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Meine Erfahrungen über das Woslregime.
Von Dr. Otto Just, Augenarzt in Zittau.

I&lt; bin 47 Jahre alt und habe mich im Ganzen immer einer

guten Gesundheit erfreut, so lange ich namentlich als praktischer Arzt

viel auf den Beinen war.

Seit 14869 bin ich als Spezial- und Augen-

arzt fast ausschließlich in meiner Wohnung thätig und war durch Mangel
an Bewegung und allzu gute Ernährung ziemlich korpulent geworden,
bis mich im Jahr 1873 Beschwerden von Herzv erfettung zu einer
veränderten Lebensweise --- fleißigere Bewegung, Entsagung vom Bier-

genuß, vorwiegende Fleishnahrung = zwangen. Hiedurc&lt; und durch
den Gebrauch der Tarasper Kur traten zwar die Verfettungsbeschwerden mehr und mehr zurück, dafür kamen aber in den Jahren 1873 und

14875 wiederholte Gichtanfälle in Form von Chiragra und Podagra
und trieben mich abermals nach Tarasp. Seitdem bin ich namentlich
viel und anhaltend gelaufen, soweit es die Zeit erlaubte, und habe mich
zwar wohler dabei befunden, vo&lt; mahnten gichtische Ablagerungen in
einem kleinen Finger und gelegentliche Herzschwäche zu fortwährender
Vorsicht. Sehr lästig war besonders reichliches Shwißen beim Gehen,

daher troß Unterja&gt;e unter dem Hemd sehr leiht Erkältungen kamen,
die dann immer längere Zeit anhielten.
Diese Beschwerden waren es, welche mich veranlaßten das von
Prof. G. Jäger empfohlene Wollregime an mir zu versuchen und habe
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ich mich vom 25. Juni an vollständig in Wolle gekleidet, mit der alleinigen

Ausnahme, daß ich zunächst bis zum Abtragen der eben erst angeschafften
Beinkleider diese nur mit Wollfutter und Stößer umarbeiten ließ und erst
vom Anfang Oktober an das Wollbett in Gebrauch nahm. Der Er-

folg hat meine Erwartungen überstiegen und ist Vielen aufgefallen, die

mich längere Zeit nicht gesehen hatten; ich bin schlanker geworden, gehe
elastischer und leichter, kann wesentlich besser und andauernder steigen
und brauche mich vor Erkältungen gar nicht mehr in Acht zu nehmen.
Als große Wohlthat empfinde ich es, daß ich jezt nach ange-

strengten Fußtouren ohne die mindeste Vorsicht im Freien sien kann,

feinen Ueberro&gt; mitzunehmen brauche. Wohl habe ich an den heißen
Tagen auch gesc&lt;hwitt, aber erträglich, und ich konnte den lästigen Schweiß
jofort beschränfen, wenn ih meine Normaljuppe über den Arm hieng,
bis =- in wenigen Minuten -- die Nässe verdunstet war.

Von Herz-

klopfen habe ich nur noch selten zu leiden, die Schmerzen in dem gichtisch

geschwollenen Finger sind weg, nach stundenlangem Laufen fühle ich
keine Ermüdung. Mein Taillenmaaß, im Frühjahr noh 407 cm, beträgt heute 95 ecm, mein Gewicht, am 25 Juni 451 Pfund, heute am

12. Oktober 456 Pfund, mithin hat das spezifische Gewicht zugenommen.
Das Unterhautzellgewebe enthält wenig Fett mehr, aber die Muskeln
sind viel härter und fester geworden. Aeußerst angenehm sind auch
die Fußbekleidungen. I&lt; trug schonseit den Podagra-Anfällen wollene
Socken, aber in hohen Lederstiefeln und hatte öfters recht übelriehende
Füße, so daß ich nie Hauss&lt;huhe anziehen konnte, ohne die Socken zu
wechseln ; seit dem Tragen der Wollstiefeln (mit Lederbesatz) habe ich
jederzeit tro&gt;enen Fuß ohne Geruch und auch -die Leichdörner sind versc&lt;wunden, weil das nachgiebige Schuhzeug keinen Dru auffommen läßt.
Vom Wollbette habe ih nur Ein Nachtheiliges erfahren: man

schläft darin so schön und fühlt sich darin so behaglich, daß man sich
nur ungern entschließt aufzustehen.

