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Inhatlk:
Der Kniebistag am 24. Juni (Sonntag8). -- Aus Berichten
Wollener. -- Versuche über das Verhalten des Wassers in unsern
Kleidern. =- Kleinere Mittheilungen: Die schwarze Kleiderfarbe. Affect-

Duft. Die Nasen auf, ihr Herrn! Aroma. Das Einfetten der Haut. Ueber
die Lappländer. Epilepsie. Krankheit ist Gestank. Fieber und Wolle. Beinbekleidung. Seele. Ohrenleiden durch Wolle geheilt. Heilerfolg. =- Brieffasten. =- Anzeigen.

Der Kniebiskag am 24. Iuni (Honntags).
Schon zweimal trafen sich an diesem Tag einige Mitglieder der
fast über die ganze Welt zerstreuten Gemeinde der Wollenen auf dem
Kamme de8 Schwarzwaldes, nicht um großartige Sachen zu berathen
und zu planen, sondern um einige Stunden gemüthlich zu verkehren.

Die äußeren Verhältnisse für diese Zusammenkunft sind nac) Raum
und Zeit keine8wegs günstig, vollends wenn, wie voriges Jahr, noc&lt;
Ungunst der Witterung sich hinzugesellt. Das Lammwirthshaus auf
dem Kniebis, wo die Zusammenkunft voriges Jahr stattfand, ist pon
dem lezten. Eisenbahnpunkt auf schwäbischer Seite (Freudenstadt) 14

Kilometer, von der lekten badischen Station (Oppenau) etwa 16 Kilometer entfernt. Wählt man, wie vor 2 Jahren, das Wirth8haus zur
Zuflucht, das um 5 Kilometer näher an Oppenau liegt, so drehen sich
die Distanzen um, und es erwächst ein weiterer Uebelstand: da der

Zug in Oppenauviel früher anlangt als in Freudenstadt (40 Uhr 33),

so kommen die Freudenstädter 2 Stunden später an als die Oppenauer

und müssen zwei Stunden früher aufbrehen. Da dieser Uebelstand
bei der Wahl des Lammwirth3hauses wegfällt, die Ankunft fast gleichzeitig ist, so habe ih mich für letzteres entschieden und zur Ausgleihung des Wegunterschiedes folgende Auskunft getroffen :

Die von Oppenau Kommenden finden auf dem .Wirth8haus zur

Zuflucht Wagen parat stehen, die ihnen ihr Plus von Weg abnehmen,
unkd die sie auch Abends wieder fahren, jo weit sie wollen.
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Bei dieser Anordnung können, eingerechnet einen Jmbiß der Oppenauer in der Zuflu&lt;t und der Schwaben in Freudenstadt, beide

Theile bis längstens 4 Uhr fast gleichzeitig auf dem Lamm eintreffen.
Da schon um 5'/, Uhr die Trennungsstunde für die schlägt, die am

gleichen Tage zurückkehren wollen, und doch sicher 40--50 Personen
erscheinen werden, so ist 1) eine TageSordnung und 2) gemeinschaftliche Speisung, Tränkung und womögli&lt;h auch Zahlung erforderlich,
sonst verplembert sich die Hauptzeit mit der Befriedigung und Bezahlung der irdischen Bedürfnisse, und ich bitte die Besucher, sich im
Interesse des Gelingens des Ganzen dem unterwerfen zu wollen.
Tagesordnung: Da sich die Besucher bereits in Freudenstadt
resp. Oppenau gestärkt haben, so kann man dießmal anders verfahren als
voriges Jahr, und statt sih na&lt; Ankunft im Lamm zu einem Diner
zu seten, erst an die Befriedigung der geistigen Bedürfnisse gehen.
I&lt;h werde mir deßhalb erlauben, gleich nach perfekter Begrüßung den
Anwesenden einen etwa halb- bis dreiviertelstündigen Vortrag über
zwei nicht unwichtige Dinge zu halten, die im Monatsblatt vorläufig
no&lt; nicht besprochen werden können. Nach diesem Vortrag bin ich
entweder zu einer Diskussion bereit oder falls sich noch jemand zu
einem Vortrag meldet, so hätte dieser das Wort.
Um drei Uhr wird dieser Theil der TageS3ordnung jedenfalls
beendigt und dann findet ein gemeinschaftliches Essen statt, aber nicht
ein Diner von 2--3 Stunden Dauer, wie unglücklicher- und unbe-

stellterweise das letztemal, sondern sfervirt wird: 1) Suppe, dann
2) auf einmal gesottenes und gebratenes Fleisch, Salat und Pfannkuchen (für etwaige Vegetarier), 3) Kuchen für die Damen und die
füßen Herrn, Käse für die gesalzenen Herrn.
.

Jst das Essen, was ja re&lt;ht gut möglich, in */, Stunde be-

endet, dann bleiben noh 41/,--2 Stunden für ein zwangloses geselliges Zusammensein bei Kaffee, Bier oder Wein.
Da wir das Wetter nicht bestellen können, so läßt sich nur
sagen: bei shönem Wetter ist mein Vorschlag, den ersten Theil der

Tagesordnung (die Vorträge), sowie den dritten (den geselligen) Theil

wenn irgend möglich im Freien abzuhalten und nur das Essen im
Zimmer. Bei schlechtem Wetter müssen wir uns eben behelfen so gut
es geht, bei dem vorwaltend tro&gt;enen Charakter der dießjährigen

Sommerwitterung steht jedoch zu hoffen, daß uns dieser Faktor gün-

stig sein wird und dann hat es keine Noth.
Eine Hauptsache ist nun, daß die Theilnehmer sich rechtzeitig

bei der Adresse „Wirthshans zum Lamm, Kniebis, Post Freudenstadt“
anmelden, und daß die, welche von Oppenau her kommen, das
speziell bemerken wegen des Wagens, welcher ihnen auf die Zuflucht
entgegen gesendet wird.
5
Zum Scluß bemerke ich, daß au&lt;h dießmal wie früher Damen
erscheinen werden.
Jäger.

