächt sächsischer Energie
die Sache in die Hand genommen hat und den Mittelpunkt unserer
Reformbewegung in Sachsen und zwar, wie ich ausdrücklich bemerke,

ohne irgend ein geschäftliches Interesse dabei zu haben,
in völlig uneigennüßiger, ja sogar kein Opfer scheuender Weise bilden
wird.

Derselbe begleitete mich als „Demonstrationsobjekt“ zu meinem

Vortrag nach Zittau und von da nach Stuttgart, wo er seit 3 Wochen

weilt, um sich aufs genaueste über alles zu informiren. Da ihm seine
Verhältnisse erlauben, sich ganz und voll der Sache zu widmen, so
dürfen wir in Sachsen Erfreuliches erwarten.

Darwin über Krankheit.
Darwin bemerkt in Kap. XIX „A naturalist's voyage“ =- nach-

dem er sich auf verschiedene Ursachen bezieht, um die rasche Auslöschung der ursprünglichen Stämme von New South Wales zu erklären -- wie folgt:

Außer diesen verschiedenen Ursachen der Zerstörung scheint eine

noch geheimnißvollere Wirkung thätig zu sein. Wo auch der Europäer aufgetreten ist, da scheint der Tod den Urbewohner zu verfolgen.
Betrachten wir die weite AuSdehnung der beiden Amerikas, Polynesiens, des Cap der guten Hoffnung , Australiens , überall finden wir

dasselbe Nesultat. Auch ist es nicht der weiße Mann allein, der in
dieser Weise als Zerstörer auftritt ; der Polynesier malayischer Herkunft hat ebenso in Theilen des ostindischen Archipelagus den dunkelfarbigen Eingeborenen vertrieben. Die Abarten (oder verschieden gearteten) Menschen scheinen in derselben Art aufeinander zu wirken,
wie verschiedene Gattungen der Thiere, der Stärkere immer den
Schwäcderen ausrottend.

Es war traurig, in Neu Seeland die kräf-

tigen, energischen Eingeborenen sagen zu hören, sie wüßten, das Land
sei verurtheilt ihren Kindern verloren zu gehen. Jedermann hat von
der unerklärlichen Verringerung der Bevölkerung auf der schönen und
gesunden Insel Tahiti, von dem Zeitpunkt der Reisen Kapitän Cook's
an, gehört, troßdem. man hier eine Zunahme der Bevölkerung hätte
erwarten können, denn der Kindermord, der früher in so außerördentlichem Grade vorherrschte, hat aufgehört, das Laster ist vielfach
verringert und mörderische Kriege sind weniger häufig. Rev. J. W.
Williams in seinem interessanten Werk „Narration of miss0nary en-

=.

10

&lt;=

terprise“ sagt, daß der erste Verkehr zwischen Eingeborenen und' Curopäern beständig Fieber, Dysenterie, oder irgend welche andere
Krankheiten mit sich bringt, welche eine große Anzahl der Bevölkerung hinwegrafft. Er bestätigt wiederholt, daß es eine Thatsache
ist, die nicht bestritten werden kann, daß die meisten Krankheiten, die
auf der Insel gewüthet haben, während seines Aufenthalts daselbst
durch Schiffe eingeführt wurden. Was diese Thatsache merkwürdig
macht, ist der Umstand, daß sich manchmal kein Anzeichen von
Krankheit bei der Schiffsmanns&lt;aft zeigte, welche die
zerstörende Importation hätte übertragen können. Diese
Darlegung ist nicht ganz so außerordentlich wie es zuerst erscheint,
da verschiedene Fälle vorgekommen sind , wo die böSartigsten Fieber
aus8brachen, obgleich diejenigen, welche die Ursache davon waren, verschont blieben. Am Anfang der Regierung George's 111. wurde ein
Gefangener, welcher eingekerkert gewesen war, in einem Wagen mit
vier Constabeln vor eine Magistratsperson geführt, und obgleich der
Mannselbst nicht krank war, starben die vier Constabler an einem

furzen Faulfieber (Dieser Fall ist reine Vergiftung der Constabler
durch den Angststoff des Gefangenen. Jäger.) ; die Ansteckung erstreckte
sich auf Niemand weiter. Aus diesen Thatsachen geht hervor, daß
die Ausdünstung von einem Trupp Menschen, die für einige Zeit
zusammen eingeschlossen, giftig war, wenn andere sie einathmeten.
Da dem so zu sein scheint, ist es nicht mehr erstaunlich, daß der
Körper des Nebenmenschen, direkt nach dem Tode und ehe Fäulniß
eingetreten ist, oft von so schädlicher Eigenschaft ist, daß der bloße
Stich eines Instrumentes bei der Sektion desselben tödtlich ausfällt.
Capitain Beechey konstatirt, daß die Bewohner von Pitcairn,

Jsland, fest überzeugt sind, daß sie nach der jedeSmaligen Ankunft
eines Schiffes an Hautkrankheiten und anderen Unpäßlichkeiten leiden.
Capt. Beechey schreibt dies dem Wechsel in der Diät während der

Zeit des Besuchs zu.

Dr. Maculloch sagt, „es wird behauptet, daß

bei der Ankunft eines Fremden in St. Kilda alle Einwohner =- im
Allgemeinen ausgedrüt =- sich erkälten.“

|

Dr. Macullo&lt; hält die ganze Sache, obgleich früher oft be-

stätigt, für lächerlih.