Wer schlaflos ist, versuche e3 mit

dem Normalbett und er wird Ruhe finden, wenn anders der Zustand

seines Gemüths ihn ruhen läßt.
Suche ich eine Erklärung für die auffallend günstige Wirkung
des Wollregimes, so finde ich sie allerdings einfach darin, daß die
durchlässige poröse Kleidung möglichst genau die physikalische Wirkung

der Haut kopirt Unsere Wollkleider athnien wie die Haut, das beweist ein dazwischen geschalteter fremder Körper, 3. B. die Uhr, auf
welcher sich der Schweiß an der dem Körper zugekehrten Seite als
Tropfen niederschlägt, während er sonst verdunstet. Meiner Ueberzeugung nach ist diese Bekleidung eine große Wohlthat und verdient allgemeine Verbreitung, um so mehr als sie sich auch wirthschaftlich empfiehlt.

Die Kameelwolle.
Eigentlich beabsichtigte ih mich über diese Neuerung erst dann

zu äußern, wenn meine Proben vollständig durchgeführt sind, was lei-
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der noch nicht der Fall ist, denn einmal fehlen noch die Erfahrungen in
Bezug auf den Schuß gegen die Kälte, die natürlich nur im Winter
zu machen sind, und zweitens bezüglich der Kleidung kann ich nur von
der Oberkleidung jprehen. Da ich aber von mehreren Seiten zu Aeußerungen im Blatt gedrängt werde, so sage ich zunächst, was ich an mir
und anderen erfahren habe.

Am ausgiebigsten sind meine Erfahrungen bezüglich des Bettes,
denn, abgesehen von der Unterbrechung durch zwei längere Reisen, schlafen
meine Frau und ich fast seit 4 Monaten zwischen Kameelwolle. Schon
diese Erfahrungen haben die Richtigkeit meines vermuthungsweisen Ausspruches über die Wirkung der Kameelwolle auf den menschlichen Körper

glänzend bestätigt und ich formulire mein Urtheil kurz dahin:

Der eigenthümliche Duft der Kameelwolle hat eine
so außerordentlich beruhigende Wirkung auf die innerlihen Leben3vorgänge, daß der Stoffverbrau ein ganz
auffällig geringerer wird.
Die innere Ruhe äußert sich nicht bloß darin, daß manfast kloßähnlich schläft, sondern auch noh darin, daß man im wachen Zustand
überaus deutlih das Gefühl von Ruhe und Frieden im Innern hat.
Das Resultat ist in Bezug des Stoffverbrauchs bei mir einmal das,

daß ich Morgens lediglich kein Bedürfniß nach einem Frühstü&gt; habe;
seit ich lebe, frühstücke i&lt; jeden Morgen und freue mich meistens auf
mein Frühstück (4 Tasse Thee und 4 Brödchen); seit ich zwischen Kameelwolle schlafe, frühstüke i&lt; gar nicht mehr und warte mit Essen und
Trinken bis zum Mittagstisch , ohne deßhalb jeßt etwa mehr zu essen
al8 früher und mit dem Vortheil, daß ich Vormittags viel frischer bin

al3 sonst. I&lt; glaube mich sogar nicht zu täuschen, wenn ich sage, daß
ich Mittags eher weniger esse als früher, so lange ich frühstückte. Das

Gleiche gilt auch bezüglich des Durste8; früher habe ich regelmäßig jeden

Morgen nach der Mundreinigung 4 Glas Wasser getrunken, nota bene
nach dem Frühstück-Thee, der 4 Tasse größten Formats füllte ; auch

dieser Gebrauch ist mir abhanden gekommen.
Als Tageskleidung habe ih Kameelwolle in Form eines
Oberanzuges und Schuhen aus dem gleichen Stoff seit dem Kniebistag
zunächst nur als Sonntag8gewand und nur auf meinen zwei Reisen

zuerst 44 Tage ausschließlich, dann bei meiner zweiten dreiundeinhalbwöchentlichen Reise mit einer mehrtägigen Unterbrechung getragen; allein
gerade während dieser Zeit stand ich Nachts nicht unter dem Einfluß
der Kameelwolle und Hemd und Strümpfe waren Schafwolle.

Troß dieser ungenügenden Versuche war auch hier die oben genannte Wirkung der Kameelwolle niht zu verkennen: eine große
innere Ruhe, vermindertes Bedürfniß zu essen und zu trinken, namentlih auf der zweiten Reise im Vergleich zu meinen in Schafwolle gekleideten Gefährten.

Leider =- wenn

auch

angenehmer Weise --

hatten wir mit großer Hitze wenig Erfahrung zu machen Gelegenheit.
Auf meiner Berliner Reise war eigentlich nur ein Tag wirklich heiß
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und auf meiner Reise na&lt; Genua auch nur der Tag, den wir auf Mailand verwandten, und da war denn doch deutlich, daß die Kameelwolle

den Körper noc&lt;h kühler hält als Schafwolle und zwar wie ich glaube,
weil der geringere Stoffumsatß eine geringere Wärmebildung im Innern

zur Folge hat.

