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Der Schwerpunkt der Zusammenkunft lag natürlich in dem persönlichen Austauschen von Erfahrungen, Anfragen und Auskünften der ver-

schiedensten Art, über das sich nicht referiren läßt, und im 2ten Abschnitt
fehlte auch niht die Würze des Humors in Zeichnung, Poesie und Prosa,
und die Trennungsstunde kam wohl den meisten zu früh; doch blieb eine
sehr gut harmonirende Gesellschaft noch bis zum andern Tage auf dem
reizenden Flehen Erde in heiterem Genießen beisammen.
Ueber ven Ausflug des Berliner Jägerianer-Vereins erhielt ich nach-

folgenden Bericht:

„Sehr geehrter Herr Professor! Auch die Berliner haben gestern =-

analog den Süddeutschen auf dem Kniebis --- den Johannistag dazu er-

wählt, um in zwangloser Vereinigung einige Stunden gemüthlich zu verleben
und als Ziel die schönen Müggelberge ausersehen.
Die Theilnehmer, 30 an der Zahl, darunter 6 Damen versammelten

sich Mittags gegen 3 Uhr im Restaurant Müggelschlößhen bei Friedrichshagen (ca. 20 Kilometer v. Berlin).

Nachvem der Schriftführer Auerbach die Ihnen und Jhren Begleitern
übermittelte Depesche noc&lt; einmal verlesen und der Kaffee eingenommen
war, ging e5 in corpore auf die Müggelberge.
Da3 Wettec war prächtig, die Aussicht herrlich und schwelgten wir

im Anbli&gt; der hier wirklich schönen Landschaft, ohne fürchten zu müssen,

uns bei dem oben herrschenden kalten und heftigen Winde zu erkälten, da

wir uns durch unsere Normalkleidung dieser Sorge überhoben wußten.
Bei der Rückkehr am Versammlungs5orte erhielten wir, soeben an den
Tischen placirt und im fröhlichsten Geplauder um 7 Uhr 12 Minuten Jhre
freundliche Draht-Rükantwort vom Kniebis. Die Freude darüber war
groß und herzlich, da wir unter den obwaltenden nicht direkten Verbindungen auf so rasche Antwort nicht gerechnet hatten. =-

Es ist nun beschlossen worden, diese Partie alljährlich zu wiederholen, auch sonst ab und zu Partien zu arrangiren, um so die Wollenen
gesellschaftlich näher zu bringen.

Da ich diese Barti angeregt hatte, wurde ich von mehreren Mit-

gliedern ersucht, Ihnen über unsere gestrige Fahrt zu berichten und unter30g ich mich gern diesem angenehmen Auftrage und grüße Sie hochachtungsvoll und ergebenst
Berlin, 25. Juni 1883.

Kleinere Mittheilungen.
An die Lac&lt;er. Ein Passus über unsere Ausstellung in dem Berichte des „Schwäb. Merkur“ über die Hygiene-Ausstellung in der Nummer
vom 23. Juni lautet folgendermaßen:
Ohne uns irgendwie ein fachmännisches Urtheil über die Vorzüge, resp.

Nachtheile, Unbequemlichkeiten und auch Lächerlichkeiten dieses Systems oder doch
mancher Einzellehre desselben anmaßen zu wollen, möchten wir doch nicht verhehlen, daß sich unsern Beobachtungen zu Folge die Zahl der „Jägersleute“, wie
sich die Anhänger jenes Systems zu nennen pflegen, in Berlin, wenigstens was
die Vekleidungsweite anbelangt, während der letzten Jahre erheblich vermehrt hat,

Hiezu mache ich folgende Glosse: Wenn ich Jemand, der Jahre

lang von Autoritäten der Schulmedizin vergeblich behandelt worden ist,
durc&lt; Aenderung von Kleid und Bett in 8 Tagen definitiv' gesund mache,