Er fügt jedoch hinzu: „die Frage wurde durch

uns an die Bewohner gestellt, welche einstimmig die Wahrheit der
Geschichte zugaben.“ =- In Vancouver's Reisebeschreibung ist eine

einigermaßen ähnliche Darstellung in Betreff Otaheiti's. Dr. Dief=fenbacß fonstatirt in einer Notiz zu einer Uebersezung dieses
Journals, daß dieselbe Thatsache von den Bewohnern der „Catham
Jslands“ allgemein geglaubt wird, ebenso in Theilen von Neu Seeland. Es ist unmöglich, daß dieser Glaube allgemein geworden sein
könnte, in den nördlihen Hemisphären, bei den Antipoden und in

vem Pacific, ohne einigen guten Grund. Humboldt sagt, daß die
großen Epidemien in Panama und Callao „bezeichnet“ sind durch

die Ankunft von Schiffen von Chile, weil das Volk dieser gemäßigten

-=
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Region zuerst die verhängnißvolle Wirkung der heißen Zonen erfährt.
-=- J&lt;h möchte hinzufügen, daß ich in Shropshire habe sagen hören,
daß Schafe, welche von Schiffen importirt wurden, obgleich selbst in
gesundem Zustand, häufig Krankheit in der Heerde erzeugten, wenn
man sie mit anderen in denselben Pferch sperrte.

Aus unserem Geschäftsbekrieb.
Hier ist zuvörderst das Kapitel Bett vorzunehmen, wobei ich
aber den ganzen Entwickelung8gang, den das Bett genommen hat,

kurz recapituliren muß.
Wie in meinem Buche zu lesen, war es Herr Gustav Köber,

dessen Mittheilungen über Kunstwollfabriken mir die Lösung des Wollräthsels brachte, und die praktische Konsequenz war die, daß Herr Köber
Fabrikant der Normalbetten wurde. Derselbe fabrizirte bereits zuvor
jeit Jahren Matraßen mit Kunstwollfüllung aus gröblich zerrissenen Abfällen der Schneidergeschäfte. Der Ueberzug war der gewöhnlich zu Matratzen verwendete Leinwanddrell. Schon diese Matraten
hatten, wie mir aus den bei Herrn Köber liegenden Zeugnissen klar
war, einen sanitären Vortheil gegenüber den gewöhnlichen Noßhaarmatraßen, den ich erst später ganz verstand = worüber nachher.

Die Umwandlung dieser Matratzen in Normalmatraten bestand
in der Ersezung des Drells durch grauen Wollfilz. Der Jnhalt
blieb der gleiche; man suchte nur durch vollfommenere Sortirung die
in der Füllung unvermeidlichen Pflanzenfasertheile möglichst zu vermindern. Daß eine absolute Beseitigung niht möglich war, wurde
in Nr. 3 des Monatsblatts erster Jahrgang pag. 43 ausführlich
dargelegt, und ebenso auch dort (siehe Anmerkung pag. 42) von einem

praktischen Arzt auf Grund eigener Versuche die Unmöglichkeit der
Ersezung der Kunst wolle durh Naturwolle (wegen ungenügender Elasticität) constatirt.
Diese ersteren Normalmatraßen haben außer mir und meiner
Familie hunderte von Personen erhalten und übereinstimmend constatirt,
daß dieselben einen gewaltigen hygienischen Fortschritt repräsentiren,

troß ihrer nicht völligen Pflanzenfaserfreiheit. Heute schlafen noch

5 meiner Familienmitglieder auf solchen Matratzen und Kissen, ohiie
daß ich Ursache hätte mit ihrer Gesundheit unzufrieden zu sein, denn
was bei ihnen noh vorkommt, sind Kleinigkeiten, von denen man in
einem andern Haus gar nicht reden würde. Eine neue Wendung
trat mit der Entde&gt;kung der Farbstoffwirkung ein, die ich zuerst an
der Oberkleidung und dann auch an diesen Matratzen machte, und von
nun an sah ich sie nicht mehr als das Beste sondern als ein Ueber-

gangsglied bei der Bettreform an. Erst im August vorigen Jahres.
war die Verbesserungsbestrebung so weit gediehen, daß in Nr. 40 des
Monatsblattes statt der bis dato mit 50 Mark bezahlten gewöhnlichen
Normalmatraze eine bessere um 66 Mark den Abnehmern offerirt
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werden konnte. Bei dieser war die Hauptsache die Dur&lt;führung
des Farbstoffregimes und nur daneben wurde auch völlige Freiheit von Pflanzenfaser angestrebt. Der Ueberzug war naturbrauner

Filz, die Füllung anfangs Gerberwo lle, also Naturwolle, weil man
dieser die nöthige Elastizität zutrauen konnte. Später wurde bei der

Füllung nochmals auf die Kunstyolle zurückgegriffen d. h. auf
naturbraune, gewonnen aus naturfarbigen Loden, Teppichen und der-

gleichen grobfaserigen Geweben, da die neuralanalytische Prüfung derjelben troß der einzelnen aus dem Nähfaden stammenden Pflanzenfasern ein sanitär günstiges Resultat ergab, und technisch die Kunstwolle zu Polsterungszwe&gt;en eben unvermeidlich besser ist
als Naturwolle, und zwar darum:
Die Elasticität der Naturwolle beruht nur auf der Steifheit des

einzelnen Wollhaares. Die Kunstwolle enthält dagegen neben einzelnen Wollhaaren noch zahlreiche Fäden, deren jeder aus vielen
Wollhaaren zusammengedreht ist und deShalb eine größere Steifigkeit
besibt. Die Kunstwolle ist also technisch entschieden besser. Die andere Frage ist ihre hygienische Qualität, denn Kunstwolle ist ohne
größere Kosten nicht absolut pflanzenfaserfrei zu gewinnen. Auf diese
Frage gibt Folgendes die Antwort :
Ich habe soeben naturbraune Naturwolle und naturbraune
Kunstwolle, die einzelne baumwollene Nähfäden enthält, neuralanalytisch geprüft. Das Resultat war absolute Gleichheit mit
47,4 Nervenzeit.

