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Das halbe Wossregime.
Unsere Erfahrungen sind jetzt soweit ausgereift, daß sich ein
Ueberbli&gt; auch über die Fälle, in welchen die reine Wollkleidung
vom Körper zurüFgewiesen wird, und dementsprechend Verhaltungs-

maßregeln für diese Fälle mit ziemlicher Sicherheit geben lassen.
Nicht ertragen wird die reine Wollkleidung zwar nicht von
allen, aber von manchen sol&lt;her Personen, deren Krankheit durch die
Wolle nicht völlig resp. rasch genug heilbar ist, und zwar dann,
wenn die Wolle fortgesezt Anläufe zur Heilung macht, ohne ganz durhzulangen ; es treten da wiederholt Krisen ein und diese schaffen einen
Zustand, welcher für den Kranken störender ist, als der der Krankheits-

latenz. Am deutlichsten hat sich das herausgestellt bei Leberverhärtung.
Nun hat sich aber evident gezeigt, daß für solche Patienten
das, was ich in Zukunft das „halbe Wollregime“ nennen will,

eine ganz erhebliche Wohlthat repräsentirt. Dieses „halbe Wollregime“ besteht darin, daß die Oberkleidung rein wollen und
nach meiner Vorschrift ist, während die Unterkleidung (Hemd und
Unterhose) aus Baumwolle besteht. Diese Thatsache hat in folgendem
ihren Grund :

Die Unterkleidung aus weißer Baumwolle nimmt so rasch den
äußeren Shmuß an, daß man schon deßhalb gezwungen ist, sie oft zu
waschen; aus diesem Grund kann auch die Ansammlung des Selbst-
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giftes keinen sehr hohen Grad erreichen ; anders ist das bei den leinenen
und baumwollenen Fütterungen und Einlagen in die aus wollenem

Oberstoff gemachten Oberkleider, resp. in dem baumwollenen Theil
unserer halb- oder dreiviertel3-wollenen Oberstoffe, da es weder üblich

noch durchführbar ist, solche Oberkleider regelmäßig und ebenjo oft wie
die Unterfleidung zu waschen.
Gerade das beanspruche ich ja als meine Entdeckung, die Gefährlichfeit der Holzfaserbestandtheile in der Oberkleidung erfannt
zu haben. Wollene Unterleibhen, wollene Hemden sowie Strümpfe
hat man längst und jederzeit getragen, aber es war kein Segen darin,

weil die gemischte Oberkleidung durch und durch selbstvergistet war.
Gerade die oben angeführten Fälle (einen siehe unter der Spitmarke
„Hauts&lt;hmuß" unter den „kleineren Mittheilungen“ dieser Nummer)
zeigen am sc&lt;hlagendsten den hygienischen Werth meiner Entdeckung,
die unwaschbaren Holzfaserbestandtheile aus der Oberkleidung entfernt
zu haben.

Auch die Richtigkeit meiner stet3 aufrecht erhaltenen Vorschrift bei

der Annahme des Wollregimes, zuerst die Oberkleidung zu
reformiren und dann erst die Unterkleidung, wird durc&lt; obige Er-

fahrungen bestätigt.

- Ich möchte jeht nahezu behaupten, daß die Reform der Oberkleidung alle Personen mitmachen können, und zwar mit einem

Vortheil für ihre Gesundheit, welcher die aufgewendeten Kosten reichlich

dect, und ist das geschehen, so wird ein sehr einfacher und wenig
kostspieliger Versuch entscheiden, ob der betreffende Patient den Schritt
vom halben Wollregime zum ganzen thun kann; denn wenn er
bei vem Versuch mit dem ganzen zu dem Rückschritt zum halben ge-

zwungen wird, so ist das ganze Unglü&gt;, daß er sich ein Wollhemd
und eine Wollhose unnöthig angeschafft hat.
Macht einer das Experiment umgekehrt, d. h. nimmt zuerst die
wollene Unterkleidung unter Belassung der gemischten Oberkleidung,
so besteht der Nachtheil darin, daß etwaige Unzuträglichkeiten ihm keinen
Aufschluß darüber geben, ob für ihn das ganze oder das halbe Woll-

regime paßt.

:
Das halbe Wollregime bezieht sich aber nicht bloß auf die Kleidung,
sondern ebenso auf das Bett und besteht darin, daß man aus demselben alle die Pflanzenfasertheile , die nicht regelmäßig zur Wäsche
kommen (Drell-Schläuche, Seegras, Fibre3 2c.), entfernt und nur Kissenüberzug, Ober- und Unterleintuch, die dann fleißig gewaschen werden,

zurücbehält.
Es ist Thatsache, daß dieser geringe Antheil der Pflanzenfaser
am Bett und in der Kleidung gerade genügt, um ein zu stürmisches

Erwachen der Krankheit d. h. zu heftige Krisen hintanzuhalten.
Um Mißverständnissen vorzubeugen bemerke ich jedoch, daß unseren
Erfahrungen zufolge die Zahl derer, welche beim halben Wollregime
stehen bleiben müssen, jedenfalls eine geringe ist, und vielleicht kann
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auc&lt; mancher von diejen noch nach Verlauf einer längeren Uebergangszeit den Schritt zum ganzen Wollregime mit Erfolg machen, da eine
jc&lt;leichende Heilung vorläufig nicht ausgeschlossen werden kann.

Jäger.
Cine Dame über Herrenkleidung.
Aus The Cape Times vom 18. Juni 1883.