---
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so ist das allerdings zum Lach en, aber das, daß die Herrn Fachautoritäten
diesen Menschen jo lange nicht gesund machen konnten, das ist zum
Heulen. Wenn sich Jemand von Hüftausschlag "und Furunkeln befreit
durch die Erseßhung seiner mit Anilin gefärbten Hosentasche durch eine naturwollene, so lacht man; wenn aber ein kerngesund geborenes Kind, in

leinenes Kindzeug geste&gt;t, allgemeine Furunkulose bekommt und der Arzt

zum Messer greist, das Kind am ganzen Leibe mit Zinksalbe beschmiert,

bis fich die Krankheit in Form einer Entzündung auf die Lunge schlägt,
ihm dann Kaffeelöffel voll Schwefeläther eingibt und das Kind stirbt, dann
finden die Zeitungsschreiber das ganz in der Ordnung, die Betroffenen
allerdings nicht. Mir ist es lieber, man lacht über mich, als man beweint

und verflucht mich.
Cin guter Borsaß- Cin anderes Reporterstüd&lt;en findet sich in
Nr. 49 der lithographirten Korrespondenz „Das deutsche Feuilleton“ in
einem Artikel: „Bilder aus der Hygiene-Ausstellung“ von Paul Grüger

der Passus lautet:

„Ob ein Narr viele macht, oder ob und was an der Sache Humbug ist,

tritt zurü hinter der Thatsache, daß auf dem System des Professor Jäger eine
neue Bekleidungsindustrie fußt, die anscheinend gute Geschäfte macht und sich
vielseitig und großartig entwikelt. Man begegnet bereits vielen Wollmenschen
in' ihrem Originalkostüm, und wir müssen nur abwarten , ob sie wirklich gesund
wie der Fisch im Wasser bleiben und so alt wie Methusalem werden.“

I&lt; wünsche dem Mann zu seinem Abwarten einen ebenso dauer-

haften Lebensfaden, wie ihn Methusalem besaß.

Proßbirer und Sfudirer. Während des Einräumens8 unseres Ausstellungskastens in Berlin trat ein Herr zu den beschäftigten Herrn und

sagte: „Den Mann, der die Zehenstrümpfe erfunden hat, möchte ich wohl

einmal persönlich kennen lernen, denn der hat mich von meinem Fußleiden befreit.“ Das war ein Probirer. Als man Herrn Oberstabsarzt Dr. Starke,

dem Erfinder des sogenannten Musterstrumpfes (rechts und links gestrickte
Sacstrümpfe), meinen Zehenstrumpf zeigte, bemerkte er spöttisch! den werde
er anziehen, wenn er einmal mit den Zehen Klavier spielen wolle.
war der Studirer. So sind die Herren!
Dichkerwortke«

„Erinnerung“.

(Eingejendet.)

Das

Aus einem Gedicht von Em. .Geibel:

Zur Zeit der Maienblumenblüte =--

Noc&lt; schwebt ihr Duft mir im Gemüthe --

Durchschweiften. wir voll Frühlingslust
Den tiefen Forst; die Turteltaube
Seufzt' über uns im jungen Laube,
Die Liebe seufzt in meiner Brust.

Fast war's, als drängte, wo wir gingen
Ein Seelenhauc sich aus den Dingen,

Ein schauernd Leben rings hervor:
Die Buchen neigten sich mit Rauschen

Und höher streckte, wie zum Lauschen,
Das Sinngarün sein Gerankf empor.