....
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Aus Beri&lt;hken Woslsener.
1) Vielleicht interessirt es Sie, Herr Professor, über einen Sieg
der Wolle zu hören, und ich bin so frei Ihnen denselben mitzutheilen.
I&lt; habe einen Schwager, der seit 13 Jahren krank ist, ales Mögliche versuchte, sehr viele Kuren dur&lt;gemacht, leider mit wenig Erfolg. Voriges Jahr verließ ich mit ihm Veldes, überzeugt, daß er
nicht mehr lange leben werde, denn sein Leiden steigerte sich dort sehr,
Rikli gab mir nicht viel Hoffnung zu seinem Aufkommen, denn die
Säfte seien schon entartet. Der Arme begann zu Hause in Budapest sich selbst naß Schroth - und Tro&gt;enmethode zu kuriren, fühlte

sich besser, aber ein Wohlsein ist nicht eingetreten, obwohl seine Fuß-

wunden, die er. schon 6 Jahre hat, sich zu schließen begannen. Im
Februar las er in einer Zeitung einen Jhrer Artikel und begann sich
in Wolle zu kleiden; der Mens&lt; ist umgewandelt, er beginnt zu
hoffen, daß er noh sein Leben fristen könne, der Lebensmuth ist erwacht,
er fühlt sich wohler und leichter, schreibt mit Begeisterung von den Fortschritten, die er macht und die das Zusammenwirken zweier im Prinzip

ähnlichen Methoden hervorruft, so daß ich auch entschlossen bin, diesen

Sommer Lindewiese zu besuchen, troßdem ich die Wolle anlege; bis
zu meiner Kur in Lindewiese werde ich zwei Monate Zeit haben, in
welcher ich die Wirkung der Wolle doch einigermaßen werde beurtheilen können. I&lt; habe nicht den Muth, den Sommer verstreichen
zu lassen ohne eine Kur, ich könnte es im Winter bereuen, denn
mein Leiden ist nicht ganz ohne Gefahr.
Noch etwas. I&lt; wohnte früher auf dem Lande in Ungarn,
wo ich nicht nur Gelegenheit hatte, die ungarischen Hirten auch im
Sommer in ihren mit der Wolle auswärts gekehrten Schafpelzen zu sehen,
aber mich oft über die Herren wunderte, welche in der ärgsten Son-

nenhiße ihre Filzhüte trugen, indem sie behaupteten, dieselbe in Filz
leichter zu ertragen als in Stroh.

Mich bestens empfehlend unterzeihne mit Hochachtung
2) Sehr geehrter Herr Professor ! In Ihrem Organ für Gesund-

heit3pflege und Lebenslehre Nr. 7 bringen Sie einen kürzeren Aufsaß über: „Hundegeheul beim Tode eines Mensc&lt;en.“ Dar-

auf hin möchte ich mir erlauben, Ihnen kund zu thun, daß Selbiges
schon bei drei Todesfällen in meiner Familie sich aufs Genaueste so

verhielt.

Auf den jüngsten Fall kann ich mich aber ganz besonders gut

erinnern.

Eine Schwester im 21. Lebensjahre, die viel von Husten

geplagt war und namentlich dadurch viel Schlaf entbehren mußte,
ward vom HauSarzte Abends 9 Uhr zum ersten Male mit Morphium
gesprißt , um eine ruhige Nacht genießen zu dürfen. Eine ältere

Schwester und ich „hatten die Na&lt;htwac&lt;he übernommen.

Der Arzt
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prophezeite am gleichen Abend Rükenmarks8auss&lt;hwitung, was den bestimmten , aber sehr langsamen Tod zur Folge hätte. Eine halbe
Stunde nac&lt; dem Einspritzen erschre&gt;te uns unsere liebe Patientin

durch fkieselblaues Aussehen und öfteres minutenlanges Ausfetzen des
Athems. Scarf achteten wir auf jedes kleinste Vorkommniß, als
plößlich wenige Minuten vor Mitternacht unser Rattenfänger ein
furchtbares Geheul ausstieß, worauf wir uns mit Zittern auf das
nahe Ende gefaßt machten, was auh eine Viertelstunde nach 12 Uhr
eintraf; deß Sprichwortes: „wenn der Hund abwärts heult, dann
stirbt jemand, wenn der Hund aufwärts heult, dann brennts," -- ist

in unserem Hause so vielfach Erwähnung gethan worden, daß ich
fast die Frage aufwerfen möchte, ob genanntes Volkswort nicht ganz
ebensoviel in Schwaben gang und gäbe ist, wie es in Sachsen der
Fall sein foll.
M.L. im 1.
Ist auch bei uns bekannt (Jäger).

3) Seit 2 Jahren befinde ich mich in der Wolle und habe Ihnen.
bisweilen Mittheilungen über meine Beobachtungen gemacht, welche
von Ihnen beifällig aufgenommen wurden und welche ich deßhalb
fortsee. Mit dem Winter habe ich mir ein wollenes Bett eingerichtet,
und glaube es dem zuschreiben zu dürfen, daß während des ganzen
Winters keine Erkältung bei mir zum Ausbruch kam. Bei den bade-

artigen Waschungen, welche ih alle 4--6 Wochen vornahm, rieb ich
die Haut stets ein mit Oel, Speckschwarte, Glycerin oder Glycerinseife, wovon mir die Glycerinseife am besten behagte. Glycerin allein ist niht angenehm; ebenso Speks&lt;hwarte -- für die sonst der Gebrauch bei den rein wollenen Slowaken (und Zigeunern) spricht. Va-

selin werde ich no&lt; versuchen, welches vor Allen den Vorzug hat.
nicht ranzig zu werden. I&lt; erlaube mir, Ihnen, verehrter Herr
Professor, vorzuschlagen bei Gelegenheit das Oberzeug der Schuhe
besonders in den Handel bringen zu lassen, welches wohl am
besten aus schwarzer Naturwolle gemacht würde. Den gleichen Vor-

s&lt;lag möchte ih Ihnen hinsichtlich des Stoffes für die Korsetts
machen ; es sprechen mehrere Gründe dafür und wird eine solche Maß-

regel Beifall finden.

In diesem Sommer gedenke ich nicht wie im vorigen Sommer
die Wollfleider abzulegen, um Schwimmbäder zu nehmen, sondern
dieselben weiter zu tragen und dabei zu baden, nach dem Muster der
Engländer, welche auf dem Lande Flanellhemden und -Anzüge zu tragen.
und falt zu baden pflegen, worauf ich Jhre Aufmerksamkeit schon ein=
mal zu lenken suchte. Zur Vorsicht werde ih nie nüchtern baden,

wie man dieß ja auch nicht ohne Gefahr thun darf bei den kräftigen.

Nordseebädern. I&lt; glaube dieß könnte gut thun.

Bei Gelegenheit des erwähnten Wechsels der Wollkleidung mit

Baumwolle erlaube ich mir zu bemerken, daß mir der nie eine Wol l-

krisis zugezogen hat, so wenig als wie das erste Anlegen der Woll-

kleidung. Diese Krisis wird auch wohl bei den Wenigsten eintreten,

ws“
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da sonst wohl die Engländer diesen Wechsel nicht eintreten lassen
könnten bei jedesmaligem Wechsel zwischen Stadt- und Landaufenthalt, und die Bewohner höchster Gegenden, z. B. des Ober-Engadin,
diesen Wechsel nicht regelmäßig mit den Jahreszeiten vornehmen könnten.
Die Platinlampe habe ich in Ermangelung des Ozogens
mit EucalyptuSöl gebrannt und- zwar mit gutem Erfolg.
Den Gürtel trage ich über dem Hemd und unter der Hose

(welche nach Matrosenart anliegt) und ist mir dieß sehr angenehm.
Die gestrickte Hose von Entreß sagt mir auch sehr zu,
nur hätte ich dieselbe oben (über vem Knie bis zum Gürtel) weiter
gewünscht nach Art der Hosen der ungarischen Soldaten, weil dieß bequemer ist. Dabei fällt mir folgende wahre Anekdote ein. Die Ungarn hatten sich unter Radekky in Jtalien sehr brav geschlagen und
litten wie alle unter großer Hie. Radekßky wünschte ihnen eine Er-

leihterung zu verschaffen und befahl deßhalb, daß auch ihnen, wie

den andern Truppen, leinene Beinkleider geliefert würden. Nach
Durchführung dieses Befehls ließ er die also begünstigten Ungarn in
Parade vorbei defiliren und Alle freuten sich über die luftigen weißen
weiten Leinenhosen, welche die engen blauen Tricothosen verdrängt

hatten.

