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Laie und Fachmann.
Dasinder lezten Nummer berührte Schrifthen: Dr. O. Paulsen
zur Entstehung und Behandlung der Scrophulose, Berlin
1883, in welchem ein praktischer Arzt der herrschenden Schule das
Wollregime vom Standpunkt der „permeablen Kleidung“ leb-

haft empfiehlt, habe ich nun durchgesehen.
Es ist nicht das erste Mal, daß ein Arzt den Versuch macht,
die angesichts der massenhaften Erfahrungen eben nicht mehr zu leugnenden
günstigen Wirkungen des Wollregimes aus den schon von Hufeland
und Pettenkofer klar erkannten physikalischen Tugenden der
Wolle zu erklären und sich dabei an meinen Entdeckungen über die
&lt;hemischea Qualitäten * der Wolle, wie man sagt, vorbeizudrücken.

So dankenswerth mir jede Unterstüzung bei der so schwierigen Durchführung der Bekleidungsreform ist, so bin ich doch gezwungen, meine
Leser vor solchen Stimmen zu warnen.

Mit dem unsern studirten

Aerzten geläufigen Wissen von Kohlensäure und Sauerstoff, Wärme
und Wasserdampf kann man allenfalls eine Dampfmaschine regieren,
aber niemals die beseelte Mas&lt;ine, welche sich Menschenleib und
Thierleib nennt. Dieses Wissen ist hier gerade so impotent, wie die
moderne Ernährungsphysiologie, die von den Speisen nichts kennt
als Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz. J&lt; will einen drastischen

aber völlig zutreffenden Fall anführen.

Es wünscht jemand einen

Fuchs mit der Falle zu fangen und fragt so einen Physiologen, was
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er als Köder verwenden soll, und der antwortet ihm: „Nehmen Sie

1 Theil Eiweiß, 4 Theile Kohlenhydrat, 4 Theil Fett und ein bißchen
Salz.“ Ob der wohl den Fuchs. fängt?

Zum Beweis, wohin diese3 Halbwissen führt, bringe i&lt; das

Sclußkapitel der Broschüre Paulsen's zum Abdru.

„Es erübrigt noch kurz die praktische Seite zu berühren, wie die permeable
Kleidung am besten und zwe&gt;mäßigsten einzurichten und anzuwenden ist, Wie

schon erwähnt, hat Jäger sich hauptsächlich dieser Frage zugewandt und der
Lösung näher gerückt. Wenn nun auch die wissenschaftlichen Untersuchungen über
eine gesundheitsgemäße Kleidung schon seit vielen Jahren, vorzüglich von Pettenkofer, Krieger u. A. angestellt worden sind und die Resultate vorlagen, so
müssen wir do&lt; Jäger das große Verdienst zurechnen, die Sache praktisch ins
Leben gerufen und dadurch derselben erst den rechten Werth verliehen zu haben.
Man muß dies rükhaltslos anerkennen, und es wäre in der That zeitgemäß, daß
nun auch die Kliniker dem Gegenstande näher träten und denselben prüften.
Jeder hält es für Pflicht, mit pharmazeutischen Mitteln zu experimentiren, wenn
solche als hülfreich empfohlen worden sind , und alle medicinischen Zeitschriften
sind voll von Versuchen über diese oder jene Drogue. Aber glaubt man denn,
daß das Studium einer gesundheit8gemäßen Kleidung von geringerem Werth
und weniger lohnend ist, als beispiel3weise das Experimentiren mit Pilocarpin,
Jodoform und andern Arzneimitteln! Jäger hat nun den Gegenstand mit einer
Theorie verknüpft, der ich mich in keiner Weise anschließen kann und die auch
wohl kaum jemals allgemein als berechtigt anerkannt werden wird, aber de8halb darf man den guten Kern doch nicht verkennen. Dagegen ist es absolut zu
mißbilligen, wenn Jäger sich von Laien über durch Wollkleidung bewirkte

Heilungen berichten läßt, und lettere, die oft den rolljten Unsinn repräsentiren,
als baare Münze durch seine Monatsschrift dem gläubigen Publikum vorführt.
Durc&lt; ein jolches Verfahren wird selbstverständlich die Sache bei verständigen

Leuten diScreditirt.“

„Was den besonderen Schnitt und die auffallende Form der Kleidung an-

langt, wie Jäger sie angiebt, so halte ich diese Abweichung nicht für nöthig, es
genügt zum Zwek der Perspiration die gebräuchliche Form, wenn man nur

Sorge trägt für Verwendung reinen Wollstoffes.

CGEbenso halte ich die Doppel-

lagen am Brusttheil des Hemdes für ganz unmotivirt (den alterprobten Brustwärmer auch? Jäger), wie auch das Tragen desselben Stoffes im Sommer und
Winter.

Es liegt absolut kein Grund vor, in warmen und kalten JahreSzeiten

sih nicht leichter und schwerer Stoffe zu bedienen. ImUebrigen ist anzuerkennen,
daß die Qualität der von Jäger patentirten Stoffe meist eine gute ist, doch
ist ja gute Waare in jeder reellen Handlung zu haben und beruht deßhalb das

Vorziehen gerade der patentirten Stoffe mehr auf Vorurtheil.“

Hiezu bemerke ich folgendes: Wenn Paulsen seine Kollegen
auffordert, mit der Wollkleidung zu experimentiren, warum geht er
nicht mit gutem Beispiel voran und prüft meine Experimente über
die Duftlehre, anstatt mit ein paar geringshäßigen Bemerkungen darüber hinwegzuschlüpfen ?

Ferner, welchen Sinn hat die Mißachtung der Laien? hat denn
vielleicht ein Arzt jemals den Hochmuth soweit getrieben, daß er die
subjektiven Angaben seiner Patienten für absolut werthlos und tollen
Unsinn erklärt? Die subjektiven Krankheits8gefühle sind das, was den
Patienten zum Arzt treibt, und wie hundertemal steht der Arzt einem
Kranken gegenüber, an dem er objektiv gar kein Krankheitssymptom

findet, während der Patient bestimmt weiß, daß er krank ist.

Das
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ist eben das Betrübte am Stand unserer gegenwärtigen Schulmedizin,
daß sie nur mit 2 Sinnen, mit Auge und Ohr, arbeitet und ihr

mithin gerade das entgeht, was das Krankheit3sgefühl
erzeugt, weil man dieses Agens nur riechen und schmecken kann.