I&lt; zupfte nun aus der Kunstwolle die wenigen

baumwollenen Nähfäden möglichst vollständig heraus. Die so gereinigte
Kunstwolle ergab jeht 44,5 Nervenzeit, war also um 16,7 */, besser
geworden als die Naturwolle, während die ausgezupften Baumwollfäden durch eine Nervenzeit von 36 sich als ein effektiver Giftstoff
vofumentirten, dessen Wirkung aber in der Mischung durc&lt;h das Plus
der Kunstwolle neutralisirt worden war. =- Was ist dieses Plus

ver Kunstwolle?

Nichts Anderes, als daß diese mit dem speci-

fischen menschlihen Gesundheitsstoff imprägnirt, --wie
ich mich ausdrücke =- humanisirt ist, die Naturwolle dagegen nicht.

Diese wird das erst bei längerem Gebrauch.
Daß diese dem Farbstoffregime entsprechenden neuen Matraßen,
welche in Nro. 12 des Monatsblattes pag. 195 um Verwechslungen

zu vermeiden den Namen „Sanität5smatraße“ erhielten (während
ver Name „Normalmatraße“ für die alte farbstoffhaltige blieb) ein
erheblicher Fortschritt war, habe ich zuerst an mir studirt und später
an einigen andern Familiengliedern : es verschwand jene morgendliche

Mattigkeit und Schlaffucht, die sich somit als Blauholzwirkung entpuppte , und wenn ich noch bei 5 meiner Kinder die alte Matraße

gelassen habe, so geschah das, weil bei diesen jungen Personen die
Sache nicht so wichtig und pressant ist. Die Vertauschung geschieht
aber sicher im Lauf dieses Sommers und verspreche ich mir davon
folgende Vortheile: 1) eine dieser Personen hat Morgens beim Er-
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wachen Ohrenbrausen, das nach dem Verlassen des Bettes allmählich
verschwindet. J&lt; halte das für Blauholzwirkung; 2) meine zwei
jüngsten Kinder sind „schlechte Esser“, auch das bin ich geneigt auf
das Blauholz im Bett zu schieben. Ob mit Recht weiß ich nicht,
das wird sich finden, wenn man's probirt.

Nachdem sich bei mir die „Sanität5matraße“ seit fast *?, Jahren
vollständig bewährt hat, wäre zunächst nichts anzustreben, als der
naturbraunen Kunstwolle eine erhöhtere Pflanzenfaserfreiheit zu verschaffen ; aber Folgendes veranlaßt uns zu einer geschäftlichen Ver-

änderung:

14) Hat das Nebeneinander der dem Farbstoffregime nicht entsprechenden 50 Mark kostenden Normalmatratße und der farbstofffreien 66 Mark kostenden Sanität3matraße Anlaß zu Mißverständnissen. und Verwechselungen mit mißliebigen Reklamationen gegeben, so daß von jezt an die 50- Mark - Matraze nicht mehr gefertigt wird ;

2) nehmen manche, namentlich der besseren Klasse "angehörende

Leute erstens einmal an der Kunstwolle überhaupt, weil sie schon
„gebraucht“ ist, und dann wegen ihres mind eren Ansehens Anstoß.

Obwohl ich das für hygienis&lt; nicht begründet halte, jo muß doch
ein Geschäft sol&lt;en Ansprüchen Rechnung tragen, und es wird deshalb -- natürlich zu entsprechend höherem Preis -- von jekt

an unter dem Titel: „Naturmatraße“ eine Matratze mit Natur-

wollfüllung gefertigt. Ob diese die gleiche Elasticität bewahrt
wie die andere, kann zunächst nicht versprochen werden. Was möglich ist, wird geschehen, im schlimmsten Fall wird vielleicht eine Aufarbeitung früher nothwendig werden. Es bleibt aber neben dieser
Naturmatraße die alte Sanitätsmatraße fortbestehen, da kein vernünftiger Grund vorliegt, sie irgendwie als unhygienisch zu diskreditiren. Sanitär ist sie so viel werth als die Naturmatraße.
Ferner bemerke ich: Nur für die den Stempel der Normalbett-

manufaktur tragenden Bettstü&gt;e übernehme ich die Garantie,
daß sie aus den obengenannten Materialien bestehen. Jh wiederhole: Ueberzug bei beiden Naturfarben und rein Wolle, Füllung
bei Sanitätsmatraße naturbraune Kunst wolle nicht völlig
pflanzenfaserfrei, bei der Naturmatraße Naturwolle frei
von Pflanzenfaser und Farbe.
Unter Garantie verstehe ich: Wenn ein Abnehmer der Bettmanufaktur innerhalb 4 Wochen nach Erhalt der Waare in begründeter Weise bei mir unter Einsendung der betreffenden Probe rekla-

mirt, so hafte ich für vollkommenen Ersaß.
können nicht berücksichtigt werden.

Spätere Reklamationen

Nun noch einige Worte über einen neuen Artikel: Wollene

Tis&lt;hwäsc&lt;he. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten,
daß, seit ich Familienvater, mir das leinene Tischtuch ein Greuel ist,
und seit wohl 15 Jahren mir nur ausnahmsweise auf den Tisch
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fommt; ich weiß also, daß ich längst 10 feinfühlig war, um C&gt;el
vor den Eigenschaften der Pflanzenfaser zu haben. Daß die Tischwäsche abscheulich riecht und zwar abwechselnd nach Seife oder nach
Spülwasser, darüber ist kein Zweifel; es ist deShalb kein geschäft-

liches Plusmachen, daß Herr Schmich Wollservietten und -Tischtücher
verfertigen läßt, und no&lt; mehr Verzeihung wird jeder dieser Ausdehnung unserer Sache gewähren, der diese geradezu prächtigen Objekte, die einen Glanzpunkt in unserem Berliner Ausstellungskasten

bilden, ansieht, angreift und beriecht.
Zum Schluß noch ein zweiter Punkt: die vielfachen Klagen

über verzögerte Lieferung seitens meiner Geschäftsleute. Die
Antwort steht eigentlich in der folgenden Mittheilung dieser Nummer,

die aus dem Berliner Börsencourier abgedruckt ist. Seit den
Berliner Vorträgen ist die Nachfrage nach - den Normalartikeln plöß-

lich so in die Höhe geschnellt, daß troß der energischsten Anstrengungen nicht alle Geschäfte mit der Nachfrage gleichen Schritt halten
können.