Nach kurzer Zeit indeß wurde es ruchbar, daß sämmtliche

Ungarn die Tricothosen unter den weißen Hosen weiter trugen. =-

Es wurde dieß für. eine nationale Caprice gehalten, über die viel
gela&lt;t wurde, weil damals die verständige Erklärung Ihres Wollregimes noh unbekannt war.
Da in Ihrem Monatsblatt von Todtenduft die Rede ist, so

lasse ih noch eine Notiz folgen. Meine sehr kräftige, aber schwer
&lt;ronisch leidende Schwägerin veranlaßte ich mit Beginn des vorlekten
Winters Ihre Normalhemden anzulegen. Dieselben sättigten sich
mit intensivem Aas8geruch, der nach zwei- bis dreimaligem Waschen
und längerem Lüften nicht weichen wollte, und dann im Frühjahr
auf Rath des Arztes abgelegt wurden. Jm Herbst erfolgte der Tod
-- freilich zunächst in Folge einer ävztlichen Morphiumvergiftung =.

Die Hemden hatten no&lt; immer den Aasgeruch , der erst nach aber-

maligen Waschungen, Verpackungen mit Kampher und monatelangem
Lüften entwichen ist.
In der Hoffnung, daß mein Bericht Ihnen nicht zu lang wurde,
empfehle ih mich Ihnen angelegentlich als Jhr ergebener
HL.

.

Geehrter Herr Professor! I&lt; halte es für meine Pflicht, auf
ven im Monatsblatt Nr. 7 Seite 115 angeführten, shon früher er-

wähnten Ausspruch des Hrn. Dr. Niemeyer: „daß selbst der in der

Wolle gefärbte Jägerianer noc&lt;- heute Bedenken tragen würde, das

neugeborene Kind in Wolle zu hüllen,“ Folgendes zu erwidern:
Al3 einfacher Geshäft3mann war ich doch, sowie 4000 andere,

nach kurzem Studium Jhres Wollregimes von den tiefeingreifenden,

gesundheitsbefördernden Einwirkungen desselben vollständig überzeugt,
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jo daß ich keinen Anstand nahm, für mein noch zu erwartendes Erstgeborenes sofort die ganze KindSaussteuer von Wolle bei den Herren
W. Benger Söhne, sowie bei Herrn Gustav Köber, Württ. Normal-

betmanufaktur, zu bestelen:

wikeltücher und Wollunterfle&gt;, wollene Kopf- und Tragkissen, sowie

Couvert u. s. w., und hat somit mein Kind von der ersten Minute

seines Daseins bis Dato noch kein leinenes Stückchen am Leibe ge-

tragen.

Das Aussehen meines nun halbjährigen Kindes ist ein lebund kernhaftes , seine nie ruhenden und rastenden Aermhen und

Beinchen sind behend und kräftig, sein Körper ist kugelrund , festen
Fleisches, es stroßt von Gesundheit. Der Ausdruc&gt; seines Gesichthens
strahlt von Wohlbehagen, das sich durch das tägliche vielfache innige
Jauchzen besonders kundgibt, so daß e8 Jedermann, der das Kind

sieht, eine herzgewinnende, entzückende Freude gewährt, dieses zufrie-

dene Gesichthen zu sehen.
Was denpraktischen Werth der Kindswollbekleidung betrifft, so
lasse ich die seit mehr als 20 Jahren in Stuttgart fungirende Hebamme reden, überzeugt, daß ein solcher Ausspruch einer praktischen
Frau in dieser Sache kompetenter ist, als die theoretischen Sprüche
eines Dr. Niemeyer in Berlin, der vielleicht noch nie ein Kind aus3-

und eingepackt und noh nie eine Windel gewaschen hat.

Nachdem die Hebamme das Wollzeug anfangs lächerlich fand

und sich desselben nur widerstrebend bediente, so meinte sie nach

mehreren Wochen:

„Obgleich ich eine arme Frau bin und schon 6 Kinder in Leinen

aufgezogen habe, so würde ich keine Minute zögern, sollte ih wieder
ein Kind bekommen, dasselbe in Wolle zu ste&gt;en, denn das ist halbe
Arbeit gegenüber der Leinwand.“
„Die vielen Erkältungen, die sonst bei den Kindern vorkommen,
fallen durch die gleichmäßige und anhaltende Wärme der Wolle vollständig weg, was für so kleine Wesen, denen man Wärme geben muß,
da sie selbst noc&lt; wenig erzeugen, von größtem Werth ist; insbesondere
muß ich der nassen Windeln gedenken, die bei Leinwand kalt, ia eiskalt am Kinde anliegen, während sie bei Wolle stet38 warm bleiben.“

„So ist auch das viele zeitraubende und kostspielige Bügeln erspart. Das Waschen der Windeln geht einfacher und rascher, und
das der Kittelhen und Hemdchen braucht nicht so oft zu geschehen,
da sie (zu meinem Erstaunen) wochenlang vein und geruchlos bleiben.

Auch gehen meine Beobachtungen dahin, daß das tagtäglihe Baden
und Einseifen des Kindes eher von schädlicher als nüßlicher Wirkung
war, und befand es sich am wohlsten, wenn es alle Tage, der NRein-

lichkeit halber, aber ohne Seife abgewaschen, abgerieben und her-

nach mit einem in Olivenöl getränkten wollenen Lappen leicht eingerieben und nur alle 8 Tage gebadet wurde.

Nach meinen nun bis

jebt gemachten Erfahrungen sehe ich es als eine Gewissenssache an,

1'30

überall wo ich nur kann, der Aufziehung der Kinder in Wolle

das Wort zu reden, da dieselbe sowohl in finanzieller*) als praktischer

und hygienischer Hinsicht hoch über der Leinwand steht.“
Noc&lt; möchte ich beifügen, daß beim Austragen des Kindes auf
einen größeren Spaziergang die benäßten Windeln sehr oft beim
Nachhaujekommen unterwegs wieder trocken geworden = ein Beweis von der raschen Verduftung =- und, was besonders zu schäßen

ist, geruchfrei sind.
Daß Hr. Dr. Niemeyer in Berlin es für bedenklich hält, ein
Kind in der Wolle zu erziehen, beweist, daß er darüber keine Er-

fahrungen besißt. IJ. J. Rousseau sagt in seinem „Emil“: „Verstehen,
Verstand sind die Summe der Erfahrungen und Beobachtungen."
Daraus folgt, daß der betreffende Herr kein Verständniß von der
Erziehung der Kinder in Wolle besißen kann.