Auch eines war mir noch auffällig: vom Flüelahospitß beabsichtigten wir das 3200 m hohe Schwarzhorn zu besteigen. Nachts fiel
unter Gewitter über '/2 Fuß tiefer Schnee und am andern Tag war

blizblauer Himmel. Troß der Bemerkung des Führer38, daß die Besteigung fehr beschwerlich sein werde, machten wir uns erst, als die
Sonne schon hoch stand, auf den Weg, theilweise mit knietiefem Schnee
kämpfend und die Augen durch blaue Brillen gegen den überaus inten-

siven Scneeglanz geschübt. Nachdem etwas mehr als die Hälfte des
Anstiegs erreicht war, stellte sich denn doch heraus, daß, was ich längst
wußte, noc&lt; ein Rest von Schwerathmigkeit in mir steckte, und da das

hiedurc&lt;h erzwungene öftere Stillhalten das durch den Schnee schon verlangsamte Ansteigen noch zeitraubender machte und ich ein zu langes Verweilen
in dem immer energischer werdenden Schneeglanz für gefährlich hielt, so
blieb ich zurück und ließ meine zwei Gefährten mit dem Führer allein die
Besteigung vollenden, die ihnen auch gelang, was allerdings, wie selbst
der Führer zugestand, auch diesem selbst fast an die Grenze der Möglichkeit gieng. Dem Schneeglanz waren wir nun alle gleich lang ausgesett,
nur daß meine Begleiter während 1 */2 Stunden angestrengt marschirten,
während ich ruhig saß, aber der Unterschied war doch auffallend : meine

Begleiter verbrannten sich so vollständig, daß fast die ganze Gesicht8haut
eine Wasserblase wurde und sie sich zweimal schälten, und bei dem in
meinem Alter stehenden alterprobten Führer, bei dem ich natürlich den
Verlauf nicht beobachten konnte, da wir ihn nach der Rückkunft im
Hospiz verabschiedeten und die Wasserblasen bekanntlich erst am nächsten
Tage auftreten, wird es wahrscheinlich nicht besser gegangen sein, denn
er sah genau so krebsroth aus wie die andern zwei, die 8 Tage lang
bejammern3werthe Physiognomien herumschleppten. Bei mir traten:
weder Blasen noc&lt; eine Spur des heftigen Brennens, an dem die
Andern litten, auf; nur schälte sich auch meine Gesicht8haut.
Dieser Unterschied kann nun allerdings daher rühren, daß die

mir ersparte Anstrengung der lekßten Gipfelbesteigung eine höhere Kongestion zur Gesichtshaut erzeugte und für mic&lt;ß auch mein Vollbart
einen Schuß gewährte, aber wenn ich an einen früheren Fall, wo mir

beim Fischen in Triest die Sonne die Armhaut verbrannte, zurückdenke,
jo halte ich es nicht für unmöglich, daß mir mein Kameelhaar-Anzug
auch zu diesem so vortheilhaften Unterschied behilflich war.
Da das Kameel bekanntlich auch durch seine Ausdauer gegen-

über Strapazen berühmt ist, so muß ich auch über diese Seite einige
Worte sprechen. Leider sind ausführlichere namentlich vergleichende
Versuche von mir nicht gemacht worden, und kann ich nur Folgendes

angeben.

=

5995

An einem sehr heißen Sonntag im Juli machte ich zur heißesten
Tageszeit um 3 Uhr Mittag beschwert dur&lt; das Mittagessen auf
sc&lt;hattenlosem Weg im Kameelhaaranzug einen Dauerlauf von etwa
4 Kilometer, was ich unter sonst gleichen Verhältnissen im Sc&lt;afwoll-

anzug schwerlich fertig gebracht hätte, denn die Dauerlauf-Versuche,
von venen ich früher berichtete, wurden Morgens nüchtern bei kühler

Witterung auf leicht abfallendem Terrain ausgeführt.
Bei meiner Fußwanderung durch die Alpen nach Jtalien handelte
es sich nicht um Parforcetagemärsche, da wir die Gegend genießen,
mein Sohn auch skizziren wollte, und so wurde immer nur der Vor-

mittag zu einer eigentlichen Leistung8probe benüßt. Diese erfuhr aber
folgende an und für sich schon sehr interessante Störung:

Wie die Leser meiner Schriften wissen, war vor der Wollzeit

Sodbrennen mein steter Begleiter; seit Durchführung des Regimes vermisse ich es oft Monate lang ganz und nur hier und da, namentlich
wenn ich etwas esse, was mir nicht schmeckt, oder in Gedanken von etwas
Wohlshme&gt;endem zu viel esse, werde ih an mein altes Leiden

erinnert, und endlich bei einem 3. Fall: so oft ich eine Erholungsreise
mache, beginnt am ersten oder zweiten Tag und zwar eigentlich ganz
unmotivirt, d. h. öfter shon nach dem Frühstück Sodbrennen und habe
i&lt; mir deßhalb bei meinen Erholungsreisen stet3 knappe Diät auferlegt, aber ohne daß es mir ganz gelang, das Sodbrennen zu verhindern;
in den diesjährigen Osterferien dämmerte mir erstmals die Vermuthung
auf, daß das eine Erholungskrise, d.h. die Austreibung desjenigen

Indispositionsstoffes sei, dessen Aufsammlung eben mich in den Zustand
der Erholungsbedürftigkeit versezt, während ich früher die Sache als
die bekannte Akklimatisationskrankheit auffaßte. Ob meine Vermuthung
richtig, konnte ich aus meiner bisherigen Erfahrung nicht entnehmen,
denn die längste Dauer meiner Abwesenheit von Hause während der
Ferien betrug -- und das auch nur selten -- 144 Tage, und ich erinnerte

mich allerding3, daß die Sache am Anfang stet8 am schlimmsten war.

Da meine Abwesenheit diesmal 24 Tage betrug, so konnte die Sache
ausprobirt werden, und es bestätigte sih meine Vermuthung: Das
Sodbrennen begann schon am ersten Tag, plagte mich dann Tag für
Tag fast den ganzen Tag, theilweise noc&lt; in die Nacht hinein, erreichte
seinen Höhepunkt etwa am fünften Tage, verminderte sich dann und
war mit dem zehnten Tage definitiv beendigt. Von jeht an konnte
ich essen und trinken, was und wie viel ich wollte, mein Magen markirte
auch nicht einmal nur die Stelle, wo er sißt. Von Akklimatisation konnte
gar feine Rede sein, da wir fast jeden Tag wieder wo anders waren,
wir schliefen nur an zwei Orten (Mailand und Genua) mehr als ein-

mal. Die Sache war somit wirklich eine Erholungskrise; aber das Ungeschickte war, daß sie eben in die Zeit der Fußwanderung fiel, denn
am neunten Tage kam meine Frau per Bahn nach und damit waren

jezt Parforcetouren ausgeschlossen.

Da jeder, der einmal an Sodbrennen gelitten hat, weiß, wie
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gliederlähmend dassfelbe wirkt, so sind nachfolgende Leistungen im Marschiren, die ohne das allerdings nicht nennens8werth wären,
doc&lt; der Beachtung würdig, wenn man hinzurechnet, daß ich 8 Kilo
(nach Bädecker das Maximum für einen Fußwanderer im Gebirg) auf
dem Rücken trug.

Amersten Tag (sehr heiß) marschirten wir auf s&lt;hattenloser staubiger
intensiv nach Pferdemist stinkender Straße Vormittags von Landquart
bis Jenaz (16 Kilometer) ohne Anhalt, Nachmittags 19 Kilometer
nach Kloster8; am zweiten über Davos auf das Flüelahospiz, der
Kilometerzahl nach ungefähr ebensoweit, aber mit viel bedeutenderer
Steigung, und die erste Rast wurde erst nach 20 Kilometer gehalten;
am dritten Tag Aufstieg auf das Schwarzhorn im Schnee, mit Rückkehr 5 '/2 Stunden Dauer, dann 16 Kilometer nac&lt; Süß im Engadin;
vierten Tag von Süß nach Pontresina 40 Kilometer, erste Rast erst

nac&lt; 26 Kilometer, fünften Tag Vormittag8 Nast, Nachmittags 24
Kilometer nac&lt; Maloggia , sechsten Tag Vormittags ohne jede Rast

31 Kilometer nac&lt; Chiavenna, zuleßt sehr heiß; Nachmittags Wagenfahrt nach Colico; damit war die eigentliche Fußtour beendigt.
Auffallend war auch bei der ganzen Fußtour, daß ich eigentlich
nur am ersten Tage von wirklicher Müdigkeit sprechen konnte, selbst bei
der Schwarzhornbesteigung niht = es fehlte dort blo8 die Luft =-

dann nach 4 Stunden Schneestrampfen am Vormittag marschirte ich noch
den lebten Kilometer vor Süß mit voller Schneidigkeit; nur der 314ste
Kilometer vor Chiavenna in der Mittagsgluth italienischer Sonne war

etwas herb.
Eine weitere Bemerkung bezüglich der Kameelwolle betrifft ihren

merkwürdigen „Griff“; obwohl durchaus nicht besonders fein, greift sie

sich in der Hand und am Körper so s&lt;hmeichelhaft weich und sammtig,
daß selbst feine Schafwolle daneben rauh und ordinär erscheint, und
das macht das Tragen derselben und das Liegen in ihr zu einem

wahren Hocgenuß.