Eine Dame schreibt an die Times: „Mein Herr! Männer haben

ihre NedenSarten über weibliche Kleidung und entscheiden als Autoritäten,
was eine rationelle Kleidung ist, was nicht; wollen Sie einer Dame

erlauben darzulegen, daß das Kostüm der Männer keine8wegs perfekt
ist und noch viele Verbesserungen zuläßt in Bezug auf Gesundheit,
Bequemlichkeit und Gefälligkeit. Es ist etwas schwierig, meine Behauptung in Bezug auf den ersten Punkt zu beweisen; Aerzte aber
werden bezeugen, daß in letzter Zeit eine große Zunahme von Leberund Nieronkrankheiten bei jungen Leuten war, von anderendelikateren

Partien nicht zu reden. Die Schuld davon liegt, wie ich glaube, an

der Mode, welche sich auf schmale, ausgeschnittene Röcke geworfen, die
die Lenden und den Magen unbedeckt lassen; erstere haben nur die
dichtanliegende und oft dünne Hose. Aeltere Männer leiden oft an
Erkältung, die sie vom Sitzen auf feuchten Plätzen oder kalten Steinen

bekommen, während eine Frau durch ihre voluminösere Kleidung davor

geschüßt bleiben würde. Dic Thorheit des offenen Rockes und der
offenen Weste, die gerade dort umgeschlagen sind, wo die Brust und

der Hals Bedeckung brauchen, ist shon mehr allgemein anerkannt.
Der Gebrauch, im Winter Westen zu tragen, die hoch geschlossen sind,
und der stets für das Tragen des Bartes angeführte Grund „meinen

Hals zu beschüßen“ zeigen, daß das Bedürfniß (der Bede&gt;ung) gefühlt
wird, wenn es auch nicht oft zugestanden wird. Die weit ausgedehnte
gestärkteHemdbrust, vielleicht nur mit einem einzigen Knopf zu-

sammengehalten, ist in jeder Hinsicht lächerlich. Es ist eine Schande
für die meisten, wenn nicht für alle, die sie tragen, daß sie deren Mangelhaftigkeit durch ein warmes Unterwämmschen verbessern, welches doch
nicht einen durchdringenden Wind oder eine frische Nachtluft abhalten
kann, die Lungenpartie zu erreichen. Sie ist weder schön an und für

sich, wird leicht shmutig, braucht häufige Ausbesserung und sitzt selten,

wie sie sollte. Der steife Halskragen, der das Kinn, die Wangen und
die Kehle kraßt, ist in jeder Hinsicht unzwe&gt;mäßig. Ein weit vernünftigeres Tragen war das bis zum Hals geschlossene Kamisol (Wamms),
das zugleich die Schenkel bedeckte, und das einen Umschlagkragen hatte.
Wir kommen nun zu dem „verzwicten“ (erueial) Kleidungsstück, das

de
Frauen so sehr zur Nachahmung empfohlen wurde = zu den
ofen.
Wenn diese konstruixt wären um den freien Gebrauch der Beine zu
erlauben, wie kommt es dann, daß die Männer knicker-bockers (Knie-

==
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hosen) zum Velocipedfahren, Rudern, Laufen und Klettern (climbing,
Bergsteigen) tragen. J&lt; hörte einmal einen Herren, der auf einem
Maskenball in kurzen Hosen und seidenen Strümpfen gewesen, ausrufen: „wie lustig ist es, ohne lange Hosen zu tanzen!“ J&lt; denke sie
hinderten die freie Bewegung. Der Hauptunterschied zwischen der
Kleidung des Mannes und der Frau ist die Art der Befestigung. Der
erstere verwendet Bänder (Hosenträger) und hängt das ganze Gewicht
an die Schultern, letztere benüßt das Korsett und hängt das Gewicht
an die Lenden. Tragbänder würden für Frauen nichts taugen, sie

würden dem zarten Fleisch der Brüste Schmerzen verursachen. Passen
sie für den Mann? ist es nicht sonderbar, daß bei allen körperlichen
Uebungen sie weggelassen und durch einen Gürtel erseßt werden? I&lt;
fann mir viele Unbequemlichkeiten denken, die sie verursachen, aber ich
besheide mich, die Frage angeregt zu haben. J&lt; habe nichts über
die Anmuthigkeit des Anzugs der Männer gesagt; Jedermann wird
mir zugeben, daß er (more ornamental) kleidsamer sein könnte. Niemand, der je einen älteren dicken Mann ohne Ro&gt; gesehen hat, kann
sich eines Shauers erwehren bei dem Gedanken an eine dicke alte

Matrone gekleidet in ein zweitheiliges Kleid (dual garment) mit
nur einem Streifen um den Bund der siegreichen Hosen, die für den

Morphologen Werth haben, indem sie den Gang der Entwickelung
erkennen lassen. Mann und Frau sind verschieden in Bau und Kon-

stitution. J&lt; bin so einfältig (benighted) um zu meinen, ihre Kleidung

sollte auch verschieden sein, je nach dem Bedürfniß. Jh könnte einiges
zur Vertheidigung des Gebrauches (nicht des Mißbrauchs) des verhaßten
Korsetts sagen; aber ich ziehe vor die Männer zu bitten, ihr eigenes
Kostüm zu verbessern, ehe sie eine Kleidung bekritteln, die getragen
wird von einer, die sich immer noh nennt
Eine Frau.
I&lt; danke dem mir dem Namen nach nicht bekannten Einsender

aus der fernen Kapstadt herzlich für diesen Artikel, der so trefflich
zu meinen Forderungen für die Herrenkleidung stimmt, daß ich nichts

dazu zu sagen habe.

Jäger.