Mit Hochachtung zeichnet Ihr ergebenster

St., 21. Mai 83.

Versuc&lt;e über das Verhalten des Wassers in unsern Kleidern.
Von Klas Linroth.

(Aus der Pharmazeutischen Centralhalle Nro. 18.)

Um die Stoffe unserer Kleider auf ihre Fähigkeit zu untersuchen,
Wasser hygroskopisch, d. h. aus dem Wasserdampf der Luft aufzunehmen,
wurden einzelne Stücke vor und nach der Einwirkung der Luft in absolut
dichten Blechbüchsen gewogen. Man kann Stoffe, wie Flanell und Leinwand , als tro&gt;en ansehen, wenn sie 1 bis 2 Stunden 100 bis 105 C.

ausgeseßt waren, während zur Bindung alles hygroskopisch Aufnehmbaren

Flanell,S
circa 15 bis 20 Stunden erforderlich sind.

Die 4 untersuchten Stoffe:

vollkommener Sättigung in Bezug auf die Menge des hygroskopischen
Wassers so, daß, wenn Leinwand mit einer Hygroskopicität von 132 pro
1000 Theile = 1 geseßt wird, Flanell = 1,6 bis 1,8, Seide = 1,4 bis

1,6, Baumwolle = 0,9 bis 1,16 ist. Diese3 Verhältniß bleibt auch bestehen, wenn mit Zunahme der relativen Luftfeuchtigkeit die Menge des

hygrofkopischen Wassers wächst. Die Temperatur übt bei gleicher Luftfeuchtigkeit keinen Einfluß auf die Hygroskopicität. Der Nebel steigert diejelbe beträchtlich, selbst im Verhältniß zu mit Wasserdampf nahezu gesättigter Luft. Luftbewegung ist ohne nennenswerthen Einfluß auf den Wasser-

gehalt, eher ist derselbe beim Mangel derselben etwas vermindert als er-

höht. Eine Zusammenstellung von 18 verschiedenen auf ihre Hygroskopicität bei 54 Proz. relativer Luftfeuchtigkeit untersuchten Stoffen ergibt,
daß die pflanzlichen Stoffe weit weniger hygroskopisch sind als die thierischen -- am höchsten steht Schafleder mit 3,76, wenn Leinwand = 1 ist;

gemischte Stoffe haben Mittelwerthe, die Farbe des Stoffes erscheint ohne
Bedeutung.

Wa5 die Absorptionsgeschwindigkeit betrifft, so ist dieselbe bei den
ersterwähnten 4 Stoffen in der ersten Zeit (10 bis 30 Minuten) sehr groß
*) Finanziell insofern, als man nur die Hälfte der Stüzahl von Kind3-

zeug braucht und somit der Preis sich ausgleicht.

=
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nimmt in der ersten */- Stunde 79 Proz.,
und fällt von da steil zu ganz geringen Werthen ab.

Tro&gt;ene Seide

63 Proz., Leinwand 46 Proz. des absorptionsfähigen Wassers auf, wobei
die Lufttemperatur nicht von Bedeutung ist. Bei der Einwirkung trockener
Luft (45 Proz. relativer Feuchtigkeit) ist die Absorptionsgeschwindigkeit in
den ersten 20 Minuten noch größer und die Sättigungszeit wird geringer.
Aehnlich verhält sich die Verdunstungsgeschwindigkeit. Jn den ersten 10
Minuten verdunsten beim Uebergang aus feuchter in tro&gt;ene Luft bei
Seide 71 Proz., bei Baumwolle 54 Proz. , Leinwand 47 Proz., Flanell

38 Proz. des absorbirten Wassers. Den wenigst steilen Abfall, überhaupt
die langsamste Verdunstung zeigt Wolle (Flanell).
Zur Prüfung der Aufnahme flüssigen „zwischengelagerten“ Wassers
wurden Zeugstüke auf Wasser gelegt. Baumwolle sinkt vollgesogen nach
1 Minute, Leinwand na&lt;h 2 Minuten, Seide nach 2 bis 3 Minuten, Wolle

aber bleibt Tage lang schwimmend, es werden in letzterer kleine Luftblasen

mit großer Hartnäckigkeit festgehalten, wobei jedoch die Wolle große Mengen
Wasser aufnehmen und zurü&amp;halten kann. Die Verdunstung des zwischengelagerten Wassers geht in der ersten Zeit gleichmäßig vor sich, erst nach

einiger Zeit --- bei Seide nach !/- Stunde, Baumwolle 40 Minuten, Leinwand 1 Stunde, Flanell 2 Stunden -- erfolgt rapider Abfall und rasche

Abnahme der Verdunstung; es erfolgt also die Verdunstung bei der Wolle
am langsamsten und gleichmäßigsten.
Die Durchfeuchtung der untersuchten Kleidungsstoffe ist insofern von

hygieinischer Bedeutung, weil sie feucht die Wärme besser leiten, für Luft
impermeabler sind und durch Verdunstung dem Körper Wärme entziehen.
Es ist kein Zweifel, daß Wolle gesundheitlich am vortheilhaftesten ist, umso mehr, da bereits Pettenkofer nachgewiesen, daß Befeuchtung derselben niemals wie bei den andern Stoffen die Permeabilität gänzlich

aufhebt. E35 kommt aber noch das Verhalten der Stoffe am Körper selbst
in Betrac&lt;ht. Es zeigt sich nun, daß die Kleider auf dem Körper bei Ruhe
oder mäßiger Arbeit in mittlerer Temperatur weniger Wasser enthalten,
als sie außerhalb des Einflusses des Körper3 thun würden, und zwar nimmt
die hygroskopische Wassermenge der Stoffe mit der Entfernung vom Körper
continuirlich zu, ist am Körper selbst am geringsten. Es ist die relative
Feuchtigkeit der Luft unmittelbar am Körper eine ziemlich geringe, nämlich
ungefähr 30 Proz. Natürlich ändert sich Alles, wenn die Haut reichlich
Wasser absondert und die äußere Luft tro&gt;en ist. Einzelne Stellen des

Körpers, wie Fußsohle, Achselhöhle, zeichnen sich stets durch besondere

Feuchtigkeit aus. Durch Wägung eines ganzen Anzuges wurde festgestellt,
daß der Unterschied seines Wassergehalts im Zimmer und im Freien nur

177,5 Gramm beträgt, statt ohne Einfluß des Körpers 721,8 Gramm zu
erreichen. Bemerkenswerth ist der große Wassergehalt der Fußbekleidung,

und der durch die starke Hygroskopicität der lö&amp;ern Fußbekleidung gesteigerten Wärmeleitung ist es (wie an der Hand den Handschuhen) wesentlich
zuzuschreiben, daß unsere Füße so leiht frieren. Auch das Frösteln, das
wir beim Anziehen eines fris&lt;en Hemdes oder beim Zubettegehen empfinden, erklärt sich durch den Umstand, daß der Wassergehalt der betreffenden
Stoffe am Körper ein geringerer wird, also ein Theil des in ihnen ent-

haltenen Wassers verdunstet. Das Verhalten des zwischengelagerten Wassers
in den Kleidungsstoffen am Körper bleibt noh zu studiren.