Aus dem Briese einer Dame-

„Schreiben Sie nur in Ihr Blatt,

daß ich, da ich durch jahrelanges Leiden und viel Liegen gezwungen war,
mich sehr warm, also j&lt;hwer zu kleiden, nie etwas auslassen konnte, ohne
mich zu erkälten, jeht mich so wohl in der so überaus leichten Wollkleidung
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befinde, viel mehr im Freien sein kann, vom Temperaturwechjel nicht genirt
werde, weniger Schlaf habe, nicht so oft zerschlagen in allen Gliedern bin,
bei offenem Fenster schlafen kann, namentlich von Gewittern nicht soviel
wie früher leide, dabei essen kann bei der größten Hiße, und viel vergnügter
bin. Doch gewiß viel für so kurze Zeit in der Wolle. Vor 1*/, Jahren
war ich von Allopathen wegen übergroßer Hysterie aufgegeben; kam dadurch
zur Homöopathie u. s. w. = Hauptsächlich zu bekämpfen sind jeßt der

schwache Unterleib, der mich am Gehen, und die Schultergelenk-Entzündung,
die mich am Bewegen des Oberkörper3 hindert, namentlich am Klavievspielen, was bei mir zum Leben gehört. -- Entschuldigen Sie das viele

Geschreibsel, ich bin so glücklich in der Jdee, doh noch ein brauchbares
Glied für meine Familie werden zu können, daß ich, wenn Sie hier wären,

entschieden mit Ihnen in der Stube herumtanzte, wie ein kleines Kind! --

Also Nichts für ungut!"

Arkheil eines Arztes- Einem Brief seiner Frau hatte der praktische
Arzt in Hamburg, Herr Dr. Goeze, Physikus a. D., folgendes Postskriptum
angeschlossen: „Verehrter Herr Kollege! Den Worten meiner Frau will ich

nur noch einen freundlichen Gruß und besten Dank hinzufügen für die
Wohlthat, welche Sie durch Ihre Entde&gt;ung =- denn das ist hr Wollregime =- der Menschheit und wie ich hinzufüge, auch mir erwiesen haben.“
Auf meine Anfrage, ob ich diese Worte mit seinem Namen dem Monats5-

blatt einverleiben dürfe, erhielt ich nachstehende ausführlichere Zuschrift:
„Geehrter Herr Professor! Was Jhre Anfräge betrifft, jo bin jeden
Augenbli&gt; mit Freuden bereit, offen und bestimmt für meine Ueberzeugung
einzutreten und ermächtige ich Sie daher gerne, meine flüchtigen Worte in
Ihrem Monatsblatt zum Abdruck zu bringen. Uebrigens möchte ich Sie
bei dieser Gelegenheit auf eine kleine Arbeit hinweisen, welche mir in
diesen Tagen von. dem Verfasser, dem hiesigen Augen- und Ohrenarzt
Dr. Baulsen, zugeschift worden ist und welche unter dem unscheinbaren
Titel: „Zur Entstehung und Behandlung ver Skrophulose“ (Verlag von

Aug. Hirschwald 1883) eine vollständige Apologie Jhres Wollregimes ent-

hält. =- Der vr. Paulsen, mir persönlich sehr gut bekannt, ist sehr beschäftigter Augenarzt hier und hat eine Klinik in Hamburg und eine in Altona.

Er steckt seit einem Jahr in ver Wolle, befindet sich vortrefslich dabei und
hat sehr hübsche Beobachtungen an sich gemacht bezüglich der Ausscheidung
von Wasser und Kohlensäure im Wollbett, sowie bezüglich der Temperaturverhältnisse bei Anwendung des Wollregimes.“

„Daß er voll und ganz für die Durchführung der Wolle als einzig
richtiges Bekleidungsmittel und Material für Betten eintritt, und daß er

die Kliniker eindringlichst auf die Nothwendigkeit hinweist, die Sache
experimentell nach den verschiedenen Seiten hin zu prüfen, wird Jhnen

lieb sein zu hören; andererseits werden Sie sich an' dem Tadel, den der

Verfasser gegen einige Punkte Jhres Regimes, wie gegen einige Mittheilungen von Laien in Jhrem Monatsblatt ausspricht, nicht stoßen, da

Sie in der Hauptsache Jhre großen Verdienste vollständig anerkannt finden.
(Gewiß nicht! I&lt; nehme jede Belehrung an. Sobald ich die Schrift, die
ich mir bestellt, gelesen haben werde, komme ich im Blatte darauf zurück.