Das ist die Schuld des einseitigen Bücher- und Laboratorienstudiums,

Natur-.in

statt daß man die Leute zum Studium der lebendigen ungestörten

der klügere Theil des Publikums fortfahren, lieber zum Schäfer
als zum Diplomarzt zu gehen.
Ein Leser des Blattes, H. M. in S., der gleichfalls die Paulsenshe Brochüre gelesen hat, schreibt mir über dieselbe folgendes :

„3&lt;h bin zwar nur Laie und Dr. Paulsen in Hamburg räth
Ihnen, die Laien links liegen zu lassen und es nur mit den Männern

der Wissenschaft zu halten, da würden nicht so sonderbare Heilungsgeschichten Ihnen zum Abdruck eingesandt werden. Der wissenschaftliche Herr verwirft, was ihm nach seiner Wissenschaft nicht erklärlich
scheint. Wollen Sie seinem Vorschlage folgen, so würden Sie keine
vorurtheilsfreien Mitarbeiter haben, sondern 4 1a Paulsen befangene d. h. gegen die Theorie von vornherein aus sogenannten

wissenschaftlichen Gründen eingenommene.“
„I&lt; bin der festen Meinung, daß Sie Ihre Dufttheorie als
General-Jdec aller Ihrer reformatorischen Bestrebungen hochgehalten
zu sehen wünschen; eine dieser praktischen Folgerungen für das Wohl
der Menschheit ist das Wollregime, dessen Ausbildung auf Grund der
Dufttheorie Sie besser vor Einseitigkeiten und Fehlern bewahren wird,
als die Kontrole der Wissenschaft, die Sie, gerade Sie, niemals vernachlässigen aber auch nie allein aburtheilen lassen werden. Der gelehrte Hamburger Herr verwirft aber die Mutter und will das von
derselben Herstammende nur allgemein gelten lassen. Er hat sich entweder in die Mutteridee nicht genug vertieft, oder er sieht jo sehr
durc&lt; die pedantische Gelehrtenbrille, für die ja eine Wissenschaft von
Duft nicht existirt, daß er aus anerzogenem Respekt vor dem, was

man heut zu Tage Alles Wissenschaft heißt, gar nicht anzunehmen

wagt, daß mehr Wissenschaftliches existiren kann und darf, als nach
dem jeweiligen Stande unseres Wissens nachgewiesen ist.“
„Baulsen's Beweisführung für „sein“ Wollregime macht auf
mich Laien den Eindruck trostloser Einseitigkeit.

Mit dem „man braucht

nicht so ängstlich zu sein“ =-, „man übertreibt“ =- „indem man erwiesen

schädliche Stoffe verbannt“ u | w., öffnet man jedem Schlendrian

Thür und Thor. „Vor Mißbrauch bewahren“, ist in der Bekleidung
wie in der Ernährung ein ebenso dehnbarer, also durch keine bestimmte
Grenze festzustellender und innezuhaltender Begriff.“
„Ob Sie nach solchen Anschauungen des Herrn Paulsen große Lust
haben werden, sich nur auf die Männer der Wissenschaft zu stüßen
und die Laien über Bord zu werfen, möchte ih nac&lt; Jhrem bisSherigen

Vorgehen bezweifeln.“
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„Die Männer der Wissenschaft würden: aus Ihren Funden vielleicht: bald einen Wechselbalg machen. =“
.
j
Das ist ganz meine Meinung. Erstens ist mir ein Laie, -der

praktisch und vorurtheilslos prüft, hundertmal lieber als ein Gelehrter,
der meiner Sache- auSweicht, und zweitens geht: es mir wie jedem
Arzt, dem ein Patient, der sich von ihm behandeln läßt und seine
Anordnungen befolgt, lieber ist als einer, der alles besser wissen will
und durch halbe Befolgung der Maßregeln auch nur halbe Erfolge erzielt.
Wenn ein Privatmann die Aeußerung abgibt, den besonderen
Schnitt und die auffallende Form halte er nicht für nöthig, es komme
nur auf „reinen Wollstoff“ an, so mag er von seinem Standpunkt,

bei dem eben gesellshaftliche Rücksichten mitsprechen und: nicht die
hygienischen allein, Recht haben, allein wenn einer vom Standpunkt
des Arztes so spricht, dann erhebe ich Protest und rufe dem Manne
zU :. „Du hast es nicht probirt, also verstehst Du es auch nicht.“
Wohin in letzter Instanz der Standpunkt des Herrn Paulsen

führt, das zeigt der lette Saß desselben.
I&lt;h habe mir die Mühe genommen, Tausende von Kleiderstoffproben. aus den verschiedensten reellsten Handlungen und Fabriken
in Bezug auf ihre Reinheit nach Faser und Farbe zu prüfen und
gestüßt auf diese mühevolle Detailuntersuchung sage ich, daß es geradezu Zufall genannt werden muß, wenn es einemeinzigen
Menschen gelingt, auf diese Weise nur einen einzigen Anzug zu
erlangen, an dem sämmtliche Theile reiner Wollstoff =- den ja auch Herr
Paulsen verlangt =- sind, und da kommt nun Herr Paulsen, ohne

eine einzige Nachprüfung gemacht zu haben, leichten Herzens daher

und räth seinen Lesern in der „nächsten besten reellen Handlung“
ihre Sachen einzukaufen. Das ist etwa so, wie wenn ein Arzt einem

Magenleidenden, der ihn um Rath fragt, wo er seinen Wein kaufen
solle, um ihn sicher vein und unschädlich zu bekommen, sagen würde:
„Gehen Sie in die nächste beste reelle Wirths&lt;haft !“ Denn ein reiner

Wollstoff ist heute gerade so selten wie ein unverfälschter Wein. Bequem ist ein solcher Rath, aber gewissenhaft nicht.
Nahs&lt;rift: Obiges war schon gedru&gt;t, als mir Nr. 379
der Magdeburgischen Zeitung zuging, in welcher Herr Dr. A ß=
mann, praktischer Arzt, in einem 10 Spalten langen Artikel den

gleichen Versuch wie Paulsen macht, das Wollregime, dessen günstige
Wirkung er an sich erfahren, auf physikalische Weise und meine Duft-

lehre für überflüssig zu erklären.

gegenüberstellen.

Diesem Aufsatß will ich folgendes

Dr. Aßmann verlangt „reine frische unverdorbene
Luft“, hier ersuche ich ihn in der 4ten Auflage von Joh. Ranke
Grundzüge der Physiologie des Menschen pag. 59593 alinea 3 zu

lesen. Nachdem früher (pag. 541) konstatirt ist, daß man die Lust
mit 4 Prozent Kohlensäure laden kann, „ohne daß erkennbare Einwirfungen auf das Leben eintreten“, heißt es dort:

=
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„Bettenkofer fand in einem behaglichen? Wohnzimmer 0,54--0,7 Promille Kohlensäure, während er sie in übelriechenden sc&lt;lecht ventilirten
Krankenzimmern zu 2,4 Promille = in Schulzimmern zu '7,2 Promille (also erst

3/4 Prozent) bestimmte. Dieser ansich selbst im schlechtesten Falle (Schulzimmer!).
no&lt; absolut niedrig zu nennende Kohlensäuregehalt der Luft ist an sich nicht
im Stande, die Gesundheit zu beeinträchtigen. Wir empfinden, wenn auf
&lt;hemisc&lt;em Wege reine Kohlensäure in derselben Quantität entwidelt
und der uns umgebenden Luft beigemischt wird, keinerlei Belästigung.
Wir verspüren dagegen eine solche sogleich dann, wenn “die eingeschlossene Luft
in Folge des. Aufenthalt3 von Menschen einen nur minimal gesteigerten

Kohlensäuregehalt zeig. E38 ist nicht die Kohlensäure: selbst,
welche uns eine eingeschlossene Luft unbehaglich macht; es thun
da38 die durch die Rejpiration und Perspiration des Mensc&lt;hender

Luft außer Kohlensäure noh beigemishten anderen flüchtigen

Stoffe (also das wa3 ich „Düfte“ nenne, Jäger): Wasserstoff (sehr unschädlich! Jäger) Kohlenwasserstoff, Shwefelwasserstoff, Ammoniak, Weingeist aus

alkoholischen Getränken, flüchtige Fetttsäuren 2x. Da es nicht gelingen würde,
diese minimalen Stoffmengen mit “der für quantitative Vergleiche erforderlichen
Schärfe zu bestimmen, so kann uns nac&lt; Pettenkofer's Vorgang die Kohlensäure, wenn durch Athmung der Luft beigemischt, ein Maaß abgeben: für
den Grad der Verunreinigung.“

Also die Anschauung, daß Kohlensäure die Ursache der Luftverderbniß sei, ist fals&lt;, und daß das gleiche von der andern Ans&lt;hauung, die Ursache der Verderbniß sei zu geringer Sauerstoffgehalt, gilt, können die Herren Dr. Aßmann und Paulsen auf
pag. 538 finden.