I&lt; versichere, daß das Möglichste geschieht, um das Gleich-

gewicht wieder herzustellen, aber Geduld ist vonnöthen.

Jäger.

Kleinere Mittheilungen.
Wie der Wind in Berlin weht, konstatirt folgendes Artikelchen in
dem Berliner Börsencourier vom 1. Mai d. J.

Etwas Anderes ist's Meinungen über einen Gegenstand zu haben,

etwas Anderes, Thatsachen zu konstatiren, und so mag man denn über

die vielbesprochene, vielbespöttelte und vielbelachte Wollen-Theorie des
Herrn Professor Jäger in Stuttgart venfen wie man will, =- die

Thatsache verdient erwähnt zu werden, daß die Anhänger dieser Theorie
in einem geradezu unerhörten Maße gewachsen sind. Die Württembergischen
Webereien, welche die Jäger'schen Wollkostüme, von dem intimsten Kleidung3-

stücke angefangen, für die Jünger des Stuttgarter Professor Jäger herstellen, haben Tag und Nacht zu arbeiten, und die Zahl Derer, die sich

nach Jäger'scher Wollentheorie kleiden, zählt in Deutschland gewiß sc&lt;on
nach Hunderttausenden. Zn unseren Parlamenten, an der Börse und unter

unseren Künstlern, =- überall kann man Leute finden, die nicht höher
schwören als bei der Jäger'schen Wolltheorie. Wir kennen einen der bekanntesten Deutschen Bühnen-Künstler, der sogar eine =- Uhrkette aus
Wolle trägt, von vem wollenen Shlips, dem wollenen Hut mit dem wollenen

Futter und allen sonstigen Kleidungsstücken ganz zu schweigen. Allgemein

behauptet man, daß gegen Nervosität und dergleichen Leiden die Wollenkleider gute Dienste erweisen. Ob sich's hier um eine hygienisc&lt;e Mode

handelt, ob die Erfahrung jene Behauptung bestätigt,
Zukunft lehren.

Oft genug hat man ein neu auftauchendes Heilmittel

over eine Mode, welche Krankheiten verhindern sollte, für eine Panacee

gehalten =- und später ist das Mittel in Vergessenheit gerathen. Die
Jäger'sche Wollentheorie ist nun aber einmal in Mode gekommen, von den
wollenen Betten anfangend bis zu den mit Wolle gefütterten Hüten. Die

Ozogenlampen, welche der Luft Sauerstoff zuführen, und die ebenfalls
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Professor Jäger erdacht hat, sind gleichfalls in Aufnahme gekommen und

zwar, wie wir glauben, mit Recht, da sie ein vortreffliches Luftverbesserung5mittel bilden.

Professor Jäger hat's erreicht =- er hat durch allerlei barocke

Behauptungen zuerst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und später Anhänger gewonnen, wenn nicht für seine lächerliche Seelenriecherei, so
doch für die Trachten aus Wolle.
».Seefe“. Cs wird Sie gewiß interessiren, zu erfahren, daß man
in hiesiger Gegend, namentlich unter allen älteren Leuten, den untersten
Ro&gt; der Frauen, der von Wolle ist und direkt über dem Hemd getragen
wird, „die Seele“ nennt (plattdeutsc&lt; de Si&amp;l). Hierauf gründet sich
die folgende Anekdote: Ein Mädchen wird in der Schule gefragt, wie
viel Seelen es hätte, worauf es antwortet: Drei, eine am Leibe und zwei

zu Hause im Schranke. Der Ausdru&gt; Seelenwärmer, als Bezeichnung
eines kurzen wollenen Gewandes, welches die Damen über dem Kleide zur

Bede&gt;kung des Rückens und der Brust tragen, wird auch Jhnen geläufig Fin,
Todesdust. (Eingesendet.) Basel, 1. März 1883. Hocverehrter
Herr Professor! Eine merkwürdige Beobachtung localer Eiweißzersehung

mit abnormer Duftentwiklung ist mir heute mitgetheilt worden.

Cine

Frau von ca. 60 Jahren bekam Mitte Februar einen Schlaganfall mit
Lähmung der linken Seite. Die Frau hat bereits wieder ein fast nor-

males Gefühl auf der gelähmten Seite und kann auch die Finger wieder
etwas bewegen. Die Tochter aber sagte mir heute, daß die kranke Hand
von Anfang an bis heute, troß fleißigen Waschen3 einen merkwürdigen

Geruch verbreitet habe. Auf meine Frage: wie riecht die Hand ? hieß es:
sie „tödtelet !- Da mir, so viel ih mich erinnere, eine ähnlihe Mittheilung nie gemacht worden ist, so theile ih Jhnen dieselbe mit und

zeichne hohac&lt;htungsvollst Jhr ergebener Dr. Bruckner, prakt. Arzt.

Nasenbluten. Vor Zeiten gehörte regelmäßig Nasenbluten zu meinen
Wochenbeschäftigungen, ja zu Zeiten kam es tagtäglich und zwar mehreremale vor mit großen Blutverlusten. Seit ich mich „vernünftig“ kleide, ist
Nasenbluten gar nicht mehr bei mir vorgekommen. -- Mir fällt ein, daß

ich noh nie unwillfürliches Nasenbluten bei Thieren bemerkt habe, und
sehr selten weiß jemand von einer solhen Thatsache. Beruht das nicht
auf regelmäßigerer Blutvertheilung ? Jh glaube ein treffender Beweis für
unsere Lehre! =

Tieß-Scieler. Berlin.