1441

Kleinere Mittheilungen.
Die s&lt;warze Kleiderfarbe. Herr Jngenieur Modes aus Dresden
theilt mir hierüber Folgendes mit: Er erinnere sich aus seiner Jugendzeit,

daß unter seinen Spielkameraden der Ulk bestand, schwarz gekleidete Personen mit dem Versc&lt;hen zu spotten :
„Unter seinem schwarzen Ro&gt;
Stinkt er wie ein Ziegenbo&gt;“

und er wisse noch genau, daß er, wenn er damals selbst s&lt;hwarze Kleider

anziehen mußte, fortwährend in dem unangenehmen Bewußtsein herumgelaufen sei, die Personen in seiner Nähe mit seiner Ausdünstung zu

belästigen.
Affeck-Duff. Daß das Volk im Gegensaß zu den modernen Gelehrten stet8 eine Nase gehabt hat und die Affektdüfte ganz gut kennt, beweisen Bezeichnungen wie: „Stänkerer, Stinkmalice, Abfahren mit Gestank“ 2c.
Hiezu liefert mix ein Leser des Blattes einen neuen Beitrag: In seiner
Heimat pflegen die Schulkinder sich mit dem stereotypen Ausdruck die
Freundschaft zu kündigen: „I&lt; stinke mit Dir“.
Die Nasen auf, ihr Herrn!
Jn Nr. 11 der populären Zeitschrift
für Homöopathie findet sich ein Auffaß über Frühling5kuren von
Dr. Mossa in Bromberg; da ih mir über das Kapitel „Frühlingsluft“ längst ein Urtheil gebildet, so la3 ich den Artikel, welcher die ja

großenteils
längst dem Volk bekannten Heilkräfte der verschiedenen Frühing3pflanzen auf Grund der Erfahrungen der Homöopathie im Einzelnen

bespricht, mit großem Interesse, war aber schwer enttäuscht, daß am Scluß
der Verfasser über die Frühlingsl uft nichts anderes zu sagen wußte, als
sie sei „frisch, rein und mit Ozon gesättigt“. Gerade der Homöopath,
der die Heilkraft fein verdünnter Stoffe kennt, sollte doch mit Nothwendigkeit auf den Gedanken kommen, daß die notorische Heilkraft der Frühlingsluft nichts anderes ist als die Heilkraft der in homöopathischer Dosis
ver Luft beigemischten Düfte der Frühlingspflanzen, die jeder der eine
Nase hat und braucht, sehr leicht in dieser Luft riecht, und sollte ein Ho-

möopath es seinen Gegnern überlassen, das Verlegenheitsste&gt;enpferd „Ozon“

genannt, zu reiten. Der Dichter nennt die Frühlingsluft „würzig“ und
das ist der richtige Ausdruc für die Heilkraft derselben, denn der feststehende

Saß „Krankheit ist Gestank“ heißt umgedreht „Wohlgeruch ist Arznei“.

Aroma« Es wird dem Leser wohl aus öffentlichen Zeitungen bekannt geworden sein, daß von Seiten der offiziellen Medizin neuerdings
ein energischer Feldzug gegen die sogenannten „Geheimmittel“ in Wahrheit
aber „Volksmittel“ eröffnet worden ist, in welchem sich als besonders streitbar ver Ortsgesundheitsrath in Karl sruhe erweist. Es ist ja sehr
schön, wenn man ein offizielles Bollwerk gegen Verfälshungs- und Betrugs-

Industrie aufrichtet, allein dann muß man doch sich vorher klar sein, was
schädlich ist und was gesund; da steht z. B. in Nr. 35 und 36 der

„Gemeinnütßigen Wochenschrift“ (September 1882) Folgendes:
„Doppelkräuter - Magenbitter - Essenz

Benediktiner

von

C. Pingel in Göttingen als wirksames Mittel gegen die verschiedensten Krankheiten angepriesen ist nach einer Bekanntmachung des Ortsgesundheitsraths in
Karlsruhe eine Mischung von Wasser und Alkohol, in welcher Süßholz-Extract
und Aloe aufgelö8t sind, aromatisirt durch einen Zusa von ätherischen Oelen =-

...
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wie Pfefsermünz- und Anisöl =- und wird als äußerst schlechtschme&gt;ender und

zu Heilzwe&gt;en gänzlich ungeeigneter Liqueur bezeichnet, dessen Verkaufspreis die
Herstellungskosten fast um das Vierfache übersteigt.“

Zunächst bemerke ich, daß mir obige Notiz von einem Freunde, dessen
Namen bei mir zu erfahren ist, mit der Bemerkung gesendet wurde, daß das
sehr unrecht sei, denn er habe diesen. Liqueur an sich als ein vorzügliches

Magenmittel erprobt.

Prinzipiell bemerke ich Folgendes: Wenn dieser

Liqueur aromatisirt ist, so ist das ein Verdienst von ihm, denn „Aroma
ist Arznei“, verwerflich wäre der Liqueur, wenn er Fusel enthielte, denn

Fusel ist Gift, aber nicht Aroma. Der zweite prinzipielle Irrthum in diesem
Gutachten ist „äußerst schlechtsc&lt;hme&gt;end“. Jedes Thier belehrt den, der
es sehen will, daß es im kranken Zustand Stoffe aufsucht und als
Arznei frißt, die es im gesunden Zustand, weil jeht schlecht riechend und
schmedend, nicht frißt also z. B. der kranke Hund Gras, das Vieh Gift-

pflanzen. Charakteristisch ist also für eine Arznei, daß sie einem Gejunden schlecht s&lt;me&gt;t. Der genannte Liqueur hat also alle Eigenschaften einer Arznei, und zum Ueberfluß steht in jeder "Pharmakopöe, daß
Aloe, Süßholz-Extract, Pfeffermünz und Ani5 Arzneimittel sind.
Das Einfetten der Hauf. In dieser Frage hat mir meine frühere
Schulweisheit die Lehre „Fett ist Fett“ eimen Streich gespielt, indem ich zum
Einfetten der Haut nach dem Bade Olivenöl empfahl, während ich bei

meinen ersten no&lt; vor die Wollzeit fallenden Einfettungsversuchen bei
Gesunden und Kranken Speckschwarte oder Butter verwendete. Von anderer