Dort heißt es:

„No&lt;h bei 44,8%0 Sauerstoffgehalt sind die Athembewegungen
ganz regelmäßig. Da bei dem Menschen der Sauerstoffgehalt in der

AuZathmungsluft zwischen 44 und 18% schwankt, so genügt dieselbe
Luft also noh weiter zur normalen Erhaltung des Lebens.“
Dem füge ich das in jedem Conversationslexikon enthaltene zuerst von Ramon Torres Munos de Luna gemadte Experiment bei:

Die Luft eines gebran&lt;hten dunklen Sclafzimmers enthielt vor der
Ventilation 20,42 */o Sauerstoff, na&lt; der Ventilation 20,64"/0, also
der ganze Unterschied zwischen frischer und verdorbener Luft war nur

0,22 %/0 Sauerstoff, während der Mensch noch bei einer Verminderung
von 50 ungehindert athmet.
Also, wenn es die Herrn Universitätsgeshulten so schwer anfommt, bei mir in die Schule zu gehen, so bitte ich sie, die Compendien ihrer Lehrer etwas genauer zu studiren, dann werden sie
unschwer finden, daß bei der Luftfrage und der Perspirationsfrage das Punctum Saliens nicht die leicht kontrolirbaren Massenstoffe wie Kohlensäure und Wasserdampf, sondern jene =- wie Ranke
sagt =- minimalen der quantitativen Analyse sich entziehenden, der

Nase dagezen sehr zugänglichen (siehe Ranke 552) Stoffe sind

und diese heißt man „Düfte“, und wenn sie stinken, heißt man sie
„Ekelstoffe“, und wenn die Kleidung eines Menschen stinkt, dann lebt
er in verdorbener Luft, wenn auch die Außenluft noch so schön ist.

----
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Vom Geruchssinn.
(Aus: „Blätter für gerichtliche Anthropologie“.)
EE

Daß es Individuen gibt, die sich durch eine besondere Schärfe ihres
Geruchssinnes auszeichnen, ist bekannt, daß aber dieses zu einer forensischen
Frage geworden sei, darüber liegt , meines Wissens nac&lt;, noch kein Fall
vor, außer folgendem vom Med.-Rathe Ebers mitgetheilten Falle.
Der des Betrugs angeklagte Sh. war durch eine auffallende Schärfe
seines Geruchösinnes ausgezeichnet.

Daß er von einer Hündin war ge-

jäugt worden, wurde von mehreren gleichzeitig lebenden Personenbestätigt.
C5 wurde ferner allgemein bestätigt, daß er in der tiefsten Dunkelheit, in
geschlossenen Räumen und in freier Luft alle Personen, Männer von

Weibern unterscheiden konnte; ebenso Thiere und nicht allein aus den
Heerden, Schafe, Rindvieh, sondern auch die einzelnen in den Ställen, die
er kannte, selbst Nachts durch seinen Geruch zu bezeichnen vermochte. Mehrere auffallende Beispiele sind von ihm bekannt, daß er Diebe durch seinen
Geruch entde&gt;te. Dem Schäfer N. war Geld gestohlen worden; der her-

beigerufene Sch. bero&lt; al e Personenetwas zu entde&gt;en; dann begab er sich in die Ställe und in den Hof, und
es dauerte gar nicht lange, bis er das gestohlene Geld an der Dünger-

gimbe
fand und sogleich dem Eigenthümer seine eigene Tochter als Diebin
ezeichnete, was sich auch bestätigte. In einem andern Falle waren einem
Manne eine Anzahl Sohlenleder gestohlen worden; Sc&lt;. beroch viele Personen und auch die no&lt;z zurücgebliebenen Sohlleder; plößlich bezeichnete
er einen Mann als den Dieb, und di gestohlenen Sohlleder wurden ent-

de&gt;t. Ein dritter Fall ist folgender? Es brachen Diebe in einem Hause
ein, und zwar in das Gemach, in dem zwei Mägde schliefen; in der Dunkel-

heit wurden sie nicht erkannt und die Mägde hielten sich aus Furcht ruhig,

als ob sie schliefen, aber sobald die Diebe sich entfernt hatten, machten sie
Lärm; erst am nächsten Tage wurde Sch. geholt: er beroc&lt;h alle Zimmer,
Utensilien und Personen, zuleßt die Fußstapfen auf den Wegen und verfolgte die Thäter bis zu einem Fluß, wo er die Fährte verlor, wie ein
Hund , der sie durch irgend ein Hemmniß einbüßt; ex fand sie aber am

jenseitigen Ufer wieder und entdeckte einen Theil des verborgenen Geraubten,
nicht aber die Diebe, deren Spur er verloren. Auch ist in den Akten
eines Falles erwähnt, wo man Mützen und Kleider unter einander warf;

Sch. beroch jeden Einzelnen und dann die Müßen und Kleider und händigte jedem jein Eigenthum ein. Da nun Sch. durch seinen Geruchssinn
mehrmals Diebe entdeckte, so zog er sich, sowie Beifall auch Haß und Verfolgung zu, es erhoben sich gegen ihn Klagen wegen Betruges; die Sache
fam vor Gericht, und wurde von dem Medizinalkollezium von Schlesien

eine Beantwortung der Frage verlangt: „ob Sch. wirklich einen so scharfen
Geruchssinn besißen könne, um durch denselben Dinge zu entde&gt;en, welche
sonst nicht wahrnehmbar, oder ob seine Behauptung, mittelst dieses Sinnes
auch gestohlenes Gut zu ermitteln, möglich oder wahrscheinlich sei?" Mexdizinalrath Ebers erstattete hierüber folgendes Gutachten: „C5 steht durch
vielfache Erfahrungen fest, daß der wilde Mensch, dessen somatische Eigenschaften und Kräfte durch den Einfluß der Kultur nicht gelitten haben, eine
solche Schärfe der Sinne besitzt, wie sie bei kultivirten Menschen gar nicht,
oder nur selten vorkommt.