Jüger.)

„Was3 die Mittheilungen von „Wollenen“ in Ihrem Blatt betrifft,

so werden Sie das oft überaus Mangelhafte derselben ohne Zweifel hinreichend kennen, und denfe ich mix, daß Sie nur so lange sich mit diesen
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Heilungsgeschichten von Laien behelfen, bis es Ihnen gelingt, bessere, namentlich von Aerzten, zu bekommen. =- Verzeihen Sie diesen Rathschlag, der seine

Erklärung lediglich in vem Wunsche findet, der großen Sache, welche Sie
angeregt haben, gute und geeignete Kräfte zuzuführen.“ (Gewiß werde ich
das einst, allein so lange mein Leserkreis zur Hauptsache aus Laien besteht,
sind populäre Aeußerungen aus diesen Kreisen zwe&gt;mäßiger, als gelehrte,
dem Laien nicht verständliche, nur für den Arzt berechnete Berichte. Jäger.)
„Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, die am besten und über-

zeugendsten für die Bedeutung Ihres Systems spricht, daß unter denjenigen,
welche sich Ihre wohlthätige Entdekung angeeignet haben, so viele enthusiastische Lobredner Jhres Regimes sich finden, und ist diese Thatsache,

wie ich meine, nur dadurch zu erklären, daß durch Jhre Wolle nicht allein
das körperliche Wohlbefinden gesteigert, sondern auch eine Frische des
Geistes und eine Wärme des Gefühllebens gefördert wird, wie sie bei

„leinenen“ und „baumwollenen“ Menschen nur schwer aufkommt. =- Auch

bei mir fühle ich, namentlich in letterer Zeit, einen Zug von durchaus
warmer und überzeugung3voller Verehrung für Jhr System und ich habe
wohl Grund dazu, wenn ich mir vergegenwärtige, wie mein Zustand war,
als ih im April meine anstrengende und mühevolle großstädtische Praxis
nach einer, durch fieberhaften Bronchialkatarrh unterbrochenen Pause von
fast vier Wochen wieder aufnahm, und wie ich mich jeht fühle, wo ich drei
und vier Treppen, wenn es sein muß, ohne Beschwerde, und oft leicht

ohne jede Unterbrechung hinaufsteige. Mein seit Weihnachten bestehender
Schnupfen ist seit länger vollständig beseitigt, mein &lt;ronischer Bronchial-

katarrh, der sich den ganzen Winter fast hindurch gezogen hat, ist ziemlich
ganz überwunden und ich habe bereits einige Male die Probe gemacht,
Abends durch einen längeren Gang erhißt, mich bei kühler Luft im Freien

niederzulassen, ohne daß ich mir dadurch die sonst unvermeidliche Erkältung

zugezogen hätte. =- Wielleicht wird es Sie auch interessiren, daß ich mich

zu Ihren Wollstrümpfen mit Zehen entschlossen habe und die Vorzüge
derselben sehr zu schäßen weiß. Ein Bekannter von mir, der erst seit
1--11/, Monaten den Wechsel der Kleidung vorgenommen hat, erzählt mir,
daß er seinen Fußschweiß, an dem er von Jugend anstark gelitten hat,

in kurzer Zeit beim Gebrauch Ihrer wollenen Stiefel verloren habe, und
hat er vor einiger Zeit die Kraftprobe glücklich bestanden, daß er bei einem

längeren Spaziergang (von Bergedorf nach Friedrichsort) durc&lt; die kalte
Bölle gieng, mit voller Bekleidung (nur den Ro&gt; hatte er abgelegt) und

seinen Spaziergang in nassen Kleidern und nassem Fußzeug fortseßte, bis

er troden an dem etwa 1 Meile entfernten Ziel ankam.