Seite darauf aufmerksam gemacht, habe ich mich nun durch Versuche am
eigenen Leib überzeugt, daß Olivenöl nicht das Richtige ist, es drängt das
Blut zu sehr zurück und erzeugt eine nicht angenehme Kühle, Spekschwarte
ist besjer, und noch bessere Resultate erhielten ich und einige meiner Familienmitglieder mit einem aus Thierfett und aromatischen und adstringirenden
Kräuter-Extrakten hergestellten Hautmittel, welches die in meinen Schriften
schon öfter genannte Frau Reglin bei ihren aromatischen Kuren verwendet ;
ich habe deßhalb die Geschwister Reglin veranlaßt, dieses Mittel in einer
für unsere Zwecke geeigneteren Verpa&gt;ung und Adjustirung als „aromatisches

Badeöl“ im Blatte zu offeriren ; man kann dasselbe entweder mit der Hand oder

mit einem wollenen Lappen einreiben, ih mache aber darauf aufmerksam,
daß dieses Badeöl auch auf Ausscheidung von Krankheitsstoffen durch die

Haut hinwirkt und deßhalb bei Kränken kritische Erscheinungen hervorrufen
kann; ich sage das nicht, weil das ein Nachtheil, sondern im Gegentheil

gut ist, man muß es nur wissen, um die Erscheinungen nicht falsch zu

deuten. Jm Uebrigen wiederhole ich jeht für die Badesaison:

Der Wollene kann baden so oft es ihm beliebt und mit viel geringerer
Gefahr als der falsch Bekleidete, der von Krampfanfällen, Schlaganfällen
und dergleichen bedroht ist, nur muß er entweder nach dem Bad sich einfetten oder mit triefend nassem Körper in die Kleidung schlüpfen, damit

diese leicht befeuchtet wird, bei sehr tro&gt;enem Wetter empfiehlt sich das
Eintauchen der obern Hälfte des Hemdes.

Aeber die Laypländer, die sich bekanntlich nur in naturlederne

Felle kleiden, also „Normalbekleidete“ sind, schreibt das „Kir&lt;liche Wochen-

blatt“ Nro. 21 des laufenden Jahrgangs :

Wie machen es die Mütter in Lappland, daß sie dem Sonntags3-

gottesdienst beiwohnen können, ohne daß ihre lieben kleinen Säuglinge den
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Herrn Pfarrer und die Andacht stören ? Erschre&gt;t nicht; es ist nicht so
grausam, al3 es sich anhört. Die lieben Kleinen werden nämlich in den
Schnee vergraben. Und das geht so zu. Wenn die Familie zu der kleinen

hölzernen Kirche gekommen und das Rennthier untergebracht ist, so macht

ver Papa ein niedliches kleines Bettchen =- in den Schnee; nun wicelt

die Mama ihr Kindlein ganz in Pelzfelle ein und legt es hinein in das

Schneebetthen. Dannschichtet aber der Papa erst noch den Schnee ringsumher auf, und als Wächter läßt er bei dem Kleinen den treuen Hund.

So liegen oft 20--30 Säuglinge herum im Schneebetthen; und noch nie
hat man gehört, daß irgend eines kalt gehabt hätte. Die lieben Kleinen sind
freilich, wie die Haut im Rauche, an solche rauhe Luftverhältnisse gewöhnt.
Was würden unsere zarten, verzärtelten Kinder zu solchen „Schneebettc&lt;hen“
sagen ?
Episepsie- So eben erhielt ih Besuch von einem Moskauer Wollenen, der mir unter anderem mittheilte, daß ein Knabe, Sohn eines Cdelmanns, der an Epilepsie litt und lange vergeblich behandelt wurde, durch

die Wolle wenn nicht ganz geheilt, so doch bedeutend gebessert sei. Ganz
genau sei aber dieses nicht zu erfahren, da in Rußland die Furcht vor

dem sogannten „Beschreien“ der Gesundheit sehr tief wurzle.
Krankheit ist Gestank. Aus einem Brief des Hrn. St. in D.?
. +. « „Meine Frau leidet seit 6 Jahren an der Gicht.

Berschie-

vene Bäder haben ihr, verbunden mit Massage, von Zeit zu Zeit Erleichterung verschafft. Jebt befindet sie sich seit 7 Monaten in der Wolle.

Krisen verschiedener Art hat sie bis jeht durc&lt;zumachen gehabt. Zuerst
zeigte sich stinkender Urin, dann stank ihre Ausdünstung immer wie
Harn, und jeßt ist sie an den Füßen geschwollen (die Füße sind ganz in
Wolle eingepackt) und hat brennende Schmerzen, welche anfangen nach-

zulassen.“
Jieber und Wolke. In dem „Lehrbuch der Geschichte der alten Welt
für höhere Schulen von E. Döring, 11. Theil, Frankfurt a. M. bei Moriz
Diesterweg 1881, enthaltend die Geschichte der Römer, ist Seite 6 von

den Bewohnern des alten Latiums gesagt: „daß sie sich gegen die dortige
Fieberluft (heutzutage aria cattiva genannt) zu schüßen wußten durc&lt; das
Tragen von Thiervliceßen und schweren Wollstoffen und das
beständig auf vem Herd lovernde Feuer.“ In welchem alten Schriftsteller
diese Notiz zu finden ist, wird durch eine Anfrage beim Verfasser durch
ven Verleger leicht zu ermitteln sein. Mir selbst ist dieß unbekannt.
Beinbekseidung- J&lt;h kann Sie auf ein geradezu drastisches Mittel
hinweisen, die Leute von der größeren Schönheit der von Jhnen vorge-

schlagenen und vorgetragenen Beinkleiderform der bisherigen gegenüber zu
überzeugen: es ist dieß ein Blik auf die in jedem Schulhaus hängende
deutsche Kaisertafel (bei Georg Wiegand in Leipzig)! Daselbst haben alle
Kaiserfiguren (außer etwa 6 mit bis auf die Füße hängendem Gewande)
die der Beinform entsprechende Beinbekleidung bis auf Kaiser Wilhelm.
Dieser ist die einzige fgura bracata auf der Tafel und, wie Jedermann
sich al8bald überzeugen wird, ist der ästhetische Vorzug nicht auf Seiten
seiner Beinbekleidung.
Prof. H. in RP.
Seele. Gestatten Sie mir einen aphoristischen Gedanken: Wenn
es nun doch einmal wahr ist, daß das Leben nichts anderes ist als ein
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Verbrennungsprozeß, ein Feuer -- sollte man da den Geruch nicht als

den Rauch der Lebensflamme betrachten können oder müssen ? Dann aber
wäre der Geruch nicht als Seele zu bezeihnen, welche doch immer etwas
Innerlichstes , Prinzipiellstes, Wesentlichstes und Wesenhaftestes bezeichnen
wird.
Prof. H. in P.
Antwort: Da dieser Rauch, weil alle Körpertheile vom Wirbel