Dies gilt von allen Sinnen, namentlich auch
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vom Geruchssinn, mit welchem diese Menschen sowohl das Geschlecht als
den Volköstamm von Personen ermitteln, welche sich an einem Ort befunden oder einen Weg beschritten haben. Ebenso ist es bekannt, daß die
Ausdünstung der Menschen riechbar ist und daß es Mensc&lt;en gibt, welche
einen eigenthümlihen Geruch um sich her verbreiten; daß sich der Geruch
der Geschlechter von einander unterscheide, ist durch die Erfahrung bestätigt.
E53 kann nun nicht bestritten werden, daß einzelne Menschen auch in kultivirten Ländern eine ungewöhnliche Schärfe eines oder des andern Sinnes

besißen, und ist dieses vom Gesicht und Gehör gewiß, so ist kein physischer
Grund vorhanden, weßhalb es nicht auch vom Geruche möglich sein sollte,
und es fehlt nicht an Beispielen von Menschen, deren Geruchsfinn auf eine

für sie quälende Weise ungewöhnlich scharf ist; überdieß ist es auch mög-

lich, diesen Sinn wie alle übrigen durc) Uebung zu schärfen uad zu einer

wunderbaren Empfindlichkeit zu steigern. Dieses vorausgeschi&gt;t, so ist kein
Grund vorhanden, an der Möglichkeit zu zweifeln, daß S&lt;. nicht auch
eine besondere Schärfe des Geruchssinnes besigen könnte.

Prüft man die

vorliegenden Akten, so ergibt sich aus vielen Zeugenaussagen, daß Sch.
auch wirklich einen ungewöhnlich scharfen Geruchssinn besit, und daß er

von demselben ein inneres Bewußtsein (Perception) besitzt; es ist aber auch
kein genügender Beweis vorhanden, daß er einen absichtlihen Betrug mit
dieser seiner Eigenschaft unternommen, und man könnte höchstens annehmen,
daß er in einer Selbsttäuschung befangen wäre, und später, und nachdem man

seine Eigenschaft benußt, sich auch anderer Beobachtungen bedient, als des
Geruches, w9von aber auch "nirgends ein Beweis vorliegt; endlich ist auch
durch die meisten Zeugenaussagen ermittelt, daß seine Bemühungen zur
Ausforschung entwendeter Sachen und der -Thäter von offenbarem Erfolg
begleitet gewesen sind. Sch. ist nach und nach, und gleichsam durch die

Mensc&lt;en, welche seine Hilfe begehrten, dahin gel itet,

ringer Summen von Belohnung jür seine Dienste zu fordern; aber es
findet sich nirgends in den Akten ein Beweis, daß er, wie Charlatane oder

Betrüger , seine Eigenschaft als Riecher ausgeboten hätte. Darüber, daß
er die Eigenschaft eines starken Geruches wirklich besißt, gibt eine Aufklärung seine eigene Ausfage, die er vor Gericht bei feiner Vernehmung
machte; er sagte: „als ich ungefähr zehn Jahre alt war, nahm ich eine

besondere Geruchsfähigkeit wahr; ich te nämlich aus der Ausdünstung

eines nicht gesehenen Menschen, wenn er kurze Zeit vorher bei einer Sache
oder Wohnung gewesen war, den Menschen selbst auffinden aus dem
Wiedergeruch seiner Ausdünstung; diese neue Eigenschaft wurde bald bekannt, und ich wurde zeitig von Personen gebraucht, um über den Ort,
wo eine Sache gestohlen worden war, zu berichten, und dann an die Personen gewiesen, die man des Diebstahls wegen in Verdacht hatte; nicht

immer, aber sehr oft ist mir dieses geglüct; ich verspüre nämlich jene

Eigenschaft nicht immer, sondern nur zu wiederkehrenden Zeiten.“ Jn
einer spätern Vernehmung sagte er, daß man an seinem ersten Dienstorte seinen Geruchssinn wahrgenommen, und zwar dadurch, daß man verschiedene Gegenstände in der Stube und andern Behältnissen verste&gt;te und

ihn aufforderte, die verste&gt;ten Gegenstände aufzusuchen und herbeizuschaffen,
welches ihm auf eine staunenswürdige Weise gelang, und man ihn nachher

gebrauchte, entwendete Gegenstände herbeizuschaffen und die Diebe zu ermitteln. Ev sagt selbst: „Jn dem Auffinden der Gegenstände und der Diebe
hatte ich viel Glück und kam auf die Spur der Diebe auf die Art und

.--
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Weise, daß der Geruch der entwendeten Sachen dem Geruche der Diebe
gleichkfam“; es ist auch aus allen Zeugenaussagen ersichtlich, daß er unter
den verschiedensten Umständen die abhanden gekommenen Sachen ermittelt
hat. E53 geht nun aus allen Thatsachen hervor, daß die Richtigkeit der

Sache selbst, die nämlich, daß Sch. einen sehr scharfen Geruchssinn besitßt,

und daß er mittelst desselben verschiedene verborgene Stoffe entde&gt;t und
dur&lt; Vergleichung des Geruches dieser Stoffe mit der Ausdünstung der-

jenigen Personen, die mit ihnen in Berührung gestanden, letztere bezeichnet
hat, keinesSweg3 widerlegt worden ist, gegentheils, daß eine Reihe von

Zeugnissen für die Richtigkeit sprechen. =- Auf Grund dieses Gutachtens
ist Sh. von der Anklage wegen Betruges freigesprochen worden.
(Fortsezung folgt.)

Der Blumenduft.
Aus „Svenska Familj-jonrnalen“ für Juli 1883, Seite 214, von Emal (Pseudonym).
Uebersezung von ilma Liljequist.

Vor etwa fünfundzwanzig Jahren machte ich die Bekanntschaft eines
Hagestolzen, der den größten Theil seines Erbgutes, im mittleren Theil
Schwedens, für Blumenzucht verwendete. Der alte Edelmann lebte nur
für Blumen und Musik, welche beide er auf das Cigenthümlichste verband.*)

Er hatte Blumen von unvergleichliher Schönheit, und obgleich ich nachher
mehrmals bei unseren Gärtnern Nachforschungen anstellte, habe ich doch nie
so wunderbare Blumen wie bei dem Alten gesehen.
„Sie lieben die Blumen,“ sagte er einmal zu mir; „schade nur, daß

Sie nicht ihre Sprache verstehen!“

„Meinen Sie die Blumensprache ?“ fragte ich.
„Ja, die Sprache der Blumen.“
„Ah , da3 ist eine Sprache, welche zu studiren ich nicht beabsichtige.
Das überlasse ich sentimentalen Pension5mädchen," äntwortete ich in jugend-

lichem Uebermuth.

„Ih meine nicht die Thorheiten, daß 3. B. „Vergiß mein nicht“

bedeute: „ich liebe dich' u. s. w.,“ sagte er verächtlih.