Tarbstoffwirkung.
Unter den Studien über die Wirkung der Farbstoffe auf unsern

Körper nehmen diejenigen einen hervorragenden Rang ein, welche die
Homöopathen angestellt haben; allerdings nicht in der Richtung zu
bestimmen, wie sie von den Kleidern aus wirken, sondern vom
Magen aus in der Form von Arzneimitteln.

.
Für diejenigen Leser, welche die homöopathische Lehre nicht
kennen, bemerke ich zur Orientirung Folgendes :

Jeder Stoff erzeugt, in genügender Menge vershlukt, Krankheit38- oder wenn man will Vergiftungsers&lt;einungen, die

für jeden besonderen Stoff eigenartig sind und aus einer gewissen

Konstellation sogenannter Symptome bestehen.

=
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Die Homöopathie lehrt nun: wenn die Krankheit eines Menschen

aus einem Symptomenkomplex besteht, ähnlich demjenigen, welchen
ein bestimmter in großer Dosis verschluckter Arzneistoff erzeugt, so
ist eine homöopathische Verdünnung des leßteren das geeignete Heilmittel.

Zum Verständniß der Sache gehört weiter die Berücksichtigung
dessen, was ich shon mehrmals in diesen Blättern, besonders aber in
der Beilage zu Nr. 11 des vorigen Jahrgangs ausführte, daß nämlic&lt; die Wirkungen eines Stoffes auf den Körper je nach der Menge,
in der man ihn verschluckt oder einathmet, ganz entgegengesekßt sind,

nämlich in großer sogenannter giftiger Menge ist die Wirkung lähmend,
frankmachend, vergiftend ; in sehr kleinen, jogenannten homöopathischen

Dosen dagegen umgekehrt: belebend, aufregend, heilend.

Wonden wir uns nun zu der Wirkung der Farben von den

Kleidern aus, so ist gerade der vorhin angegebene Punkt von größter
Wichtigkeit, und zwar so:
Ist der Farbstoff in den Fasern der Kleidung so fest gebunden,
daß selbst bei Erwärmung durch den Körper nur verschwindende, d. h.
homöopathische Mengen desselben in die Kleiderluft und von ihr
in die Athmungsluft gelangen, so hat man es in der Regel nur
den Wirkungen der homöopathischen Dosis zu thun, und dannist
jelbe günstig =- falls nicht eine ganz besondere Empfindlichkeit

aus
mit
diedes

Individuums (eine sogenannte Jdiosynkrasie) gegen den betreffenden

Stoff vorliegt.

Jst dagegen die Farbe nur lose gebunden, eine sogenannte unächte, abschießende Farbe, oder ist bei einer sonst guten ächten
Farbe in Folge ungenügender Auswashung nach dem Färbeprozeß

ein Uebershuß nicht gebundenen Farbestoffs (der sich durch
Abfärben verräth) vorhanden, so werden die giftigen nachtheiligen
Wirkungen desselben zu Tage kommen.
Ein weiterer Punkt ist folgender ; die Verdunstung der Farbstoffe aus den Kleidern hängt hauptsächlich vom Stand der Temperatur und der Feuchtigkeit ab, und zwar so, daß in der Kälte und
bei Trockenheit wenig, in der Wärme und bei Feuchtigkeit viel verdunstet. Es kann somit ein gefärbtes Gewand im Winter oder bei
tro&gt;enem Wetter, oder wenn man sich ruhig verhält und die Körper-

haut fühl ist, indifferent oder sogar angenehm sein, während Giftwirkungen (Unbehagen, *attigzkeit, örtlihe Schmerzen 2c.) eintreten
im Sommer, in heißen Zimmer bei erhißztem Körper und ganz besonder8, wenn sich noch feuchte Luft und Schweiß hinzugesellt.

Aus dem Obigen ergeben sich die shon früher aufgestellten
Regeln meines Farbstoffregimes von selbst; i&lt;h wiederhole dieselben
für die neu eingetretenen Leser noh einmal kurz:
-““ Zu Sommerkleidern, zum Arbeits- d. 9. Alltagsgewand,
ganz besonders aber zum Sportgewand, dann auch in heißen Klimaten
verwende man nur ganz ungefärbte Stoffe (naturweiß, naturbraun).

--
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2) Gefärbte Stoffe schaden am wenigsten im Winter, in kalten
Klimaten und bei Gewändern, die man in den Arbeit5pausen bei mehr

ruhendem Körper trägt, also zum Sonntags8gewand, BesuchSanzügen2c.,
sagen wir kurzweg Festgewand (zum Tanzen taugen sie allerdings
nicht, denn Tanzen ist Sport).
3) Unbedingt zu verwerfen sind alle abschießenden Farben; wenn
die Färber behaupten, wie neulich in mehreren Zeitungen zu lesen,
Anilin sei nur dann schädlich, wenn es Arsenik enthalte, so ist das

ganz falsc&lt;, die Schädlichkeit des Anilin beruht der Hauptsache nach
in seiner Flüchtigkeit.