bis zur Zehe durchdringend, je nach seiner Menge und Beschaffenheit die
verschiedenen Gemeingefühlözustände (Gefühle) und Triebzustände bestimmt

und diese in allen Sprachen der „Seele“ =- d. h. der „Seele“ im Gegen-

jaß zum „Geist“ =- zugeschrieben werden, so befinde ich mich in völliger
Vebereinstimmung mit dem „Sprachgeist“. Siehe meinen Auslandartikel
„Seele und Geist im Sprachgebrauch", welcher in der neuen Auflage meines
Buches über die Seele zum Abdruck gelangen wird.
Jäger.
Ohrenseiden dur&lt; Wolle geheilt. Mittheilung von A. S. mn St.
Eine 17jährige Dame litt vor einem Jahre derart an Ohrenschmerzen, daß

sie Monate lang den Arzt gebrauchte, bis die theure Kur endlich von Erfolg gekrönt war,
Allein das Leiden kam dieses Jahr wieder; sie kannte vom Hören-

sagen die heilsame Wirkung der Wolle, umhüllte ihren Kopf mit derselben

und war schon nach drei Tagen ohne jegliche Medizin vollständig von
ihrem Leiden befreit.

Heikersolg. Chemals ein Zimperling erster Größe, dem, obwohl
sonst von re&gt;enhaftem Bau, jedes nicht gerade gelinde Lüftchen Schnupfen,
Husten , Halskatarrh 2c. anzuhängen im Stande war, jeder Witterungs-

wechsel (besonders im Frühjahr und Herbst) die größten Zahnschmerzen

beibrachte, stete ich meinen Menschen schließlich in die Wolle, und -- alles

sind mir nur mehr historische Dinge mit Ausnahme des Schnupfens, der
gewöhnlich als der Rächer für die der Wolle gewordene Untreue auftritt,
wenn man einmal die Salonfähigkeit der Wolle andern gegenüber in Zweifel

geseßt findet, wie mir einst ein Vorgeseßter den guten Rath gab: „Schaffen
Sie doch die Jäger'sche Normalkleidung ab, es ist Unsinn, und es paßt
sich für uns Deutsche auch nicht.“ Konsequenz ist aber die Hauptsache, und
muß ich unbedingt den Wollkragen und Taschentühern einen ungemein
großen und gar nicht zu schäßenden Einfluß auf unsere Nasenschleimhaut

und den Kehlkopf zuschreiben, Dinge die jeder Anti-Wollene mit „Unsinn,
Blödsinn, Uebertreibung, lächerlich“ zu bezeichnen pflegt. T.- S&lt;., Berlin.

Priefkalten.
G. K. in Gl,

Das beste Mittel gegen Mottenfraß ist Einstreuen mit

Insektenpulver und Einbinden aller nicht in regelmäßigem Gebrauch stehenden
Objekte in einen Leinwandsa&gt;. Wo beides nicht ausführbar, sollte jeden Monat
ein- bis zweimal Ausklopfen und Ausbürsten stattfinden.
Herrn C. B. jun. Berlin. Dank für die Zusendung des Berichtes über
die hygien. Ausstellung in Nr. 141 des Berl. Couriers von Hrn. Med., von

dem ich die 2 betreffenden Passus mit einigen Bemerkungen hier beifüge.
„Brofessor Jäger plaidirt für einen der schlechtesten Wärmeleiter: die Wolle.
Sein absolutes „Wollregime“ ist mit Vollständigkeit zur Anschauung gebracht.
Manhat viel über sein System gespottet. Aber man sollte nicht vergessen, daß
auc&lt; ein guter Kern, allerdings mit sehr harter Schale in diesen Bestrebungen
liegt, Die Wolle hat außer der schon erwähnten Eigenschaft no&lt; den Vorzug,
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daß sie sehr hygroskopisch ist, d. h. sie nimmt etwa doppelt jo viel Wasser aus
feuchter Luft in sich auf als Leinwand, giebt es aber dabei viel langsamer ab als diese.
Dadurch wird eine plößliche Abkühlung durch Wollenkleidung weit eher vermieden
und die Zahl der Erkältungskrankheiten somit vermindert,“

Hiezu bemerke ich, daß die „sehr harte Schale“ nicht meinen Kopf umgibt,

sondern den des Herrn Medicus. Bis wann wird es gelingen, diesen Herrn die
Nase zu öffnen, den einzigen Weg , der durch diese harte Schale hindurc&lt;hführt ?

„Das allergrößte Interesse dürfte für den Beschauer die Abtheilung für
Fußbekleidung wachrufen,

Hier treten zwei Bemühungen in den Vordergrund :

erstens festes, für Wasser nicht durchdringliches, und zweitens zwe&gt;mäßig geformtes,
gut sihendes Schuhwerk zu erzeugen. „Für die Vollgültigkeit des ersterwähnten
Strebens mag die Angabe Pettenkofer's herbeigezogen werden, wonach, sobald
an der Fußbekleidung nur drei Loth Wolle durchnäßt sind, zur Verdunstung

dieser Feuchtigkeit so viel Wärme erforderlich ist, daß man damit ein halb Pfund
Wasser von 0? zum Sieden erhitzen könnte. Die Gefahr großer Wärmeent-

ziehung für den Körper durch feuchte Strümpfe ist damit dem Verständniß nahe

gebracht.“

Der Fluch für unser medicinis&lt;es Studium ist, daß die Zoologie, d. h.

das Studium des freilebenden Thiers als fünftes Wagenrad behandelt wird ;
dem wollenen Thier schaden nasse Füße Nichts, und das Gleiche gilt für den
wollbeschuhten Menschen und den Indianer im naturledernen Mokassin.
S. in S. Sie fragen: ob Wollhandschuhe im Sommer nicht zu
warm seien? =- Nein, sie sind. kühler als Glace und angenehmer als die bloße

Hand, da der Schweiß im Wollhandschuh viel rascher und ausgiebiger verdunstet als von der blößen Hand und aus Leder, und Verdunstung bekanntlich
abkühlt. So ist auch das wollene Taschentuch als Schweißtuc&lt; im Sommer
weit besser als das leinene.

Herrn Kolbe in Hamburg. In verschiedenen Nummern der Monat5blätter ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei einzelnen Personen
die mit Cochenille roth gefärbten Kleidungs8- und BettsitüFe KrankheitSerscheinungen (Nierenaffektionen, Rheumatismen 2c.) hervorrufen, während der Mehrzahl
ver Menschen diese Farbe unschädlich , vielen geradezu sehr angenehm sei. Bei
dieser Sachlage kann ih meinen Geschäftsleuten die Führung rother Objekte
nicht untersagen, und wenn jemand roth wählt, so thut er es auf seine eigene
Gefahr und hat kein Necht zu Reklamation, wenn Erscheinungen von Codenille-

vergiftung bei ihm eintreten. Wie ich noc&lt; einmal bemerke: Cochenille spielt als
Farbe die gleiche Rolle, wie Krebse und Erdbeeren als Speise: für die Mehrzahl der Menschen Delikatesse, für eine Minderzahl Gift.