„Nein, ich meine

die eigene Sprache der Blumen, welche sie sprechen und -- die ich ver-

stehe,“ fügte er hinzu.
„Können Sie wirklich hören, daß die Blumen etwas sagen, so haben
Sie ein sehr feines Ohr,“ sagte ich spöttisch.
„Jawohl, und es sind mehrere, welche ein gleich feines Ohr haben.
Sie kennen Georges Sand. Sie schreibt in ihrem Consuelo: „Die Rose
sprach von ihrer brennenden Liebe, die Lilie von ihrer keuschen Freude, die
prachtvolle Magnolia von ihrem Stolz und die scheue Anemone von ihrer

einfachen Freude. Einige prachtvolle Blumen redeten mit starker Stimme,

als wollten sie mit Pauken und Trompeten verkündigen:. „ich bin schön, ich

Herzie
Andere flüsterten kaum hörbar: „ich. bin unbedeutend, aber ich
in geliebt“.“
+) Die Anwendung musikalischer Bezeichnungen für Düfte ist in der Parfümeriete&lt;hnik längst üblich, wie man sich in den betreffenden Lehrbüchern überzeugen kann. Daß die „Seele des Gesanges riechbar“ ist, wird die neue Ausgabe
meiner „Entde&gt;ung der Seeie“ theoretisch darlegen und von meiner dießbezüglichen

praktischen Erfindung machen viele Leute schon längst Gebrauch.

Jäger:

==
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„Dieses ist ja nur. in- figürlicher Bedeutung geredet“, bemerkte ich.
„Georges Sand versteht die Sprache der Blumen und so thut auch
Mistreß Hemans. Wollen Sie hören-was sie sagt in „the voice of spring“ 2“
Und mit der innigsten Andacht las er eine Strophe, deren“ Jnhalt war,

daß in der stillen Nacht ein feines Ohr verschiedene Laute von jeder Blume,
übereinstimmend mit einer jeden Charakter, wahrnehmen kann.
;
„Zweifeln Sie, daß die Blume einen Chärakter habe?“ fuhr er fort,
meine Gedanken ahnend. „Die Blume hat eine Seele wie der Mensch.“
„Wie kann sie eine Seele haben, da sie ein sich selbst bestimmendes

Wesen nicht ist? Sie kann sich ja-von ihrem Plat nicht bewegen.“

„Sie ist von anderer Natur als der Mensch und hat also nicht dieselben Fortschaffung3mittel, aber seen Sie eine Erbse ohne Stüße, und sie
wird kriechen, bis sie eine solche in einem Gras oder so etwas findet.“
„Mag es so sein, aber das beweist nicht, daß sie eine Seele hat,“
fuhr ich eigensinnig fort.

|

„Die Blüme hat eine Seele, denn sie hat eine Neigung, einen Willen,
den sie sehr bestimmt kund macht. Sehen Sie 3. B. diese Lonicera occidentalis; drehen Sie sie- re&lt;ht38, wenn Sie können. - Sie will nach der

linken Seite, und Sie können sie nicht zwingen nach der -rechten Seite hin
zu ranken, ohne sie zu tödten oder zu verderben.“
Cinmal zeigte ex mir eine Aesche, die einem Wachholder von unge-

wöhnlicher Größe sehr nahe stand. -- „Diese Bäume hassen einander,“
sagte er.

„Fraxinus excelsior haßt Juviperus communis, aber ich ver-

söhne sie durch Ribes alpinum, welches beide lieben.“
„Wollen Sie wirklich behaupten, daß die Pflänzen lieben und hassen
können ?“ fragte ich.

„Ganz gewiß, Crataegus oxyacantha und Prunus spinosa -- Hagedorn und Schlehdorn -- leben wie Hund und Katze. Alles, alles in der

Natur fühlt Antipathie und Sympathie. Ovidius sagt, daß nicht nur der
Mens&lt;, sondern jedes Atom des Universum3 liebt und haßt,“
In Mitten eines Teiches lag eine kleine Insel, auf welcher nur
„shwarze“ Rosen wuchsen. Die Brücke der Insel war zugeschlossen, und
als ich ihn bat, hinübergehen zu dürfen, um die weitberühmten „Trauerrosen“ des Alten zu sehen, mußte ich ihm versprechen, nicht ein Wort zu
sagen, so lange wir auf der Jnsel waren. Al5 ich diese üppigen sammetartigen Blumen betrachtet hatte und wir wieder auf der anderen Seite
waren, fragte ich, was es eigentlih Böses gewesen wäre, wenn ich
3. B. gesagt, daß die Rosen wunderbar seien.
„Sie hätten sie gestört", sagte er. „Diese Rosen dulden die Menschenstimme nicht. Sie wissen, daß viele Menschen sich von dem Duft der Erdbeere übel befinden. Die Cokosöpalme welkt, wenn sie einer Wohnung fo

nahe steht, daß sie den Athem der Menschen riecht. Das wissen die

Singalesen, und sie führen nie ihre BambusShütten nahe an einem solchen
Baume auf.“

Die Anlagen des Alten waren oft merkwürdig und man fand zuweilen eine Puffbohne von den stattlichsten Lilien umgeben oder einen

prachtvollen Rosenstrauch von Zwiebeln dicht eingefaßt. Als ich eine Bemerkung darüber machte, antwortete er: „Die Lilien lieben die Bohnen,

denn ihre Düfte harmoniren, und die Nose liebt es, daß diese Zwiebelritter
ihr aufwarten. Shakespeare sagt, daß die Erdbeeren gern unter Nesseln
wachsen 2c.“
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Obgleich der Alte seine Blumen ho liebte, gab er sie seinen Freunden
gern, „denn die Freude der Blume ist, den Menschen zu erfreuen.“
„Hier haben Sie Blumen in D-dur, denn heute sind Sie froh, oder

hier sind Blumen in F-moll, denn heute sind Sie traurig“.
Mit sol&lt;hen Worten präsentirte er mir beständig seine Lieblinge, doch

immer mit der Mahnung, beim Zusammenseßen der Blumen nur die har-

nonirenden zu verwenden, und hier folgt eine Blumenduftscala, welche er
mir gab.
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Regel für die Busammenslseßung eines Blumenltraußes.
(Die Blumen sind nach reinen Akkorden zusammenzustellen.)
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Einen ganzen Sommer besuchte ich täglich den Alten, und immer
war er mir sehr gütig, aber -- einmal, als ich einige Rosen und eine

Schloßwurz zur Nase führen wollte =- stieß er plößlich einen heftigen

Schrei aus, den ich nie vergesse, und im selben Augenbli&gt; fuhren die
Rosen und die Schloßwurz nach rechts und links. „Habe ich Jhnen nicht
gesagt, daß diese einander hassen, daß sie unmögliche Dissonnanzen sind,
brach er aus, zitternd vor Zorn, „Ihr dummen Menschen, die ihr euch

ue
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„=

mit Blumen von den heterogensten Düften umgebet und nachher über Kopf-

weh klaget.

Welche Thoren, die nicht begreifen können, daß man nicht

ungestraft die Harmonie der Natur stört.“

|

Die Chemiker (? Jäger) mögen bestimmen, ob die Duftscala des Alten
Stich halte; so viel ist gewiß, daß einer kranken Frau, die Blumen sehr
liebte, aber gewöhnlich Schwindel bekam, so oft man ihr einen Blumenstrauß brachte, ein solcher na) obiger Scala des Alten. zusammengeseßt
sehr gut bekam.
Nahs&lt;hrift des Herausgeber3: Der Einsenderin sage ich
meinen besten Dank für diesen sehr interessanten Aufsa und meine Leser
und Leserinnen lade ich ein, Versuche zu machen.