Cinen Tag dar-

nach (wo ich den etwa 40 Jahre alten Herrn sprach) verspürte derselbe

nicht die geringste nachtheilige Wirkung seines kühnen Versuches.“
„Doch genug für heute, verehrter Herr Professor. Benüßen Sie auch
von diesen Mittheilungen für Jhr Blatt, was Sie geeignet halten. =-

Scließlich noch eine Frage: Weßhalb halten Sie das Einfetten der Haut

nach dem Bade für nothwendig und warum empfehlen Sie als Surrogat
derselben das Anziehen von Kleidern über die noch ganz nasse Haut?
Mit freundlichen Grüßen Jhr dankbar ergebener

Gocze.

Unter bestem Dank für obige ausführliche Mittheilung beantworte
ich die Schlußfrage dahm: wie ich bereits im ersten Jahrgang des Monats-

blatt3 dargeleat, tritt bei den Wollenen nach dem Bade leichter als beim
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Falschbekleideten eine zu große Blutkongestion zur Haut mit entsprechender
Blutarmuth in den inneren Organen (Schwächegefühl, Mattigkeit, Kopf-

druck 2.) ein; dem sebt die Durchnässung der Unterkleider durch die Verdunstungskühle einen Dammentgegen. Wie die Einfettung dagegen wirkt,

getraue ich mir heute noch nicht zu erklären, aber thatsächlich thut sie's,

und alle die alten wollenen Völker: Griehen, Römer und Juden haben

nach vem Bade den Körper eingefettet, eine Thatsache, die schwerer wiegt,
als die gelehrtesten Deduktionen.
Vaselin. Daß auch Andere als ich die Vortheile des Vaselins er-

kannt haben, beweist folgender, ohne Quellenangabe eingesandter Zeitungs-

ausschnitt:

Bestes Lever-Konservirungs5mittel. Rohvaselin, ein beinahe geruchloses halbstarres Mineralfett, hat viele Eigenschaften mit Glycerin

gemein, es verdunstet nicht und oxydirt nicht und hat nebenbei noh den Vorzug, daß es völlig wasserbeständig ist. Da es nebstdem außerordentlich billig
zu stehen kommt, eignet es sich ganz besonders als Lederschmiere für Beschuhungen und Riemenzeug. Das Leder wird durch Rohvaselin sehr geschmeidig und gänzlich wasserdicht und darf, weil, wie gesagt, Vaselin nicht
verdunstet, nur selten geschmiert werden. Die genannten Eigenschaften
des Vaselins prädestiniren dasselbe zu einem Leder - Konservirungsmittel

ersten Ranges, umsomehr, als ein damit präparirtes Leder die Eigenschaft
besibt, die gewöhnliche Glanzwichse anzunehmen, was bei allen anderen

Fetten nicht der Fall ist.
Arabisches Volksfied. (Eingesendet.) Aus Friedr. Rü&gt;erts Hamasa, 1.246.
Ein Kleid von Woll, und frei das Herz von Leide,
ist lieber mir, als ein Gewand von Seide!
Ein Zelt, an das der Wüste Winde schlagen,

ist lieber mir, als der Paläste Ragen,
Ein hart Kameel im freien Feld zu reiten,
ist lieber mir, als Maulthier's sanftes Schreiten.
Hund, der Gäste meldet durch sein Bellen,
ist lieber mir, als der Handpauken Gellen.
Vissen Brot im Winkel einer Hütte
ist lieber mir, als eines Kuchens Schnitte.
schlanker, rüstiger, von mir ein Vetter,
ist lieber als ein Tölpel mir, ein fetter.

Hamburg im Juni 83.

ZM;

Blinde Wuth. (Eingesendet.) Sehr geehrter Herr Professor! In

der „Gesundheit“ von Prof. Dr. Reclamsteht in Nr. 11 S. 171 folgen-

des zu lesen gelegentlich einer Besprechung der Hygiene-Ausstellung :

„Die Abwesenheit der fixen Jdee des ganzwollenen Seelenriechers

Jäger in Stuttgart haben wir mit Vergnügen bemerkt; sollte er die Keck-

heit gehabt haben, Etwas auszustellen, jo hat es wenigstens einen solchen
Plat gefunden, wie es ihn verdient.“
Da unsere Ausstellung als ein 36 Kubikmeter haltender Gla3kasten
eines der größten Objekte der Ausstellung ist, und an sehr auffälligem Platze
steht, so gehört eine starke Dosis von Wuthverblendung dazu, sie zu übersehen oder =- übersehen zu wollen.