D.2? Kleiderreformbewegung in England geht von einer dort gedruckte . „ National Dreß Society“ aus und richtet sich (irxthümlicherweise)

hauptsächlich gegen die moderne Frauenkleidung. Wir entnehmen einem
Referat über einen "Vortrag des Vorsizenden der Society Dr. B. W.
Richardson in der „Frankfurter Zeitung“ vom 14. Februar 1883
folgenden Passus: „Die graue Farbe ist für unser Klima am Passendsten
und entspricht den Anforderungen der Gesundheit am Besten. Für Reinlichkeit, für die Wirkung des Lichts und der Wärme auf den Körper ist
die graue Farbe die beste, die schwarze die schlechteste. Besonder3 zu
tadeln ist die Trauerkleidung, welche das Licht auss&lt;&lt;ließt
und den Körper und Geist angreift zu einer Zeit, wo die größte
Freiheit der Bewegung gestattet werden sollte. Poröse Kleider sind die
besten und am Vorzüglichsten leichter, lo&gt;erer Wollenstoff: der Shet-
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landwollenstoff ist der beste.“

Setzt man statt dcs Wörtchens „grau“

„braun,“ so ist nicht53 dagegen einzuwenden.

Hundegeheul beim Tode eines Mens&lt;en. Ueber die schon vielfach

beobachtete Thatsache, daß der Hund
sinn auch dadurch bekundet, daß er
ensc&lt; in der Nähe stirbt, hatte ich
eine frappante Erfahrung zu machen

seinen feinen Gefühl3- und Geruch5in ein Geheul ausbricht, wenn ein
in der Osterwoche vergangenen Jahre3
Gelegenheit. Jn dem meiner Wohnung gegenüberliegenden Hause lag damals der Familienvater todtkrank.
Da die Aerzte denselben für rettungslos verloren erklärten, so hatte sich
die Frau in ihrer Noth noh an einen jüngeren Bekannten von mir gewandt, der glaubte helfen zu können, weil seiner Zeit eine Tante von
ihm in ähnlicher Lage noh gerettet worden war. Dieser that nun die exrforderlichen Schritte, und da auf den erwarteten Zeitpunkt der Tod noch
nicht eingetreten war, so wurde er schon ganz siegeSgewiß. Er erzählte
uns die Sache Abend3 beim Bier, wir schüttelten zweifelnd die Köpfe und

mußten über seinen Siegeseifer lachen, da wir wohl wußten, wie schlimm
es stand. Ungefähr um 11 Uhr giengen wir nach Haus. Kaum -lag ich
im ersten Schlaf, so erhob der zu dem Krankenhaus gehörige S&lt;nauzer

ein eigenthümliches Geheul, die andern Hunde im Umkreis nahmen es auf
und so ersholl während eines Zeitraums von einigen Minuten die Todtenklage in die Runde. Denndarauf deutete ich es sofort, da ich mich durchs
Fenster sehend überzeugt hatte, daß der Hund, der unten am HauSeingang
heulte, von Niemand geschlagen wurde. Am andern Morgen wurde meine
Vermuthung bestätigt. Geräde in dem Zeitpunkt, als der Hund zu heulen

anfing, hatte der Todeskampf begonnen. Als ich diese meine Beobachtung

einem Herrn aus Sachsen erzählte , theilte mir derselbe ein Sprichwort

dortzulande mit: „Wenn der Hund abwärts heult, dann stirbt jemand,
wenn der Hund aufwärts heult, dann brennt'3.“

HN

Heisberi&lt;kt. Nachdem ich seit dem 1. Dezember v. J. Jhr Wollregime angenommen habe, halte ich es für meine Pfliht Jhnen, sehr geehrter Herr, über meine hiebei gemachten Erfahrungen getreulich zu berichten.
Seit vielen Jahren ein nervöser Hypochonder litt ich gleichzeitig

an cat r halischen Lungenaf ektionen,

Brustmuskelrheumatismus, Magenkatarrh, Blasenkatarrh, alle 4--6 Wochen
Darm-Kolik mit unendlicher Gasansammlung, bei jedem Witterungswechsel
Husten und Schnupfen, förmliche Grippeanfälle, troßdem ich 25 Jahre
meinen Dienst in frischer Luft gethan häbe. Mein Dasein gestaltete sich
durch dieses fortwährende Kämpfen mit Krankheitserscheinungen bis zur Unerträglichfeit für mich und meine Umgebung. J&lt; nahm meinen Abschied

und griff, nachdem ich von Jhrem Regime eingehende Kenntniß genommen hatte, zu dem leßten Rettungsanker, der Wolle. --

Jedes Jahr verschleuderte ich große Summen Geldes in allerlei
Bädern, die wohl scheinbare Besserung, nie aber eine Heilung zu bringen

vermochten.

Ih trage nunmehr seit 5 Monaten reine Wollkleidung, ohne die
geringste Baumwollenmischung, und bin bis jeht von sämmtlichen Leiden,

allerdings
bis auf einzelne nervöse Erscheinungen, -- gänzlich befreit
worden. Kein Rheumati3mus, kein Brustschmerz, keine Kolik 2c. mehr.

I&lt; bin ein anderer Mensch geworden, nicht mehr ängstlich und besorgt um
- das traurige I&lt;, fürchte ich keine Anstrengung des Körper3, kein Wetter,
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keine Erkältung. J&lt; fühle mich diesen äußeren Einwirkungen gegenüber

emancipirt, freue mich kein Sklave der Mode mehr zu sein und bin erstaunt
und erfreut wie wenig der Mensch in Bezug auf sein Aeußeres braucht,

um troßdem das Bild der peinlichsten Sauberkeit, niht nur was die äußere

Bekleidung, sondern auch was die Propretät des nackten Körpers anbetrifft,
abzugeben. Der Körper duftet nur noch und stinkt niht mehr, wie selbst
in der saubersten Baumwollbekleidung, wo tägliche Waschungen, täglicher
Wechsel der Leibwäsche auch nicht den reinlichsten Menschen vor der eigenen
üblen Ausdünstung schüßen kann.
Zu einem Normalbette habe ich es noch nicht gebracht, doch schlafe
ich in eine weißwollene De&gt;e auf Roßhaarmatrate gehüllt und mit einer
di&gt;en rothen De&gt;e zugedeckt so. schön, wie nie zuvor. Kein Nachtschweiß,
kein Frösteln beim Eintritt in das Bett, eine häufige Ursache der Erkältungen!
Wie sc&lt;nell und leicht ist der kleine Tornister gepa&gt;t, um mit den

nothwendigsten Requisiten, ausreichend auf 4 Wochen beispielsweise an den
Ufern des Rheins entlang zu wandern und hierbei im Vollgefühl der

emevererbangten Spannkraft auszurufen „O Königin, das Leben ist doch
ön!