Daß man von einem
falsch gemischten Essen einen verdorbenen Magen bekommen kann ist bekannt, warum soll ein falsch zusammengeseßter Duft niht Kopfweh machen?

Kleinere Mittheilungen.
Bein- und Armbekleidung. Hierüber schreibt mir Herr L., Lehrer

in K. Folgendes :

Ihr Aufsaß über die Beinbekieidung hat mir ungemeingefallen, und

alle3 ist mir aus der Seele geschrieben. Je länger ich die enge Hose trage,
um so entzückter bin ich darüber, und ich kann gar nicht begreifen, daß man

je diese herrlihe Tracht hat verlassen und sich zu einem solhen Unsinn

hat versteigen können, die Beine in Säcke zu steken. Diese Erkenntniß
des Richtigen und Schönen gibt mir auch den Muth, mich überall in der

engen Hose zu zeigen und souverain auf alles Gaffen und Lachen herabDie richtige Beinbekleidung hat mich zur richtigen, naturgemäßen Arm-

zusehen.

bekleidung geführt.

J&lt; habe mix an meinen beiden Anzügen enge, vorn

geschlossene Aermel machen lassen, und die Sache behagt mir so gut, daß
ich nicht mehr davon abgehen werde.
Wenn man den engen Aermel eine Zeitlang sieht, wie"ich hier, wo

ihn die Bauern ohne Ausnahme tragen, so findet man ihn viel schöner als
den weiten. Nach meiner Ansicht gebührt demselben nicht blos vom hygienischen
sondern auch vom ästhetischen Standpunkt der Preis. Auch die mittelalterlihe Tracht hatte ja diese Aermelform.
|
Ferner habe ich auch die Taschen in den Kleidern abgeschafft, wie ich
Ihnen schon in lehtem Briefe schrieb, und trage wenigstens zu Hause eine
am Gürtel freihängende Ledertasche, gerade wie es im Mittelalter war,

Ich halte das für das naturgemäßeste bei der Sanitätsbekleidung ; nament-

lich finde ich Taschen in der engen Hose unpraktisch. (I&lt; auch! Jäger.)
Auch im Sanitätsro&gt; beeinträchtigen auch nur wenig umfangreiche Gegen-

stände die Bewegung und das Aussehen. Sie sehen daraus, daß ich der
mittelalterlichen Tracht ziemlich nahekomme, und deßhalb interessirt es mich
sehr, wie die bei der Hygiene-Ausstellung in Berlin gewesenen Aquarell-

bilder, welche die Zukunfts8-Normalkleidung darstellen, aussehen. Könnte
man sie nicht durch Vervielfältigung den Wollenen zugänglih machen ?
=- (Vorläufig noch nicht! Jäger).

Wundfieber. Ein Wollener, Herr O. L. aus D., schreibt mir: „I&lt;
hätte "Sie gerne in Berlin aufgesucht, allein ich befinde mich seit dem
24. Juli hier im Hospital, wo ich mich einer Operation unterzogen habe.

.
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Vor ca. 12 Jahren legte ich den'Grund zu einem rechtseitigen Wasserbruch,

der schließlich stärker“ wurde: als eine große geballte Faust. Jett-befinde
im mich wieder in ganz normalem Zustand. Die Wunde ist schon jekt

sehr sc&lt;hön geheilt, so“ daß ich morgen das Spital verlas en kan .häbe ich merkwürdigerweise gar keins gehabt, was Sie aus umstehender
Tabelle ersehen können, die ich mix- hier in der Anstalt genau copirt habe.

Vom ersten. Tage an befand ich mich troß des ungewohnten Bettliegens
so wohl, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Wahrscheinlich hat das Woll-

vegime ein gut Theil hierzu 'beigetragen.
2
|

Durst. „Eingesandt von Dr. jur. B. in D.
Zhre Ansicht über die Ursache des Durstes, welche Sie in Nr. 3

des Monatöblattes (Seite 59) andeuteten, findet eine gewisse Bestätigung
durc&lt; den großen Philosophen J. Kant. In seiner Schrift: „Von der
Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle

Meister zu sein“ (herausgegeben von C. W. Hufeland, Minden Verlag
v. A. Hufeland) empfiehlt Kant als ein Mittel zur Hebung und Verhütung

von Husten, Schnupfen und dergl.Vorsaß durchzuführende Athemziehen durch die Nase bei geschlossenen Lippen,
und erwähnt bei Besprechung der günstigen Folgen solcher Gewöhnung

(Seite 55) Folgendes:
„34 habe sogar gefunden, daß, da mich nach ausgelöschtem Licht

(und eben zu Bett gelegt) auf einmal ein starker Durst anwandelte, den
mit Wassertrinken zu löschen ich im Finstern hätte in eine andere Stube

gehen und durch Herumtappen das Wassergeschirr suchen müssen, ich darauf
fiel, verschiedene und starke Athemzüge mit Erhebung der Brust zu thun

und gleichsam Luft durc&lt; die Nase zu trinken: wodurch der Durst in
wenig Sekunden wöllig gelöscht war. Es war ein krankhafter Reiz, der

durch einen Gegenreiz gehoben ward.“
Hier hat also ein Trunk Luft (d. h. eine kräftige Desovorisation,
Jäger) die gleichen Dienste zu thun vermocht, wie sonst ein Trunk Wasser.
|

Seebad und Wolle.

Mittheilung des Herrn Dr. P., praktischen

Arztes in L.:
E
I&lt; habe. meine Sommerfrische im Seebade Cuxhaven verlebt

und sowohl dort, wie auch einigemale auf dem benachbarten Helgoland
gebadet. Auffällig war es mir, daß ich, seitdem ich „Wollener“ geworden
bin, die kühlen Fluß- over 20 grädigen Bassinbäder nicht mehr vertragen
konnte und der Reinlichkeit halber ab und zu ein Dampfbad nehmen mußte,
denn auch das 26--28" warme Wannenbad bekam mir nicht immer. I&lt;

bekam auch nach Letzterem häufig den Schnupfen oder gelinde Anwandlungen
von Hexenschuß , während ich mich, wenn ich überhaupt gar nicht badete,
wohl fühlte. Der Zwe&gt; meiner „Seereise“ war deshalb, neben der gesuchten Erholung, namentlich der: mich wieder mehr an das Wasser zu
gewöhnen, und diesen Zwe habe ich vollkommenerreicht, denn das Seewasser hat. einen merkwürdig belebenden und abhärtenden Einfluß auf die

Haut. Nur gebrauchte ich die Vorsicht, nicht lange, höchstens 3-4 Minuten,
im Wasser zu bleiben und mich hinterher gut frottiren zu lassen.