Ob die Kameelwolle im Gegensaß zur Schafwolle no&lt; weiter

abhärtet und fettvermindernd wirkt, läßt sich natürlich erst beurtheilen,
wenn man längere Zeit bei Tag und Nacht das Kameelregime voll-

ständig durchführt, was i&lt; nach obigem ja noh nicht gethan habe.

Einige Wirkung glaube ich übrigens an mir an dem Specküberschuß in

der Herzgrube beobachtet zu haben.
Facit: ich kann jedem mit gutem Gewissen die Kameelwolle resp.
die daraus gefertigten Stoffe als das Angenehmste und folgerichtig auch
das Gefündeste, was es gibt, bestens empfehlen. Namentlich wird
Niemand bereuen seine Nachtruhe einer Kameelwolldec&gt;e oder einem aus

dieser gefertigten Lustschlafsa&gt; anzuvertrauen; dieselben sind auch nach

Mache und Preis völlig tadelfrei. Der von der Firma Herion, Bender
u. Cie. aus Kameelhaar gefertigte Herrenkleiderstoff ist gleichfalls vorzüglih und durch Aussortirung der dunkelsten Partien der Kameelwolle wird - er jeht auch in einer selbst für den Winter nicht mehr zu
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hellen Farbe hergestellt.

Von sonstigen Artikeln werden noch Strümpfe

aus Kameelwolle gefertigt.

Wie sich die Kameelwolle bezüglich ihrer Haltbarkeit zur Sc&lt;afwolle stellt, läßt sich natürlich jeht noc&lt;h nicht beurtheilen ; etwas zerreiblicher scheint sie mir zu sein; allein keinenfalls so, daß dies Jemand
von einer ernstlihen Probe abhalten darf.
Veber Heilergebnisse der Kameelwolle kann ich auch noch nicht
berichten, aber ih glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich sie allen Nervösen, besonders an Schlaflosigkeit und abnormem Kältegefühl Leiden-

den dringend empfehle.
Zum Schluß bitte ich die, welche Versuche mit dem Kameelregime
machen, mir ihre Erfahrungen zum Besten der Leser des Monatsblatts
mitzutheilen und stelle noch die Frage: wie wollen die Herren Aerzte,
welche die ganze Wirkung der Wolle in ihrer Porosität suchen, diesen
faustdi&gt;en Unterschied zwischen Schafwolle und Kameelwolle erklären?

Jäger.
Zur Abwehr.
Die Dre3dener Scneiderzeitung enthält in einer der
lezten Nummern eine Kritik der Normalkleidung von Herrn Louis
Müller, der nach seiner Aussage Zuschneider in einem von mir fon-

zessionirten Schneidergeschäft ist.

I&lt; begrüße dieselbe als ein werth-

volles Zeichen, daß man nun auch in den betreffenden Fachkreisen an

die Sache herantritt. Ueber den Inhalt aber mache ich folgende Bemerkunoen: I%4 bin weit entfernt zu glauben, daß nur Aerzte den

hyoieniichen Werth des Wollregimes beurtheilen können, im Gegentheil ::t mir das Urtheil eines Laien über die Erfahrungen anseinem

eigenen Leibe häufig mehr werth, als das Urtheil eines Arztes
über einen fremden Leib; wenn es sich aber um Beurtheilung eines

fremden Krankheitsfalles handelt, so ist dazu in der Regel doch
mehr nöthig, als ein Laie von Krankheiten versteht. Bezüglich des
mitgetheilten Todesfalls eines Magenleidenden in der Wolle bemerke
ich, daß dessen Leiden mir von ihm als Magenkatarrh bezeichnet wurde

(ich selbst habe Patient nie gesehen). Auf Grund meiner Erfahrungen
durfte ich ihm Heilung in Aussicht stellen ; später zeigte es sich, daß er
sich geirrt, das Uebel Magengeschwür war. Trotzdem besserte sich
sein Allgemeinbefinden so, daß, wie Schreiber zugibt, und ich aus meiner
Correspondenz weiß, Herr B. sich „sehr gesund“ fühlte. Sein Tod
erfolgte wegen Durchbruch des Geshwürs, weil er, wie mir von ärzt-

licher Seite mitgetheilt wurde, im Gefühl der wiedererlangten allgemeinen Körperkraft sich zu hygienischen Exzessen hinreißen ließ. Wenn
Herr Müller hiezu =- offenbar nur um mir eins zu versezen =- in