4) ächte, d. h. sich nicht verflüchtigende Farben sind zulässig,

aber nur dann, wenn kein ungebundener, unausgewaschener Rest oder
Veberschuß von Farbe in dem Gewand ste&gt;t. Da sich ein solcher

Veberschuß durch Abfärben verräth, so ergibt sich die Prüfung von
selbst , und da die Auswaschung nur dann perfekt wird, wenn die

Färbung an der unverarbeiteten Wolle vorgenommen wird, so sind
eigentlich zulässig nur Stoffe, die „in der Wolle gefärbt“ sind,
verwerflich alle am Stück gefärbten oder mit Farben bedruckten Stoffe.
5) Je weniger Farbstoff ein Gewand enthält, d. h. je heller
es gefärbt ist, desto weniger gefährlich ist ver Farbstoff in ihm.
Bei der praktischen Durchführung des Farbstoffregimes wäre es
thöricht, sofort mit aller Kunstfarbe brechen zu wollen, und deShalb
sind einige Farben von mir aufgenommen worden, und zwar zunächst
Zudigo und Cochenille, und da wird es uns nun interessiren zu hören,

was die Prüfung Seitens der Homöopathie über diese Farbstoffe ergab.
Von Indigo gibt das Handbuch der homöopathischen
Arzneimittellehre von Mevicinalrath Dr. :C F.:Trinks
(Leipzig 1847) pag. 888 im Wesentlichen folgende Krankheitzerscheinungen an (wörtliche Anführung würde zu weitshweifig) :
Stechen, Reißen, Ziehen, Juen und Brennen in den verschiedensten Stellen
des Körpers, am schlimmsten in der Ruhe und im Siken, die sich oft durch Neiben und Drucken, jowie durch Bewegung lindern oder vertreiben lassen ; Angegriffensein der Nerven, ähnlich wie bei Strychningenuß, Schwindel , Mattigkeit

und Abgeschlagenheit namentlich der Unterglieder, Verdrießlichkeit und Verstimmtheit bis zu Shwermuth,*) häufiges Gähnen und große Schläfrigkeit, Angstträume,
Frösteln über den ganzen Körper, Jucken in der Haut, vorzüglich im Gesicht,
öfters mit Bildung von Bläshen und Quaddeln, auch Blutschwären am Hals
und Hinterba&gt;en ; Appetitlosigkeit, fader süßlicher Mundgeschmac&gt;, Uebelkeit und
häufiges Aufstoßen, Diarrhoe mit viel Blähungen und Stuhlzwang, vermehrte
Harnabjonderung und Harndrang, heftiges Nießen und Husten.

Ueber Coccnille fagt das Handbuch der homöopathischen
Arzneiwirkungslehre von Dr. C. Heinigke:
E53 erzeugt Rheuma-ähnliche Schmerzen im Nacken, Rücken und Gliedern,

unruhigen Schlaf mit lebhaften Träumen, Schläfrigkeit bei Tage, Wechsel zwi-

*) Nach den Beobachtungen von Rush und Esquiro1 sollen JIndigofärber oft shwermüthig, Scharlach- (Cochenille-) Färber zornmüthig werden , eine

Beobachtung, die shon Paracelsus machte,

m
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schen Heiterkeit und Niedergeschlagenheit, tro&gt;ene Haut mit Jucken, Stechen und
Aufschießen rother Knötchen , Eingenommenheit des Kopfes, dumpfe Schmerzen
in Schläfe und Scheitel, Klopfen, Jucken und Saußen im Ohr, entzündliche Reizung der Augenlider, Herzklopfen , Pulsgefühle im ganzen Körper, Fieberbewegung, Stocschnupfen mit tro&gt;ener empfindlicher Nasenschleimhaut , Luftröhren-

fatarrh, Blutandrang nach den Lungen, Troenheit und Hitze im Mund, Zusammenschnürungsgefühl im Schlundkopf, Verdauungsstörungen bis zu Kolik und
Stuhlzwang, schmerzhafte Gefühle im ganzen Harnapparat, Harn vermehrt und
wässerig oder wenig und stark gefärbt , Reizungserscheinungen der Sexnualtheile;
siehe auch die Anmerkung auf pag. 170.

Ueber das Blauholz, die gewöhnliche Farbe unserer s&lt;warzen
Kleider sagt dasselbe Werk:
Gähnen und unüberwindliche Neigung zum Schlaf, verdrießliche traurige
Gemüth3stimmung mit Neigung zum Weinen und Ruhesehnsucht, mäßige Fiebererscheinungen mit vorwaltendem Kältegesühl , Herzklopfen mit Beängstigung, ver-

minderte Energie, Schwerfälligkeit der geistigen Funktionen, Erschwerung des

Sprechens, Vergeßlichkeit, Kopf schwer eingenommen, Gesichtsblässe, Muskel-

schmerzen, Mattigkeit der Glieder , Asthma , Halsschmerzen, Sc&lt;hlingbeschwerden,
saures Aufstoßen, Auftreibung von Magen und Bauch, Verminderung der Harn-

absonderung.

Wie der Leser also sieht, sind alle drei Farben im Stande,
Vergiftungserscheinungen hervorzurufen, in praxi ist aber eben der
Unterschied, daß Indigo und Cochenille als ächt färbend nie in
solcher Menge aus den Kleidern verdunsten, daß (Idiosynkrasie aus-

genommen) nachtheilige Erscheinungen vorkommen, während bei
dem nicht ächt färbenden Blauholz das der Fall ist und bei ihm
noch hinzufommt, daß es das Selbstgift anzieht.
Jäger.

Berichte 2Wokltener.
Eingesendet von Herrn P. in H.

Meinen innig empfundenen

Dank auszusprechen, sollten diese Zeilen bezwe&gt;en, doch aber muß ich die

Bitte voranstellen, mir verzeihen zu wollen, daß mir erschöpfende Dankes5worte fehlen gegenüber der Thatsache, daß Ihre Erfindung der Normal-

tracht dazu gedient hat, mich von einer schweren Sorge zu befreien, welche
da3 Befinden meines ältesten Sohnes mir acht Jahre hindurch verursacht hat.
Der Knabe, welcher jest zwölf Jahre alt ist, bekam in seinem vierten
Jahre einen krampfartigen Anfall, der zwar mit Epilepsie nicht vollständig
übereinstimmte, aber doch daran erinnerte.