--

Sollte Ihnen dieser Brief, mein geehrter Herr Professor, genehm
sein in Jhre Monatsschrift aufzunehmen, so stelle ich Ihnen denselben hier-

mit zur Verfügung, wobei ich zum Schlusse es für meine Pflicht erachte,
„Fhnen gleichzeitig noch mitzutheilen, wie selbst ver Instinkt des Hundes
sich zur Heilung seiner Leiden die Wolle sucht.
In meinem Schlafzimmer stehen 2 Betten, das meinige und das
meiner Frau, leßteres ein Federbett.
Mein treuer alter Hund erkrankte an bräuneartigem Husten. J&lt;
flößte ihm einen Löffel Olivenöl ein, worauf derselbe, der nie die üble

Gewohnheit hat, sich eine dieser Lagerstätten aufzusuchen, mein Bett,

worauf die wollenen Deen liegen, mit Wohlbehagen beschnuppert und dann

mit kühnem Satz sich förmlich in dieselben hineinrollt. Ein tiefer Schlaf

trat ein und nach Verlauf von wenigen Stunden sprang derselbe vollständig
gesund aus dem ihm sonst unbekannten Lager heraus! -- K., Major a.D.
(Möchte man da nicht ausrufen: wie so mancher Mensch ist doch
dümmer als ein Hund! Jäger.)

Fragekaften.
1) Kann man es wohl einem Menschen anriehen, ob er Vegetarianer ist
oder nicht ? -- (So gewiß als man das an dem Auswurf riechen kann.

Jäger.)

2) Würde man wohl an der Ausathmung eines strengen Vegetarianers und eines „Auch-Vegetarianer8“ einen Unterschied machen können ? Unter
„Auch-Vegetarianer“ versteht man solche, wel&lt;he ab und zu auch Fleischspeisen
genießen. =- (Gewiß.

Jäger.)

3) Das Einathmen des Tabakdunstes ist doch der Gesundheit nachtheilig!

Und dennoch , geehrter Herr Professor, rauchen Sie! =- Der Saß, daß Rauchen

unbedingt schädlich resp. der Rauch nur schädliche Stoffe enthalte, ist ganz falsch.
Die tägliche Erfahrung lehrt, daß derselbe Stoffe enthält, die in gleicher Weise
wirken wie das Ozogen, d. h. als Duftimörder und deßhalb „Affektstiller“.
Durch Rauchen kann man sich Hunger, Schlaf, Zorn, Aerger, Müdigkeit und eine
Reihe von Krankheitsaffekten wie Zahnschmerz, Kopfschmerz , Bauchweh 2c. ver-

treiben. Der Ausdru „Friedenspfeife“ ist vollständig zutreffend, weil das Rauchen
„Seelenruhe“, und zwar ohne die bei Opium mitlaufende Betäubung, zu er-
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zeugen vermag. Daß der Tabaksrauch daneben allerdings auch gesundheitswidrige Stoffe, d. h. Gifte enthält, ist gewiß und zeigt sich in den Eelerschein-

ungen bei den ersten Raucherperimenten, allein die meisten dieser Gifte sind derar!,
daß sich der Mensch (allerdings nicht alle) sehr leiht daran gewöhnt, d. h. er
kann ohne Schaden seinen Körper soweit damit imprägniren, daß ihm die im

Rauch enthaltene Menge derselben keinen Ueberreiz, sondern einen Lustreiz erzeugt.
Dem Rauchen gegenüber halte ich deßhalb denselben Standpunkt fest, wie beim
Essen und Trinken: man folge seinem Instinkt, d. h. genieße nur, was

gut
riecht und sc&lt;hme&gt(nicht
;t. Das
ist ja eben dieWollene!)
Freiheit, dierlangt,
e der indaßder erWoldenselben
leG
sundgewordene
der ungeheilte
richtigen Instinkt erlangt, wie das „wollene wilde Thier“, das sich weder überfrißt, noch betrinkt , noch vergiftet. Der ungeheilte Wollene dagegen muß
umständlicher und wiederholt prüfen, ehe er weiß, was ihm bekömmt und was
nicht, denn er hat an seinem Krankheitsstioff ebenso wie der Steifleinene an seinem
Selbstgift einen Stoff in sich, der bald latent, bald evident ist, also bewirken

kann, daß 3. B. eine Speise, die während des Latenzstadiums ganz unschädlich
war und- ist, also auch gut gerochen und geschmeckt hat, plößlich zum Gift wird,
weil eben der Krankheitöstoff während der Verdauung aus dem Zustand des Gehundensein3 (Latenz) in den wirkiamen freien Zustand (Evidenz) übergegangen ist.

= INE. Die Zusammenkunff Wollener auf dem Knievis =
findet auf mehrfachen Wunsch auch dieses Jahr am 24, Juni
(ein Sonntag) statt. Näheres in nächster Nummer.
Jäger.

Anzeigen.
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Ziranz Entreß, Stuttgart.

Außer meinen bekannten Normal-Fabrikaten, als: Normal-Strümpfe,
Nachk-Costume , gestricke Oberkleidung für Herren und Knaben,
empfehle ich al3 neue Normal-Artikel :

Normal-Woll-Gardinen.