Klammern bemerkt, ih habe in meiner Monatsschrift gesagt „ist überhaupt schon ein Wollener gestorben, so bitte ich mir dies mitzutheilen“,
jo bemerke i&lt; dazu: jeder gewissenhafte Arzt, dem ein Patient stirbt,
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hat den dringenden Wunsch, die TodeSursache näher kennen zu lernen
und womöglich den Kranken zu seciren, um aus dem Mißerfolg weiteres
zu lernen, und wenn ich eine dieSbezügliche Bitte in mein Blatt auf-

nahm, so wird das jeder Einsichtige völlig in der Ordnung finden.
Ebenso hätte Herr Müller füglich unterlassen können, mit seinem
Citat „Scafsnatur“ nach mir werfen zu wollen. Wer meine Scriften gelesen hat, weiß, was ich darunter verstehe, nämlich diejenige
Wetterfestigkeit und Seuchenfestigkeit, welche das im Freien weidende
in Wolle gekleidete Thier hat, während die Leser der Schneiderzeitung

darin nothwendig eine Taktlosigkeit meinerseit8 vermuthen müssen.
Schreiber theilt die Wollenen in 4 Klassen; er muß zugeben,
daß die in allem mir Nachlebenden in der That so wetterfest sind, daß

einer derselben ohne Schaden für seine Gesundheit täglich die Elbe
oder Bille im vollständigen Anzug durchschwimmen darf, und daß auch
die zweite Klasse, die er „gemäßigt Wollene“ nennt, „sich sichtlich wohl
darin befinden und ihre Hülle, weil sie recht bequem ist, mit Behagen
tragen“.
Mit dieser Anerkennung kann ich zufrieden sein, nicht so mit dem
Urtheil über die dritte Klasse, zu der er dieHypochonder, Kränklichen und

Schwäclinge rechnet, er sagt: „obwohl man gerade bei solchen die
besten Folgen der Wolle vorausseten sollte, sind doch viele unter ihnen,
die, bald nachdem sie die Wolle angelegt haben, über allerlei Ueb el-

befinden klagen. Starke, unausgesebte Schweiße, großes, fieberhaftes
Wärmegefühl, Kopfschmerzen u. s. w.

Sie sind mit übertriebenen

Hoffnungen an die Sache gegangen und fühlen sich bald enttäuscht“.
=- Den Lesern meiner Scriften ist natürlich genau bekannt, daß es

sich hier um die Wollkrisen handelt; da hätte es sich wenigstens gehört,
daß Herr Müller seine Leser, bei denen diese Kenntniß nicht vorausgeseht werden kann, etwas in der Richtung belehrt hätte, nämlich
daß die Wolle einem Kranken ebensowenig schmerzlos seine Krankheit
aus dem Leibe zu ziehen vermag, als ein Zahnarzt einen Zahn, und

hätte sich weiter gehört, daß Herr Müller ausdrücklich konstatirt hätte,
daß i.9 wiederholt in allen meinen Schriften darauf hingewiesen, daß
die Wolle weder alle Kranken heile, noch für alle Leute ohne Unter-

schied passe.

In die vierte Klasse rehnet Herr Müller „Neugierige undskeptische
junge Leute, die an eine feine elegante Toilette gewöhnt seien“, von
diesen sagt er, daß sie die Sache bald überdrüssig werden und abfallen. Nun diesen weine ich nicht nach, wennsie krank werden, kommen
sie doch wieder zu mir.

Endlich weise ich folgende Bemerkung energisch zurü&gt;: „Kinder

in die Wolle zu ste&gt;ken und sie so den gewohnten Bädern und eo ips80
der Reinlichkeit zu entfremden, dazu gehört ein hoher Grad von Woll-

fanatiSmus“.