Solche, später etwas veränderte aber gleich beängstigende Erscheinungen haben sich a&lt;t Jahre hindurch regelmäßig wiederholt und traten

in der lebten Zeit namentlich Morgens auf, wenn das Kind des Abends

vorher besonders lebhaft gewesen war. Einer der hinzugezogenen Aerzte
wollte auf einen nächtlich erfolgenden Krampf schließen, der am folgenden
Morgen diese Erscheinungen hervorriefe. Das angewandte Bromkali erwies sich indeß als erfolglos, und so blieb mir nichts übrig, als den Knaben auf das Gewissenhafteste zu beobachten, um zu ermitteln, welche Wir-

fung durch Veränderung der Öebenameie etwa erzielt werden könnte.

Dabei gelang es mir vor etwa einem Jahre festzustellen, daß kalte

Schwimmbäder die Wiederkehr der Erscheinungen verlangsamten, mitunter

sogar verhinderten,

--
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Seit Ostern mußte mein Sohnleider die bis dahin regelmäßig (in
geschlossener Schwimmhalle) angewandten Bäder aufgeben, weil in Folge
der in der höheren Klasse erfolgten Verlängerung der Schulzeit die passende
Gelegenheit dazu fehlte. Jett mehrten sich wieder die alten Erscheinungen
und gipfelten schließlich in dem offenen Ausbruch eines Krampfes, der den
Knaben in der Schule selbst überkam.

Von nun an mußte ich den Knaben

zu Hause behalten, so oft ih Schlimmes befürchtete, bis ich, geleitet durd

die Erwägung, daß kalte Bäder günstige Wirkung erzielt hatten, den Knaben zum Wollregime übergehen ließ. Die Wollkrisis hat sich durch Kopfschmerzen geäußert, welche indeß die Bersäumniß nur einer Sculstunde
zur Folge hatten. Jett ist meine Sorge um den Knaben geschwunden,
weil ich glaube, die Krankheit5ursache in mangelhafter Abgabe der Zersezung3produkte des Köper3 erkannt und damit in Jhrer Normalkleidung
das geeignete Gegenmittel gefunden zu haben.
Gegenwärtig ste&gt;e ich mit Frau und sechs Kindern in der Wolle.
Vor dieser Umwandlung aber habe ich an mirselbst alle nur denkbaren Versuche gemacht, um zu erfahren, ob die Wolle das auch hält, was

sie verspricht.

Von Pfingsten an habe ich täglich, oft zwei- bis dreimal und selbst
bei 8 Grad Wasserwärme im vollen Anzug gebadet, habe tagelang in nassen
Stiefeln gestekt, habe mit nassem Zeug entweder im Freien geschlafen
oder auf offenem Wagen mich vom scharfen Ostwinde durchwehen lassen,

so daß die Ansicht Mancher, daß ich verrüt geworden sei, gar nicht so

unwahrscheinlich klingen mochte.

Nach allen diesen -- vielleicht übertriebenen =- Experimenten in

Wolltracht hat sich nur die Veränderung in meinem Befinden ergeben, daß

ein Schnupfen, den ich von Kindheit an mein eigen nannte, mich spurlos

verlassen hat, so daß ich jezt endlih weiß, daß ich eine Nase mit der
Fähigkeit zu riechen besiße, daß die Verschleimung der linken Lungenspite,
die mir zwei Jahre lang einen -- mitunter unerträglichen -=- Husten ver-

ursachte, vollständig beseitigt, und daß meine Nervosität, die mein Beruf
mir eingetragen hatte, verschwunden ist.

Bei den vorstehenden Experimenten wurde mir das „Giftbett“ allerdings unerträglich, der erste Schlaf im Lustshlafro&amp; war mir eine wahre
Erquickung, die jeht schon dreien meiner Kinder zu Theil wird, bald auch
wohl der andern Hälfte meiner Familie, welche hinsichtlich der Betten noch

im Uebergangösstadium sich befindet.

Diesen Erfolgen gegenüber kann ich meine Dankbarkeit nur dadurch
ausdrüken, daß ich Sie meiner Bereitwilligkeit versichere, für Sie und das

von Jhnen erfundene Wollregime jederzeit =- zwar nicht dur&lt;s Feuer --

aber doch durchs Wasser zu gehen, so oft nämlich ein solches Experiment
zur Belehrung und Bekehrung Zweifelnder geeignet erscheint.

Kleinere Mittheilungen.
Kleidung der alten Römer. Eingesendet von Gutsbesißer G. aus
dem Hannöver'jchen. Es ist vielleiht von Jnteresse für Sie, eine aus
„H. Bender, Rom und römis&lt;es Leben im Alterthum“ entnommene Notiz über die Kleidung der Römer zur Kaiserzeit zu empfangen.
Da3 angeführte Werk ist bei H. Laupp in Tübingen verlegt und scheint

auf gründlichem Quellenstudium zu beruhen. Es ißt dort (Seite 224):

-&lt;-
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„Unter dieser Tunica trugen die Männer häufig noch ein Hemd; beide
Gewänder waren von Wolle; leinene Hemden kamen erst im vierten Jahrhundert

nach Christus in Gebrauch. Für das Haus genügte diese Kleidung ; zum Ausgehen zog man, wenigstens in der früheren Zeit, regelmäßig die Toga an, das
eigentliche römische Nationalkleid =.