Ramagirt und glatt.

70, 80 und 140 cm breit.

Sämmtliche baumwollenen Gardinen nehmen die schlechten Gerüche
eines Zimmers in sich auf und theilen sole bei Temperaturwechsel wieder
der Zimmerluft mit, verlieren das Weiß in wenigen Wochen und sind
wohl das feuergefährlichste Mobiliar einer Wohnung. Diesen Uebelständen
wird durch Benüßung der Woll-Gardinen begegnet, solche haben einen
eleganteren Faltenwurf wie jede Baumwoll-Gardine, sind ungemein dauerhaft; deren cröme-weiße Farbe paßt zu jeder Zimmergarnirung.

Rein wollene

Hand- und Froftirtüßer , Froftirhandschuhe, Waschlappen,

Widelfüher, Widelbinden.

Obige Artikel sind aus einem besonders präparirten Wollgewebe, das

sehr porö8 ist und nicht filzt, gearbeitet. Im Gebrauche sind diese WäscheStü&gt;e weit angenehmer wie die biSherigen aus Leinen oder Baumwolle,

welche zudem noch übelriechend werden.
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ÜR SEINEN THÄTIGEN ANTHEN
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ALS PREISRICHTER DER
DEUTSCHEN WÖLLEN=
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WarttN ormalbettManufacty

KÖN. SÄCHS. RESIERUNG
N2
UNG

INDUSTRIE AUSSTELLUNG/
Leipmaig 4020" -

4

*

4,7
A

Sam dt S-Dp px.
&lt;b

„An'SystemFrofFrof.DnG.Jän.

Zur gef. Kenntknißnahme verehrl. Interessenten
der Prof. Jäger's&lt;hen Bettreform.
„

.

4

In Folge der von Herrn Prof. Jäger an uns gerichteten Aufforderung
versenden wir vom 1. Juni Dd. J. ab
1&gt; Natur-Matraßen, Füllung mit reiner Natur-Sc&lt;hafwolle, 190 emlang,
90 em breit, 4 90. --

Jeder weitere Centimeter Mehrbreite 4% 1 mehr.

Natur-Kopfkeil 4 25. =

Sanitäts-Matraßen, Füllung nach strengem Farbstoss-Regime aus
naturfarbigen Geweben erzeugter Wolle, 4 66. = Sanität3-Kopfkeil 4 18. =-

Größere Maße wie ad 1 im Verhältniß mehr.
Die Schläuche für beide Matratzen sind von zuverlässiger naturbrauner
oder indigoblau-melirter Farbe je nach Wahl in Filz oder Tuch von werthvoller reiner Wolle.

Die Bettwäsche besteht wie seither aus für un5 eigens dafür gefertigten
weißen Doppel-Cachemir von unvergleichlichem Gehalt und zäher Dauer
und in der Wäsche richtig durch unsere Wollwasch-Seife behandelt, wird
das leidige Eingehen nie vorkommen.
Wir dürfen no&lt; bemerken, daß das Wollbeft nicht nur ein wesentlicher Besiandtheil des Wollregimes ist, sondern auch an und für sich das gesündeste und an-

genehmsie Beff und besonders heilkräffig und wohlthuend für Rheumatiker, alte
kränklihe Personen und solche, die sich im Beff s&lt;hwer erwärmen.

(46)

Stuttgart, 15. Mai 1883.

Württ. RNormalbett-Manufaktur
Königsbau42.

Gie2u eine Beilage.

Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
Mai 1883.

M. 1.

Stiittgart.

FlFm min 7 ZOFFRCS IEE
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Yy. Herion
Bender &amp; EE“
zum“ Kleinen Bazar

Stuttgart

fabriziren als allein Konzessionirte die Gesundheitsstosfe und Itutkter für

Normal-Oberkleider
=»

System Professor Dr. Gustav Jäger.

Lager und Alleinverkauf dieser Stoffe bei Bender &amp; Cie,, zum
fleinen Bazar.

[Fabrik in Schönau bei Heidelberg.
*==--
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Normal-Bekleidungsgegenstände

nach Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind siets vorräthig bei

Gustav Steidel,

Berlin 8SW., Leipzigerstraße 67.
SII

a nr 2

: Saison 1883.

Bad
Yeberkingen bei Geislingen.
Safin-Eisensäuerling , seit Jahrhunderten berühmte Heilquelle,

welche der von Pyrmont, Tachingen, Eger, S&lt;walbach in jeder Beziehung
an die Seite gestellt werden kann. DaZ Eisen ist nach neueren und älteren

Analysen in einem so glücklichen Verhältnisse vertheilt, daß sich das Wasser,
unterstübt durch seinen reichen Gehalt an Kohlensäure, vermöge seiner leichten
Verdaulithkeit ganz besonders auszeichnet. Die Quelle besikt bei Berdauungsschwäc&lt;he , Harkleibigkeit , Hämorrhoidasleiden , Scrophesn,

Gicht und Harnsfeiden , namentlich aber bei Blutarmuth , Bseich- und

Wassersucht. Irauenkrankheiten und Nervenleiden eine durch alte und

neue Dokumente längst anerkannte Heilkraft. Großer Garten mit. sc&lt;aktenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldchen unmittelbar am Bad-

Gebäude.

Reine, gesunde Luft, geschützte Lage in dem romantischen, mit

schönen Buchwäldern und Feldpartien geschmücten Filsthale, eine Stunde
von Geislingen , Posthaltstation am Badgebäude.

Tägliche Extrafahrten.

Preise billigst. Prospekt gratis.

&gt;» Gröffnung am 6. Mai.