Hat Herr M üller vielleicht shon ein Kind in der

Wale
eisten ! gesehen, wenn nicht, dann sage i&lt;: Schuster bleib' bei'm

&lt;&lt;
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Ueber die technischen Bemerkungen Müllers habe ich Folgendes
zu sagen: aus seinen Aeußerungen über den Sanitätsro&gt; (den er nur

3mal zuzuschneiden gehabt habe) „daß er häßlich sei“ geht nur hervor, daß er ihn nicht machen kann; meine Sanitätsrö&gt;e werden überall als sehr kleidsam auch von Gegnern anerkannt. Wenn man aber

den S&lt;hliß zu weit vorrückt, den Shooß zu lang macht und keinen
Leibgurt über dem Ro&gt;k anbringt, dann sieht er allerdings häßlich aus.
Mein Vorbild für den Sanitätsro&gt; ist der geschlibte Leibro&gt; der mittel-

alterlihen Tracht, über dessen Kleidsamkeit unter Künstlern und Aesthetifern nur Eine Stimme herrs&lt;t.

=

Daß der zweireihige württembergische Waffenro&gt; schlecht gebauten
Menschen nicht steht, ist nur in gewissem Sinn richtig; an und für sich
betrachtet sehen diese Leute im Waffenro&gt;, falls er gut gemacht ist,
besser aus, als in ihren schlampigen französischen Röken. Das Nachtheilige ist, daß sie den Vergleich mit dem strammen Soldaten herausfordern und der fällt natürlich zu ihren Ungunsten aus. Daß sehr viele

Wollene den hochgeschlossenen zweireihigen Gesellschaftsro&gt; vorziehen,
ist eine von mir schon längst au8Sgegangene Konzession an die herrschende

Mode, die Gesunde für gewöhnlich sich wohl erlauben können, aber die
aus Herrn Müllers3 Werkstätte hervorgegangene „ganz hohe Stehbrustweste mit einfachem Wolljatin-Hintertheil durchweg ohne Futter“ ist
ein Wechselbalg, den ich hiemit ausdrülich verwerfe. Der zweireihige
Gesellschaft5ro&gt; darf nicht mit Weste getragen werden, sondern nur
mit Deckravatte; eine Zugabe erfordert" nur der einreihige hoc&lt;gesc&lt;lossene Gesellshaftsro&gt;, aber nicht eine Weste, sondern einen Brustwärmer.

Die Bemerkung über die Sanitäts8hose, „daß die Kreuzung nicht
nothwendig sei, weil schon die Hosentaschen die von mir beabsichtigte

Verdoppelung darstellen“, ist wiederum falsch, da die Hosentaschen gerade
die Mittellinie freilassen.
Sehr lieb ist mir die Bemerkung Müllers, „daß Schnitt und Be-

arbeitung der Wollkleidung für den Schneider die denkbar undankbarste
Aufgabe sei“. Mit diesem Saß ist der geheime Grund der auch von
den Werkstätten der konzessionirten Schneider au8gehenden Opposition
gegen meine Reform eingestanden. Die alte Kleidung ist für den
Schneider bequemer zu machen, sie kann nicht so leicht . verpfuscht
werden.

Wenn Herr Müller sagt: „Der Kunde, der sich entschließt, sich
in Jägers Formen und Stoffe zu kleiden, darf keine Ansprüche auf
Verschönerung seines Körpers durc&lt;h den Schneider machen", so entgegne
ih: den Körper des Mens&lt;en hat noh kein Schneider verschönert,
sondern nur dessen Kleidung; wohl aber hat die hygienische Misere in
Folge der herrschenden falschen Bekleidung sehr viel zum Verfall der

körperlichen Wohlgestalt der Kulturmenschen beigetragen, während in
meiner Kleidung schon sehr viele ihre natürliche Wohlgestalt wieder befommen haben und eine noh viel größere Zahl sie bekommen hätte,
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wenn man sich entschließen wollte, nicht blo8 den Sanitätsro&gt;, sondern

auch die für die Entwicklung der Wohlgestalt noc&lt; wichtigere Sanitätshose zu tragen.

Mit ihr allein verschwinden der von der heutigen

Mode gezüchtete Krötenbauch und die Spatßenbeine.

Jäger.

Bortkragsabend des Berliner Iägerianervereins.
Hierüber schreibt mir Herr J. F. „Zu gestern Abend hatte unser
Verein hierselbit eine öffentliche Versammlung angesetzt (Zeitungsaussc&lt;hnitt) die auch von etwa 450 Personen besucht war. Herr ScillerTieß entwickelte die Grundzüge der Normalkleidung in einem Vortrage,
der vielleicht etwas zu wissenschaftlich gehalten war, aber beifällig aufgenommen wurde. Nach Beantwortung der eingelaufenen Fragen wurde

mündliche Diskussion eröffnet und ein Herr, ein Vegetarianer, erging
sich mit etwas erregter Sprache in heftigen Angriffen. Er behauptete,
Ihre Infectionslehre sei eine unbewiesene Hypothese , bezweifelte die