Diese Toga war ein weißes wollenes Tuch,

elliptisc&lt;; zugeschnitten.“

J&lt; danke dem Herrn Einsender für diese erste authentische Notiz,

denn es war mir bisher nur im Allgemeinen bekannt, daß die alten Rö-

mer „Wollene“ waren, wie Griehen und Juden, und ich knüpfe daran
nur no&lt;h die Bemerkung: Mit welcher Stirne können die „Wasserpanscher“

behaupten, die reine Wolltrac&lt;ht führe zur Unreinlichkeit Angesichts der
Thatsachen, daß die Römer, welche das Badewesen auf einen Höhepunkt entwickelt haben, der alles Heutige hinter sich läßt, „Nein-Wollene“
waren, weiter, daß bei den gleichfalls wollenen alten Griechen das
Baden regelmäßig geübt wurde, und bei den ebenfalls wollenen Juden

regelmäßige Reinigung5bäder religiöse Vorschrift waren.
Daß das Baden und Tuschen in Verbindung mit nachheriger Einfettung des Körpers =- aber nur mit dieser =- oder mit Anfeuchtung

der Unterkleider den Wollenen sehr gut thut, bestätige ich auch in diesem
Sommer an mir und den Meinigen.

Die Einfettung war auh bei

Griechen, Römern und Juden obligat.
Hautschmuß. (Mitgetheilt von Herrn A. Z.) JI&lt; bestätige Ihnen
Folgendes: Jn meiner alten gemischten Kleidung seßten sich bei mir, wie

wohl bei allen Nichtwollenen, an den Beinen stets rasc&lt; Schmußplatten an,
die mich zu Waschungen zwangen. Jn der reinen Wollkleidung verlor sich
das ganz. Wie Sie wissen, bin ich durch mein noch nicht ganz beseitigtes,
sondern nur gebessertes Leberleiden der Krisen wegen gezwungen, zeitweilig

unter Belassung der rein wollenen Oberkleidung wieder zu baumwollener

Unterkleidung zu greifen; hiebei zeigt sich nun jedesmal wieder eine Ten-

denz der Haut Schmuß anzusetßen, aber lange nicht mehr in dem früheren
Maß, ganz entsprechend dem Umstand, daß ich mich jetzt viel wohler fühle,
als zu der Zeit, wo auch meine Oberkleidung „gemischt“ war.

Aus Amerika. Sehr geehrter Herr Professor! Mit großer Freude

habe ich seit meines amerikanischen Aufenthalts den Lauf und die Ver-

breitung Jhrer Lehre, speziell Jhrer Normalkleidung, verfolgt, um so mehr,
als. auch in letzter Zeit amerikanische Zeitungen öfters eingehender über
die Sache geschrieben haben und es keinem Zweifel unterliegt, daß in

kurzer Zeit Ihre Lehre auch in diesem Lande vollständige Anerkennung

und Erfolge finden wird.
Sie kennen das Klima der Vereinigten Staaten: drü&gt;kend heiße
Sommer und streng kalte Winter, dabei heftiger und plößliher Wechsel
der Temperatur und Windrichtung. Zst nun der Segen der Normalkleidung

schon für das mehr gemäßigte Deutschland unermeßlich, so ist sie für ein

Land wie unseres geradezu unschäßbar, denn sie ist das einzige Mittel, um
die zahllosen Krankheiten, welche das Umschlagen der Jahreszeiten und der
täglichen Temperatur hier hervorbringt, von Grund aus zu bekämpfen.
Wenn Sie eine amerikanische Zeitung zur Hand nehmen, so werden
Sie über die Menge von Shwindelannoncen und Geheimmitteln staunen,
welche hier die Leute gegen Erkältungskrankheiten u. s. w. anzuwenden

pflegen?
natürlich ohne irgend Jemand wetter- und seuchenfest machen zu
önnen.

&lt;&lt;
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Tausende gehen jährlich in den östlichen Vereinigten Staaten an
der Schwindsucht zu Grunde, deren einzige Ursache die jähen klimatischen
Wechsel sind, und nirgends weiß man ein Mittel, diesem Uebel mit Erfolg

entgegenzutreten.

Geahnt haben nun die Amerikaner, ihrer praktischen Natur entspre&lt;hend, den Werth der Wollkleidung schon längst, und der erste Rath, den
der Einwanderer hier erhält, ist der, niemals ohne wollene Unterhemden
sich zu kleiden. Cinige Geschäftshäuser verkaufen nun mit enormem Gewinn derartige Unterleibhen. Und doch ist es mit dem Normalhemd ver-

ichen
der schlechteste Stoff, den man sich denken kann. Halb Wolle, halb
Baumwolle, verfaulen sie bei der gegenwärtigen Hie von 90--100 Grad
Fahrenheit im Verlauf einer Woche geradezu auf dem Leibe, und von
einem wohlthätigen Einfluß auf die Transpiration kann von vorneherein
absolut nicht die Rede sein. Hier kann dem amerikanischen Volke nur die
Normalkleidung helfen und sie wird es thun, denn die Amerikaner sind
praktisch genug, um auf den ersten Blik den Werth Jhrer Entdeckungen

zu würdigen.
Wie viele Leute heute schon Jhre Normalkleidung in den Vereinigten
Staaten tragen, weiß ich nicht, allein der kleine Kreis von Schwaben, mit

dem ich zur Zeit verkehre, trägt durchweg das Normalhemd, und keiner
von un3 legt es jemal3 wieder ab. Die gewaltige Hitze, welcher seit mehreren Wochen täglich eine Anzahl Menschen zum Opfer fällt, belästigt uns
kaum, denn es ist jedem wohl in seiner Haut. Gegen Modstitostiche bin
ich meinerseits fast gänzlich unempfindlich, was in früheren Jahren mit den
deutschen Sc&lt;natken keineswegs der Fall war,
Noch ein Vortheil von größter Bedeutung kommt der Normalkleidung
zu: sie ist ein Schuß gegen die Seekrankheit, dieses Uebel, gegen welches
bis jet kein einziges erfolgreiches Mittel bekannt war.