(433)
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Badbesiker : Apotheker C+ Müller.
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65 Eberbarödsstraße Stuttgart Cberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant
der Prof. Dr. G. Jäger'sc&lt;hen Aormalartikel, als:
|

ASOWER 052X

F

Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,
Suspensorien, rein Wolle, 3 Mark, .
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Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
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Normalhosenträger per Stü 3 Mark,

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

ke EACHlen
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Zvicherverkäufererhalten entsprechenden

Seitens der Normal-WBekleidungsgeschäfte

sind alle Besiellungen und Anfragen betreffs der Brochüre

Die Rormalkleidung als Gesundheitsschutß
3. UAuflage
bro&lt;h. 2 Mark, 'gebunden 2 Mark 40 Pfg.
nur an das Normalring-Mitglied Herrn P. Schmich, Stuttgart zu richten.

Hertha-Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser,.
zur Beförderung des Haarwuchses, gegen das Ausfallen der Haare und gegen das

frühzeitige Ergrauert derselben, sowie zur Reinigung und Stärkung der Kopfhaut,
insbesondere zur Kräftigung der Kopfnerven und zur Heilung rheumatischer Kopfsc&lt;merzen. =- Ferner

Iikora-Essenz, aromatisches Waschwasser
für das Geni&gt; und den Hals, zur Kräftigung der Gesicht3haut, zur Aufhellung

des Teints und zu der Heilung von Gesichtsausschlägen.

Die heilkräftige Wirksamkeit dieser beiden Essenzen ist von Herrn Professor
Dr. Gust. Jäger in Stuttgart constatirt.
Preis eines Flagon mit 125 Gramm Inhalt 4 1.

Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

WVerkaufs:Depoks.
Deutschland:

Herr Heiuri&lt; Kolbe in Hamburg, Große Bleichenstraße Nr. 56-58.
Bazar Nürnberg in Berlin, Sc&lt;loßplatz Nr. 7 u. 8.

.

Herr Eugen Bfässsin in Straßburg, Sklosserstraße Nr. 16.

Nürnberger Normal-Bekleidungsbazar in Nürnberg.

Herren Zünfgelt-Thomen in Müllheim in Baden.
Herr Rudolph Schulß in Stralsund, Baderstraße Nr. 19.

Herren Gebrüder JTialker in Sto&gt;ach.
Herr B. C. Mayer in Hechingen.

Ausland :

Herren G. H. 2W. Lindgreen in Oerebro in Sweden.
Fräulein Aina ERkberg in Helsingfor3 in Finnland.

Stuttgart.

Geschwister Regklin«

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

Monatsblatt u. s. w. sind stet8 vorräthig. = Auswahlsenduüngen nach allen Orten,

Haupt-Depot: „„Wazar RMürnberg“

AM;

(2,4)

Berlin C, Scloßplaz 7/8, neben dem K. Marstall.

.

ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori-

sirung und Erfrischung der Luft in bewohn-

Sr

Zogen fen Räumen. =- Preise in Stuttgart:
e

1/, Flasche ca. 100g 4 1. -- */, Fl. ca. 300 9 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4% =-.90, Pfatin-Gfühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, I:il. Ozogen und-einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Sc&lt;heuchzer, Goldene Apofheke.

Berlin: Bazar

Hürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Sfeidel, Leipziger Str. 67.

Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Hamburg: Vtto
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 583. Holzminden:
W. Pfannkuchen. Ingolstadt 2? Apotheke von Forkieneihner. Kopen-

hagen: Siemsen og-Weyge, Holmer5-Canal 16. Landshut'Ad. Schardt.

Mannheim und Carlsruhe: XF. D. Zuff. Mühlhausen i. Et
von Versen. München: Bavaria-Apokfheke. Neustadt a. H+*2 C. I.

Weylandf. Nürnberg: Aörnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro
in Schweden: G. HD. W. Lindgreen &amp; Co.

Straßburg: E. Pfaefflin, [o-

wie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, gr&lt;ivstraße 21/23.
(36)

= Der Name „Ozogen“ ist geseßlich gesc&lt;hübßt.
.-
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VW. Schmich,
Stuttgart
Kgl. Hoflieferant.
(Alleinig konzessionirt.)

(Alleinig konzessionirt.)

Normal-Handschuhe:
Leichte

(42,)

Qualität für Dämen, Herren und Kinder

in

Schwere

5

"

n

allen

Gefütterte

...

3

n

Farben.

iN

naturbraun mit Farbe)

Naturleder-Handschuyhe, naturgers ohne Ja für Damen

Dieselben sind ihrer Geschmeidigkeit und angenehmen Tragens wegen
jedem andern Lederhandschuh vorzuziehen.

NB. Bei Bestellung sämmtlicher Arten- Handschuhe genügt Angabe der Glacehandschuh-Nummer.

Dormal-Taschenfücher (S&lt;hweiß-Tücher) :
50 [jem für Damen, 60 [cm. für Herren, in naturell, roth und- weiß.

Normal:Getdbertel,
Normal-Servietten,
Normal:Tischktücher.
Noch bemerke, daß die'von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene

naturbraune Farbe beinahe in jedem meiner Artikel hevgestellt wird.

1 39

Helbling
&amp; Herrmann
Königl. Hoflieferanten
Stuttgart.'=

Normal-ECostumes für Damen
Preis von 4 58 an aufwärts je nach Stoff und Facon.

Dormal-Palefots und Mäntel für Damen
.

Preis von 4 30 an aufwärts.

Muster sowie Zeichnungen stehen gerne zu Diensten.

Großes Lager fertiger Vormal-Costumes und Müntel.
Alleiniger Verkauf für sämmtliche Staaten Curopas.
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Platftinlampen
per Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Alcohol und Qzogen zum Füllen derselben.

Empfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.EIGERFEGEINBAEN
Bavarin-Apotheke von Georg Erhard,
d
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Bayerstraße 89.
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik
Htuttgart.

Normal-Stiefel und Schuhe

System Professor Dr. G. Jüger
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes System.

ARNERo. LBB RI SLAS
uLEREKEL)ETERER
Geräusgeber "und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Dru und Verlag vön
W. Bohlhammer in Stuttgart.