In

H?lgoland, wo ich Lebteres nicht haben konnte, habe ich mich, Ihrem Rathe

zufolge, nur flüchtig abzetro&gt;net und das wollene Hemd auf den noch ziemlich feuchten Körper gezogen. Bemerkenswerth war mir der Unterschied
zwischen meinem Verhalten bei kühlem Wetter und dem der übrigen Bade-

...
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gäste. In. Deken,- Mäntel, Plaids. ec: verhüllt saßen, oder promenirten
Herren und Damen während. ver kühlen. und stürmischen. Juli-Abende am
Candung3plaß in Cuxhaven ,- während mir. in meinem wollenen: Anzuger

ohne
Ueberro&gt; beobachtete
2c., Wind ,ichganz dasselbe
bei einer Dame aus H., welche sich ebenfalls
in Cuxhaven aufhielt, und die auf den Rath des Herrn Dr. Götze in H.

seit einem halben Jahre entyusiastische Anhängerin des Wollregimes ge
worden ist und dadurch. ein gutes Theil ihrer Nervosität verloren hat,
Sie werden dieselbe, wenn Sie nach Hamburg kommen, kennen lernen,

venn sie wünscht sehr, Jhre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Dex

Gemahl der Dame ist „nichtwollen“ und wurde ihm von ihr deShalb, unter
Hinweis auf mich, lebhaft in's Gewissen geredet, sich zu bekehren; =&lt;- der
erste Fall dieser Art, den ich -erlebte, denn meist wird wohl der wollene
Gatte die Frau bekehren müssen.

Briefkasten.
Herrn L., Lehrer in K. 1) Zu den gestrikten Röcken gehört ein Unterz

ärmel, fobald der Hauptärmel weit ist; den Unterärmel kann man als gesondertes Stück tragen (siehe Annonce auf pag. 200). 2) Der Wettermantel ist s9
breit, daß die Arme vollständig Platz unter ihm haben und braucht jomit feine
Aermel. 3) Der wasserdichte Schuh wird längst gemacht ; das Material dazu ist

gerbsäurefrei gemachtes Kalbleder, mit Vaselin getränkt. 4) Die Hauteinfettung

fann auch ohne Bad mit Nußen vorgenommen werden. 5) Ihre Angabe, daß
beim Volk vielfach Strümpfe aus Hundswolle gegen Fufleiden und kalte FÜße
empfohlen werden, ist mir neu und interessant und behalte ich mir vor, die

Sache zu prüfen.

haben.

Die praktische Durchführung wird freilich manchen Haken

Die Bemerkung, daß der Träger solcher Strümpfe von den Hundea be-

lästigt werden solle, ist sehr einleuchtend und wird sich dagegen nichts machen
lassen, denn der Hundegeruch läßt sich sicher nicht darau3 vertreiben.

Anzeigen.
,

empfiehlt den geehrten Reisenden seine

eyet ß Woll-Hotel Wollbekten in Cachmir u. Natur-2Wolle.
.
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Gute Lage. -- Civile Preise.

rof. Jäger logirte vom 5. bis 9. August

daselbst.
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Depot sämmtlicher Rormal-Artikel
Platinlampen, 9zogen, Peglin'sche Essenzen
UH Ww

4567.40:

Ue. 08

(565)

vi Friedrich Bahr in Breslau
7 Königsllraße 7.
)OOGEGEAEESGIGEOGSDSO Wu. &lt;SSINITDOOOSEOETIODIBO-.

1941

.=

Normal-Bekleidungsgegenstände

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

(31,.)

Gustav Steides,

Berlin SW., Leipzigerstraße 67.

Anatomisches Schuhgeschäft
von
.

.

„

-'Friedric&gt; Shäufele
(67,)

Schuhmachermeister
11 Sophienstraße Sfyffgarf Sophienstraße 11.
Erstes und ältestes

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirtes Normalschuh-Geschäft.

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Anfertigung von Herren-, Damen- und Kinder-Shuhwaaren jeder Art.
' Als Neuestes: Strumpitrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
- ohne Futter, für jeden Zwek&gt;k dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses -

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseßlich geschüßt.
Jr: 0 bd ei unde l eg ante Wiaare- wird gargantirt.

» Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen .

franko zugesandt.

ein stark aromatischer Duft-Essig zur Desodori&lt;-

O gen fen
sirung
und Erfrischung
der Luft
in bewohnRäumen.
= Preise
in Stuttgart:

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

Diezu gehörige: Drosophor 4 -=-.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit */, Il. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.

Zu beziehen durc viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. Scheunc&lt;hzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Stfeidel, Leipziger Str. 67.
Breslau: Friedr. Ba&lt;. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz Ltko Lovincie am Stephansthurm. Haag: Th. A, A. HSunonis.
Hamburg: Ltto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuchen. Ingolstadt: Apotheke von Forsieneiner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmers-Canal 16. Landshutt Ad. Shardt. Leipzig: Behreus &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Carlsruhe: X. D. Zuff. Mühlhausen i., E.: von Versen.
Münch&lt;hen : Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H.: C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Normal-Bekleidungs-Bazar. Oerebro in Schweden:
G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaeffllin. Wien: Rieß &amp; Pollack.
Zittau 2 Emil Grunerk, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.
&gt;Der Name „Ozögen“ ist geseßblich geschüßbt
Ozögen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschübte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSszug trägt.
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Normal-

Hands&lt;uhe aus Wolle und Naturseder,

Taschentücher.

NB. Auf meine neue Qualität Handschuhe „Qual. extra*““ mache
besonder8 aufmerksam ; dieselben stehen an Dauerhaftigkeit den ledernen

Handschuhen nicht nach.

(63,)
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W. Wolf, Hutfabrikant, Stuttgart
R

3

7 ;

(ältestes Normalbutgeschäft)

Haupt:Depot von Normal:-, Lust-, Fest: und Trauerhüten
in Naturbraun, Jndigo, Kameelhaar u. s. w.

Schreibuntersagen bewährt gegen Schreibkrampf, Normaldamenhüte in
allen modernen Formen.

Illusirirfe Preiscouranke grafis und franko. =- Reparafuren prompf.

Civile Preise.

5, ZSISDS. IT
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Gai ddes

ZOSSENSEde

Erstes und ältestes konzessionirkes Aormalgeschäft
von

Feiedreich Bauer , Schneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart ophiensr. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fäconen von Noxmaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.
Lager fertiger Iuppen aus Trikotwollstoff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
einreihig

für 30 4%

;

nte

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße:
Abgabe von Stoffen u. Wollfukter, sowie fertiger Jermes- u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
„2202 Ä222DE.
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Cravattenfabrikant

BE.

XZ
5

39 Gymnasiumstr. Htuttgart Gymnosiumstr. 39

91.5.

fabrizirt allein die nach Angabe und System
Professor Dr. G. Jägers gejeßlich geschüßten
Normal-Cravatten und -Kragen sowie Man-

schetten, Paspoils und Vorhemden.

Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schutzmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, weshalb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

preißchen gemessen in Centimeter-Maßen anzugeben.
Knopf- und Schnalk-Cravatte zu ganz geschlossenem Normalro&gt;
Dedi-Cravakke mit Schließe und zum Einhängen zu offenem Ro&gt;

Masc&lt;h-Cravatke aus feinstem Caschmir, schwarz und farbig
Steh- und Amseg-Kragen

;

“.

rw...

Manschetken, Vorhemden, Paspoils | aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:
Chemisektes, Manschetten |

Krauseln, Rüsche

.

.

TaT

) aus feinstem weren, Caschmir,

Spißen aus Wolle, geklöppelte in cröme und weiß.

.

Neu!

4

Borstkeknadeln und Mansc&lt;hekkenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof: Dr. GO. Jäger.