Kein Wollener

wird seekrank werden, das ist meine feste Ansicht. J&lt; fuhr im leßten
November im Zwischende&gt; eines kleinen Dampfers herüber. Unsere Reise
dauerte 20 Tage und wir hatten die furchtbarsten Stürme, so daß alle
Reisenden von der Seekrankheit tüchtig mitgenommen wurden, 2 Herren
und mich ausgenommen -- und wir steten in dev Wolle (wir Drei waren

feinen Moment seekrank).

Im nächsten September, beim Wiederbeginne der regelmäßigen Meeting3, werde ich im Franklin Institute (der ersten wissenschaftlichen Gesellschaft Philadelphia's), sowie im technischen Vereine in Philadelphia Vorträge über Ihre Entde&gt;ungen halten, wozu ich in Folge einer Privatdiskussion aufgefordert wurde.
Das Beste wäre freilich, wenn Sie, unser Meister, persönlich

Ihre Lehre hier einführen könnten.
ih Ihnen irgendwie zu nüßen, wird miv stets zur größten Freude ge
Brooklyn, den 8. Juli 1883.
GH: S.
Kranfheitsduft in den Kleidern. Daß die Wolle, namentlich wenn
sie gefärbt ist, sich nicht ganz indifferent gegen Krankheit5düfte und üble
Gerüche verhält, weiß der Gn er schon aus meinen Mittheilungen über das
reichen.

Farbstoffregime. I&lt; erhalte folgende weitere interessante Mittheilung über

dieses Kapitel : Ein Fräulein, die aus Mangel an pekuniären Mitteln nicht

sogleich sich eigene Wollhemden anschaffen konnte, nahm diesen Winter einige
graue Flanellhemden ihres etwa ein Jahr zuvor verstorbenen Vaters in

-&lt;
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Gebrauch; dieser hatte in der leßten Zeit seines Lebens anhaltend an
kaltem Fieber gelitten. Troßdem die Hemden wiederholt gereinigt worden
waren, hatte das Fräulein die ganze Zeit hindurch, während sie diese
Hemden trug, jeden Tag kaltes Fieber, verbunden mit Mattigkeit, Arbeit5-

unlust und Heimweh, bis sie endlich durch Mittheilungen in meinem Mo»natöblatt den richtigen Verdacht schöpfte; und so war es auch! Sobald sie
die Hemden ihres Vaters mit einem neuen Wollhemd vertauschte, verschwanden sofort alle Krankheitssymptome und kehrten jedesmal zurück, so oft sie
wieder zu einem väterlichen Hemd griff. Wie sie sagt, hat sie ven Versuch
so oft hin und her gemacht, daß kein Zweifel mehr sein kann. Das ist
ein jhlagender Beweis dafür, daß es sich bei der Sache nicht um da2
bekannte belebte Fieberferment, also eine Anste&gt;ung, handelt, sondern nur
um einen Duftstoff.

Hautschmuß und Krise. Eine „wollene“ Dame theilt mir mit, ihre
Wollkrisis sei als eine mehrwöcentliche lebhafte Neigung zu Zo rnau3brüchen und eine oft ganz unmotwirte anhaltende Zornstimmung verlaufen,
und so oft sie sich in dieser Zeit am Leib gewaschen habe (wozu sie oft

Bedürfniß gehabt), so sei das mit weißer Cssenz vermischte Waschwasser
ganz schwarz geworden, aber nur beim Waschen der Oberschenkel, während
an andern Körperstellen diese Ausstoßungen nicht bemerkt wurden.

Kameelwolle. Hierüber erhalte ich folgenden Brief, d. d. Moskau
18, Juli 1883. Geehrter Herr Professor! Seit einiger Zeit bin ich in
der Wolle und befinde mich gut darin. Aus Jhren Schriften ist ersichtlich,
daß Sie fortfahren, alles, was in den Bereich Jhres Systems gehört, zu
studiren.

Erlauben Sie mir daher Jhnen etwas aus meinen früheren

Reisen mitzutheilen, das Sie vielleicht interessiren dürfte.

Die Beduinen und Araber, die ja nur Wolle tragen, sahen stets
mit stolzer Verachtung auf unsere Burnusse aus Flanell herab, verhöhnten uns öfters mit unserer unpraktischen Bekleidung und zeigten uns
die ihrigen aus Kameelwolle, behauptend , daß dieselben gegen alle Uebel
am besten seien, zeigten uns ihre Sehnen und MusSkeln und spotteten der

unsern. Wennallerding3 die augenbliliche Kraft nicht zur Sprache kommt,
sondern die Ausdauer, so sind, wie die Kameele unsern europäischen Hausthieren, so die Beduinen uns himmelweit überlegen.
Wir blieben natürlich bei unserer Kleidung einmal, weil wir sie schon
hatten, und das andere Mal, weil uns überhaupt damals so wohl zu Muthe
war, daß wir nichts anderes bedurften.
Beim Durchlesen Jhres Buche3 fiel mir nun das schon vor dreißig
Jahren Erlebte wieder ein und kam mir dabei der Gedanke, ob Sie geehrter