Zur Geheimmittelfrage-

Al3 Beweis, daß auch Andere an dem

Vorgehen gegen die sogenannten Geheimmittel Anstoß nehmen, reproducire
ich nachstehenden Zeitungsaussc&lt;hnitt :

-
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„Berlin, 27. Juni. Prof. Vir&lt;ow hat mittelst Schreibens vom
21. d3., veröffentlicht in der „Berliner Klinischen Wochenschrift", seinen
AuStritt aus dem deuts&lt;hen Aerzteverein erklärt. Dieser höchst
auffällige Schritt findet in den folgenden Thatsachen seine Erklärung:
Virchow hat während seiner Krankheit im vorigen Winter von dem Apotheker Richard Brandt in Schaffhausen. eine Schachtel voll Schweizer
Pillen (Pilulae Helveticae) erhalten und gelegentlich einige davon genommen,
die jedesmal eine sehr gute Wirkung hervorbrachten. Er dankte dem Herrn
Brandt für die Zusendung, mit dem Bemerken, daß er zwar an anderen

Personen Versuche zu machen nicht Gelegenheit gehabt, an sich selbst aber
stets eine höchst prompte und von allen unangenehmen Nebenerscheinungen

freie Wirkung erzielt habe. Diesen Brief hat der Apotheker Brandt ohne
Vir&lt;ow's Wissen abdrucken lassen. Darauf brach ein großer
Sturm von Seiten der Aerzte gegen Virchow los.

Vonallen Seiten er-

hielt er Zuschriften, welche sein Verfahren kritisirten. Das amtliche Organ
de3 deutschen Aerztevereins hat seinen Namen, wie Virc&lt;ow selbst sich ausdrü&gt;t, „an dem großen Schandpfahl der Beförderer des Geheimmittel-Unwesens, freilich in guter Gesellschaft, aufgehängt“, und der Vorsibende des

Central-Ausschusses der hiesigen ärztlichen Bezirk8vereine und zugleich Vor-

sivender der von diesem Ausschusse niedergesezten Kommission zur Bekämpfung des. Geheimmittel-Unwesens hat Herrn Vir&lt;how in einer ausführlichen Vorhaltung erklärt, daß die Angelegenheit auch bei den Berliner
Aerzten den peinlichsten Eindru&gt; hervorgebracht habe. Nunist aber, wie

Virchow überzeugend nachweist, jenes ihm zugesandte Mittel überhaupt kein

Geheimmittel, da die Zusammenseßung der Pillen bekannt und veröffentlicht
ist. Ferner hat das Berliner Polizeipräsidium, an welches sich die hiesigen
Aerztevereine um Verbot jener Pillen gewandt haben, erklärt, daß dazu
fein Grund vorliege, da die Pillen nur Stoffe enthielten, welche die Apo-

thefer auch ohne ärztliche Rezepte verkaufen dürfen (Aloe), und der Preis
derselben sich durchaus innerhalb der Taxe hielte. Endlich hat Virchow

überhaupt nichts geschrieben, was als eine direkte Empfehlung der Pillen
angesehen werden könnte. Unter diesen Umständen will Professor Virchow

dem deutschen Aerzteverein niht mehr als Mitglied angehören, dessen
„fleinlicher und aufdringlicher Zunftgeist“ ihm widerstrebt.“
Geruchsinn.

(Eingesandt von E. P.)