Normal-Wäsgerei

für sämmtliche Leib-, Weiß- und Bett-Wäsche besorgt die obige Firma aufs
gewissenhafteste und pünktlichste.
Um da3 Reinigen der Wäsche zu erleichtern, liefere ich Schwefelkasten
y mit fompleter Ausrüjtung zu 4 5.
)

Ae&lt;t venetianische GSelseife in Pfund- und */,-Pfund-Stüken.

G

2-2022-20-2122DQMQ--DR-MR-IR--IE-DE--DQ-

Franz X. Schmid
65 EberBardsltraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

Alleinfabrikant

2)

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Normalarfikel, als:
2
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Normalhosenträger,

Normalgürtel, rein Wolle,

Suspensorien, rein Wolle,

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.

Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.Hochachtungsvollst

D. O:

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Babatkk.

Hiezu eine Beilage,

Beilage zu Prof. hr. G. Jägers Monatsblatt.
September 1883.

„P 11.
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DEUTSCHEN WOLLEN -

INDUSTRIE AUSSTELLUNG,
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'vstemProi.D
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Für die uns fonzessionirte und von uns allein nnter

Anleitung des Herrn Prof. Dr. G. Jäger seit 3 Jahren

eingeführte Bettreform, welche zweifellos zu den gesundheitlih wichtigsten wie auc&lt; dem höchsten Comfort Rechnung
tragenden Errungenschaften, die das Wollregime geschaffen

hat, gezählt werden muß, hat Herr Prof. Dr. G. Jäger
neuerlich neben der seitherigen hoc&lt;hfeinen, reinwollenen Steppdede die Verwendung von gewobenen, naturbraunen Wekt-

---
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und Reisedeken in Schafwolle sowohl, wie in Kameelhaar

empfohlen.
Indem wir dieselben von jebt ab unserem Sanitätsbett

einreihen und gefl. Beachtung empfehlen, werden wir diese
Stoffe =“ welche wir künftig auch für unsere Lustschlafsäcke
ohne Preiserhöhung verwenden -- ebenso meterweise zu den

seitherigen Fabrikpreisen abgeben und Muster vom Stück ge-

schnitten 'vorher gerne einsenden.
Im Zusammenhang mit der Kameelhaardecke, welche in

spezieller Anfertigung durch die Herren Greve &amp; Uhl in Osterode den Namen des Herrn Prof. Dr. G. Jäger ein-

gewoben als sichere Schutzmarke trägt , liefern wir gleichsam
als nothwendiges Bendant aus demselben Kameelhaar, von

derselben Fabrik, das Kopfkissen mit gleichem eingewobenem
Scußbnamen und auf Verlangen auch mit Kameelhaarfüllung,
so daß beide Betttheile zusammen ein ebenso passendes wie

auch sanitär zu empfehlendes Ganze bilden, für die wir, wie

für alle sonstigen Betttheile und Bettbezüge unsere Bezug3adresse als die billigste und zuverlässigste vorzumerkenbitten.

Württembergische

NRormalbett-Manufaktur
Stuttgart.

4199

«&gt; Unser Geschäftslokal ist jekt

Wb -. M.

Bersin W., Iranzösisc&lt;e Straße 20.

„Bazar Nürnberg“

Haupf-Depof der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;en Aormal-Bekleidung.
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VNA KOE IRIS

ONZECRAI

Haueilen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-Stiefel und -Schuhe
System Professor Dr. G. Jäger

(642?)

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbelserfes Sysiem.

LMNINDo-A-LNB Do'

f

..

Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Noxrmal-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;X können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhalten entsprechenden Rabatt.

*

Depot der Rormalartikel
bei

Zachmann-Scotti

(26?)

"m

Zürich.
===&gt;

EESSGS

Dlatinlampen

ver Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Asfcoholf und HOzogen zum Füllen derselben.
Empfohlen zur Luftverbesserung von Herrn Professor Dr. G. Jäger. Haupt:

hepot=ffi= Minen
(AT.

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

u)
Ie
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Helbling &amp; Herrmann
Stuttgart

empfehlen für die kommende Herbst- und Winter-Saison ihr großes
Lager in garnirten und ungarnirten
(625)

Normal-Damenhüten

System Frofessor Dr. G. Jäger.
Photographien sowie Preiscourante stehen gerne zu Diensten,

Geltrite Normal-Oberkleidung.

Innerhalb Jahresfrist hat die gestrite Normal-Oberkleidung sehr viele

Freunde sich erworben und besagen die vielen Zuschriften, daß es mir troß
manchen Schwierigkeiten in der Fabrikation und Konfektion gelungen ist, eine

Kleidung herzustellen, welche nicht nur sanitär vorzüglich ist, sondern auch als
gute, dauerhafte und bequeme Hau38- und Geschäfts-Kleidung ihren Zwe&gt;k erfüllt,
Der sanitären Vorschrift von Herrn Professor Dr. G. Jäger gemäß
fertige ich die Normal-Rö&gt;ke immer stramm am Leib anliegend an, was vielen

Herren nicht passen will, I&lt; unterlasse deshalb hiemit nicht, darauf hinzuweisen,

daß nach kurzem Tragen der anfänglich vermeintliche Dru&gt; in ein angenehmes
Anschmiegen sich verwandelt.
Die Ansprüche an die RoFärmel sind namentlich, was die Weite an-

belangt, sehr verschieden. Am sanitär richtigsten wäre, ich dürfte dieselben vom
Armloch ab eng stri&gt;en ; leider entschließen sich bis heute nur noch wenige Herren
hiezu. Die bis jekt gefertigten halbweiten Aermel wurden im allgemeinen leßtes
Frühjahr und diesen Sommer ohne Futter und Stößer gewünscht; die Ergänzung
derselben durch Fütterung und Abschluß dürfte jedoch vielen Herren den kommenden Herbst und Winter Bedürfniß sein. Für diesen Fall können durch meine
Verkaufsstellen als bester Ersaß für Futter und Stößer lange aus feiner Wolle
gestri&gt;te innere Aermel, welche man am Armloch festnäht (sog. Unterärmel), bezogen werden.

Bei Bestellungen von Normal- und Sanikäts-Röcken bitte ich 'um spezielle
Vorschriften hinsichtlich der Aermel, ebenso von Hosen mit Kelch, ob mit oder

ohne Stößer.
Die für künftige Wintersaison bereits versandte gestrickke Norxrmal-Weste
findet wegen ihrer bedeutenden Vorzüge vor der biSöherigen gestrickten sogenannten

Jagdweste allgemeinen Anklang,

I&lt; bleibe wie bisher bestrebt, allen gerechten Wünschen bei Uebermittlung
von Aufträgen gerecht zu werden und zeichne mit Hochachtung
„(61,)

Stuttgart.

Ziranz Entreß.

ZI. VPommerening, Berlin
Alfe Jakobstraße 166 Il.

empfiehlt sich als konzessionirter Shneidermeister zur Anfertigung Jäger" scher
Normalkleider. =- Stoffe zur Ansicht,

(63)

Herausgeber und veräntwortliher Redakteur: Prof. Dr. Güstav Jäger. &lt;= Dru und Verlag von

W. Bohlhammer in Stuttgart.