Mit Ausgabe dieser Nummer ist die Abonnenkenzahl des Monatsblattes auf Tausend gestiegen.

Die verehrlihen Abonnenten,
welche das Blatt direkt von uns beziehen, den Abonnementsbetrag aber noch nicht
entrichtet haben, bitten wir um baldige Franko-Einsendung desselben.

Die Exyedition:
W. Kohlhammer.

Seifens dex Mormal:Wekleidungsgeschäfte
sind alle Besiellungen und Anfragen betreffs der Brochüre

Die Normalkleidung als Gesundheitsshut
3. Auflage
bro&lt;h. 2 Mark, gebunden 2 Mark 40 Pfg.
nur an Herrn P. IS&lt;hmich, Stuttgart zu richten.
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Anzeigen.

Normal-Bekleidungsgegenstände

nac&lt;h Prof. Dr. G. Jägers Wollregime sind stets vorräthig be

(31,1)

Gustav Steidesl,

Berlin Z8W., Leipzigerstraße 67.

Platinlampen

per Stü&gt; 4 4. 50, sowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben.

Cmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger,

depot für Münhen

Haupt«-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

(475)

Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot : „„Wazar Nürnberg“
Berlin C, Schloßplaß 7/8, neben dem K. Marstall.

(210)
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Bad
Ueberkingen
bei
Geislingen.
Sasin-Eisensäuersing , seit Jahrhunderten berühmte Heilquelle,
+4

welche der von Pyrmont, Jachingen, Eger, S&lt;walbac in jeder Beziehung

an die Seite gestellt werden kann. Das Eisen ist nach neueren und älteren

Analysen in einem so glüFlichen Verhältnisse vertheilt, daß sich das Wasser,
unterstüßt durch seinen reichen Gehalt an Kohlensäure, vermöge seiner leichten
Verdaulichkeit ganz besonders auszeichnet. Die Quelle besit bei Berdauungssc&lt;wäc&lt;e , Harkleibigkeit , Hämorrhoidalleiden, Scropheln,
Gicht und Harnfeiden , namentlich aber bei Blukarmuth , Bleich- und
Wassersuc&lt;t, Irauenkrankheiten und Nervenleiden eine durch alte und
neue Dokumente längst anerkannte Heilkraft. Großer Garten mit schakkenreichen Anlagen, Tannen- und Kastanienwäldc&lt;en unmittelbar am Bad-

Gebäude. Reine, gesunde Luft, geschützte Lage in dem romantischen, mit
schönen Buchwäldern und Feldpartien geschmückten Filsthale, eine Stunde
von Geislingen, Posthaltstation am Badgebäude. Tägliche Extrafahrten.

Preise billigst. Prospekt gratis.

" Das Gröffnung am 6. Mai.

Badbesitzer : Apotheker C. Müller.
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Uormal-Sonnen- &amp; Begenlchirme
aus reiner Wolle empfiehlt bestens,

Auswahssendungen stehen zu Diensten.

(49,)

Yon Professor G. Dr. Jäger allein konzessionirte Shirmfabrik.

Eugen Kennemüller, Stuttgart.
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2. Schmich,
Stuttgart
Kgl. Hoflieferant.
(Alleinig konzessionirt.)

(Alleinig konzessionirt.)

Normal-Handschuhe:
Leichte
Schwere

Qualität für Damen, Herren und Kinder |

Gefütterte

„
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„
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in
allen

| Farben.

naturbraun mit Farbe)

Natfurleder-Handschuhe, naturgelb ohne Farbe | 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 (Schweiß-Tücer) ?

50 [Jem für Damen,Normal:-Gelöbeutel,
60[
Normal:Servietten,
Normal:Tischtücher.

Noch bemerke, daß die von Herrn Professor Jäger so sehr empfohlene
naturbraune Farbe beinahe in jedem meiner Artikel hergestellt wird.
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ein stark aromatischer Dust-Essig zur Desodorifirung und Erfrischung der Lust in bewohn-

Z0gen fen Räumen. = Preise in Skuktgart:

1/, Flasche ca. 100g 41. -- */, Fl. ca. 300g 4 2. 50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =-.90, Bslatin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit !/, Iil. Qzogen und einem Drosophor H 2.50.

Zu beziehen durch viele Apotheken,
Vorräthig in Basel? A. Scheuchzer, Goldene Apotheke.

Berlin: Bazar

Nürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder. Graz: Ptko Lovincie
am Stephansthurm. Haag? Th. A. A. Sunonis. Hamburg: Ptito
Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58. Holzminden?
W. Pfannkuchen. Jugolstadt 2 Apotheke von Forsteneihner. Kopen-

hagen: Siemsen og Weyge, Holmers-Canal 16. Landshut: Ad. 3&lt;ardkt.
Leipzig? Behreus &amp; Co., Markt 16. Mannheim und Carlsruhe:
F. D. Zutf.

Mühlhausen i. E,* von Versen.

München? Bavaria-

Apotheke; Oscar Burger. Neustadt a+ H+2 €. I. Weylandf. Nürnberg: Aürnberger ÄAormal-Bekleidungs-Bazar. Oevrebro in Schweden:
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg? E. Pfaefflin, Wien? Rieß &amp; Pollak.
Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hüßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSzug trägt.
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Depot der Aormalartikel
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65 Eberbardsstraße Sfuttgart Eberbardsstraße 65.
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der Prof. Dr. G. Jäger'schen Hormalarfikel, als:
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Normalhosenträger per Stü 3 Mark,
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Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,

Suspensorien, rein Wolle, 3 Mark,
Bandagen einfach und doppelt nac) Maßangabe.
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Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's
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INE (Wollen2 Wiederverkäufer erhalsken entsprechenden
Rabatt.
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Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shußbfabrik

Stuttgart.

Normal-ütiefel und -Shuhe
System Professor Dr. G. Jäger

2-(882)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesatß, sowie. auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
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Neuestes verbesserfes System.
Für vorschriftsmäßige Anfertigung und gufe Lualität leisten wir Garankfie.
Fahrikationsfehler werden entweder unentgeltlich reparirt, oder wenn der
Artikel dadurch; an Werth verlieren sollte, durch neue ersetßt.
Damit die Normalstiefel bei Reparaturen, als Sohlen, Fle&gt;en, Be-

jeßen 2c. 2c., durch gewöhnliche Schuhmacher nicht verdorben werden, haben
wir eine Reparaturenwerkstelle errichtet, welche -wir- unsern geehrten Abnehmern unter Zusicherung prompter und billigster Bedienung bestens empfehlen.
Herausgeber und veräntwortliher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. n Dru und Verlag von
W. Kohlhammer in Stuttgart.