Herr Professor, nicht irgend eine Nußanwendung machen könnten, und ob

nicht in der Kameelwolle ein Stoff enthalten sein könnte, der uns besonders
ausdauernd machen könnte. Wünschen Sie einen Versuch damit zu machen,

so bin ich herzlich gerne bereit, das Rohmaterial aufzutreiben und Jhnen
zuzusenden, nur müßten Sie so freundlich sein, mir das Quantum,
welches Sie benöthigen , mitzutheilen. Soviel ich weiß ist die Kameelwolle ein ziemlich weicher Stoff, der sich zu allem verarbeiten läßt und
auch, wie die Schafwolle, alle Farben annimmt.
E53 sollte mich freuen, wenn Jhnen meine Mittheilung angenehm ist,
und bin ich, wie gesagt, gerne bereit, Jhnen benöthigtes Quantum auf-

zutreiben. Hochachtung3voll zeichnet

HVB;
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Dem Schreiber besten Dank! Die Sache ist bereits so weit gediehen,
daß ich auf dem Kniebistag und neulich bei meiner Anwesenheit in Berlin
mich vollkommen in das kameelhärene Gewand der Büßer und Asceten gehüllt zeigen konnte und seit 2 Monaten zwischen kameelwollenen Decken

schlafe. J&lt; weiß jeht schon, daß die Sache ausgezeichnet ist, allein ich

will noch in dem Kameelgewand meine Septemberfußtour (quer durch die
Alpen nach Oberitalien) ausführen, ehe ich meine Erfahrungen im Blatt
niederlege. Bei meinen Geschäftsleuten sind bereits Kameelwollstoff zu
Oberkleidern und Sc&lt;lafde&gt;en daraus zu haben.
Jäger.

Diphtheritis. Herr Oberamt3arzt Dr. Sigmundt theilt mir mit,
daß Ozogen sich in mehreren Fällen als ein vorzügliches Mittel gegen
Kehlkopfdiphtheritis (häutige Bräune) bewährt habe. Er ließ dasselbe die Patienten vom Taschentuch aus (jede Stunde ein Paar Tropfen
auf das Tuch geträufelt) einathmen. In allen 4 Fällen führte das zur
Lösung der Membrane. Zn 3 Fällen wurde dieselbe ausgehustet mit darauffolgender prompter Heilung; im 4. Fall verschlukte das Kind die Membran, war dann ganz kurze Zeit scheinbar gesund, bis es plößlich collabirte
und starb, offenbar in Folge einer heftigen Gährung, welche die verschluckte
Membran im Magen erzeugt hatte.
Zäger.

Wollkleidung in ven Tropen. (Eingesendet.) Fürst Pükler-Muskau

schreibt in seinen Reisebriefen aus Aegypten und Sudan und zwar bei Gelegenheit einer Wüstenpartie bei 39* R. im Scatten: „Hinsichtlich der Kleidung
habe ich bei ver häufigen s&lt;hnellen Abwechslung von Hitze und Kälte helle
und weite Halbtuch- und Caschmirkleider und außerdem eine feine Flanellweste auf dem bloßen Leibe zu tragen am zweckmäßigsten und einem zu

leichten Leinwandanzuge sehr vorzuziehen gefunden. Bei dem geringsten

Frösteln, das man fühlt, muß man gleich den wollenen Burnuß oder

einen Tuchmantel umthun, welche beiden Gegenstände immer bei der

Hud
zu halten sind, denn Verkältung hat hier jede5mal die nachtheiligsten
olgen.“

Briefkalten.
Hxrrx.- Jugenieur HoL im Br.qg. Gu

Besten: Dank für: Ihre“ Mit-

theilung; ich werde Waare von diesen Konkurrenten kommen lassen und ansehen,
wie wir das immer thun, wenn ein Konkurrenzartikel auftaucht. Ein Blik auf
unsere biSherige Kollektion überzeugt auch den Nichtjachverständigen, warumsie
uns keinerlei Bange einflößt; was erheblich billiger ist, ist stets Baumwolle- oder
Kunstwollehaltig. Die, welche in Bezug auf Rohmaterial mit unseren sich ver-

gleichen lassen, sind alle theurer und in Bezug auf die Mache schlechter. Angabe
fester Preise für unsere Artikel ist unmöglich. Die Benger'schen Originalpreise
sind von Haus aus für die ersten Wollenen, die kleine Kundschaft auf dem Lande,

berehnet und genügen für diese: 1) müssen nun die Wiederverkäufer in großen

theuren Städten höheren Nußen, also theurere Preise haben, 2) die für Deutschland

berechneten Originalpreise müssen jenseit8 von Zollgrenzen um den Zollbetrag

erhöht werden, 3) sind die Originalpreise den deutschen Kreditverhältnissen angepaßt,

wo aber entweder längere Borgfristen bestehen, oder die Geschäftsleute einen

größeren Verlustkonto in Rechnung zu nehmen haben, können die Originalpreise
wieder nicht aufrecht erhalten werden. In Oesterreich addiren sich Punkt 2 und 3.
Mary St. in A. b. G. Auf Ihre Anfrage, ob man blauholzgefärbte
Wollstoffe dur&lt; Auswaschen oder Ueberfärben von der Blauholzwirkung befreien

kann, bemerke ich, daß Auswaschen unmöglich und Ueberfärben wahrscheinlich Nichts
hiflt, ich habe mich deßhalb auch noch nie mit einer Färberei in Verbindung geseßt.
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Anzeigen.
Wir wiederholen unsere Bitte um Entrichtung des Abonnementsbetrages mit dem Bemerken, daß wir von Nr. 11 ab die Zusendung an

alle Abonnenten sistiren, welche Gegenwärtigem bis dahin nicht entsprochen

haben.

W. Kohlhammers Verlag.
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Wiederverkäufer erhalten entspre&lt;ßenden
Radbßakkt.
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von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzeslionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblaushwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Nabatt.
SerauSgeber und verantwortliher Redakteur: Prof, Dr. Gustav Jäger. =D Druck und Verlag von
W,., Bohlhammer in Stuttgart.
Hiezu eine Beilage von P. Shmi.