Mit Gegenwärtigem er-

laube ich mir Ew. Wohlgeb. auf folgende Stelle in Petermann's Mittheilungen , Ergänzungösheft W. 67 aufmerksam zu machen -=- es ist von

den Tagalen, dem bedeutendsten Zweige der malaiischen Nasse auf den
Philippinen, d'e Rede -- pag. 10 heißt es:

„Nicht minder außerordentlich ist ihr Geruchsinn. Selbst in einer

größeren Gesellschaft erkennen sie an dem Geruche der Taschentücher deren

Besiher. Es3 giebt Diener, welche durch Beriechen unter einem Dußend
fremder, frischgewaschener Hemden das Eigenthum ihre3 Herrn sofort herausfinden. Liebende tauschen Kleidungsstü&gt;ke 2c. aus, um sich am Beriechen

derselben zu erfreuen; ist der fremde Duft durch den eigenen verdrängt, findet
neuer Austausch statt.“
»„Wolthotel““ in Berkin.

Von unserem Vertreter in Berlin erhalte

ich folgendes Schreiben: „Hochgeehrter Herr Professor! Die Besitzerin von
Beyer's Hotel, Berlin NW., Schadowstraße 1a, Wwe. Beyer und
ihr ältester Sohn, der Künstler Beyer, sind echte Wollene. =&lt; J&lt;h habe sie

wm"
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veranlaßt, in ihrem Hotel Zimmer für Wollene einzurichten zu sehr cwilen

Preisen 4 2--5 Mark per Tag, incl. Service. Für ein Licht wird 30 Pf.

berechnet. Das Hotel ist jeht ganz frisch renovirt, und jeder Fremde wird
sich wohl fühlen, da das Hotel schon von früher sehr venommirt ist. =Leider wurde es von dem Pächter der Frau Beyer vernachlässigt, und wird
deßhalb jeht wieder von ihr selbst bewirthschaftet. = J&lt; halte es für gut und
im Interesse des Wollregime, wenn Sie im nächsten Monatsblatt er-

wähntes Hotel empfehlen, da in Folge der Hygiene-Ausstellung viele fremde
Wollene hier eintreffen, und sich bei uns darüber beschwert haben, daß sie
in den Hotels keine wollene De&gt;en vorfinden.

Wenn die Frau Beyer

erst sieht, daß sie dadurch Vortheil hat, dann wird sie als vermögende

Frau noch weitere Zimmer einrichten. =- Das Hotel liegt äußerst günstig
ganz nahe bei den Linden.
Bazar Nürnberg.“

Briefkalien.
Wollener in Dre38den. Auf Erkundigung erfahre ich, daß Ihre Angaben über den Jnhaber der Firma Jean Schieme Nachfolger auf Jrrthum be-

ruhen müssen.

Franz W., Buchhändler in L.

die, wie Sie sehen, benüßt. wurde.

Besten Dank für Jhre Mittheilung,

Geben Sie vielleicht ein „Eingesendet“ in

eine dortige Zeitung, das wirkt noch kräftiger.

W. St. in W. Normalhemden unter der alten Kleidung zu tragen ist
falsch ; siehe Artikel „Halbes Wollregime“ in nächster Nummer. =- Preis von

naturbraun ist gleich dem andern,

Anzeigen.
Chemische und mikroskopische Untersuchung von Wollstofen.
dD

00

4

.

|

Wollene Kleidungsstoffe jeder Art werden auf ihre Reinheit mikroskopisch
und &lt;emisch untersucht,

Tare '4% 1.--, bei mehreren Proben bedeutend billiger.

Schwarzenberg i. Sachsen.

(51,)

C+ Ir. Föhr, Chemiker.

Normal-Bekleidungsgegensfände

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

Gustav Steidel,

Berlin 3SW., Leipzigerstraße 67.

BDlatinlampen

per Stü&gt; H 4.50, sowie reinen Alcohol und Ozogen zum Füllen derselben,

GCmpfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger.

Denotafür Minen
(47.5)

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

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

Haupt-Depot : „„Bazar Rürnberg“
40

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