Richtigkeit unserer übrigen Lehren, berührte einzelne Punkte, die uns
gewöhnlich vorgeworfen werden, mit demselben Verständnißmangel, wie
das gewöhnlich der Fall ist, z. B. Reinlichkeit, Gefahr, wenn man

dur&lt; Etiquette gezwungen wird, alte-(Holz-) Kleidung anzulegen u. s. w.
und wußte schließlich zwei Beispiele von Personen anzuführen, denen
das Wollregime nicht bekommen war. Seine Ausführungen gipfelten
etwa darin: „Leben Sie naturgemäß (!!), so haben Sie nicht nöthig

sich den Gefahren (!) und Unbequemlichkeiten (!) der Normalkleidung

auszuseßen.“

„Unser Herr Stier führte ihn gründlich ab. Jmposant war zunächst die Ruhe, mit der Herr Stier der hitzigen Redeweise des Herrn

entgegentrat. Er widerlegte ihn Punkt für Punkt und kam schließlich
etwa zu folgendem Nesultat: Mag auch dies oder jenes bei unserem
System noch nicht bewiesen, eine Hypothese sein, so geht es ihm darin
eben wie vielen anderen Lehren, die darum doh nicht falsch zu sein
brauchen. Wir sind aber von der Nichtigkeit überzeugt, weil wir die

Erfahrungen an uns selbst gemacht haben und noh machen. Deshalb
empfehlen wir auc&lt; unser Regime zum Probiren. Wer's nicht will,
der läßt es eben bleiben, hat dann aber auch kein Recht, unsere Sache
als falsc&lt; zu bezeichnen.“
„Scließlich spudte Pythagoras noh einmal in die Diskussion
hinein, und endlich bewies unser Herr Auerbach dem obgenannten
Herrn, daß zu seinem „naturgemäß“ Leben doch auch ein sich natur-

gemäß Kleiden gehöre, und Holzfaser doch sicher nicht naturgemäß sei.“

„Mein Urtheil ist : Für den Anfang war diese Versammlung, was
man erwarten fonnte; in Zukunft werden wir hoffentlich mehr leisten.
Ungemein viel Spaß bereitete uns die gestern im Berliner Tageblatt
enthaltene Annonce, die ich mir beizulegen erlaube.“ Dieselbe lautet :
Hygienische Nor:malkleidung für Herren und Knaben nach mir speziell
ertheilter Vorschrift des Herrn Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer, gestattet
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freieste Ausdehnung des Brustkastens und größte Behaglichkeit des Unterleibes
und dessen Verdauungsthätigkeit. Diese Kleidungsstüke, jowohl vollständige Anzüge, wie auch einzelne Theile desselben, in Besonderem der hygienische Mantel
für Promenade und Reise, ein äußerst praktischer Ersatz für den lästigen Winterpaletot und unbequemen Kaisermantel, sind der herrschenden Mode genau angepaßt und werden nur von Stoffen bester Qualität angefertigt bei M. Koppel,
Berlin, Leipzigerstraße 40, 1 Treppe.“

Ueber einen zweiten Vortrag des Herrn Schiller-Tieß in
Verlin erhalte ich nachstehenden Bericht für das Monatsblatt:
„In unserem hiesigen „Wissenschaftl.-pädagog. Verein" hielt am
6. November Herr Schiller-Tieß in den akademischen Bierhallen

einen sehr gelungenen Vortrag über die wissenschaftlihe Begründung
de8 Woll-Regimes. Er zeigte sich als äußerst bewandert und sc&lt;hlagfertig auf dem ganzen Gebiet des „Jägeriani8mus“, was seine eklatante

Wirkung denn auch nicht verfehlte.

Allseitig traten soviele Interpella-

tionen an den H. Redner heran, der des Neuen, Praktischen, Anziehenden

und Ueberzeugenden soviel bot, daß die Sitzung bis Mitternacht währte.

Aeußerst spannend waren seine Ausführungen über die Scuchenfestigkeit
und Constitutionskroft, vor allem aber seine Auseinandersezungen über

das spezifische Gewicht der Lebewesen und die Neuralanalyse. Stürmischen
Beifall fand Redner, als er in Aussicht stellte, falls ihm Herr Professor
Jäger ein Psy&lt;hometer überlassen werde, uns einen weiteren Vortrag
über Neuralanalyse und die „Entdeckung der Seele“ zu halten, so daß
wir selbst darum freundlichst bitten möchten. Hochachtungsvollst
6: M

Antworten auf praktische Anfragen.
C. R. in B. Wenn ich Jhre Anfragen vom 23. September direkt
beantwortete, und der Briefkasten der lezten Nummern de3 Monatsblatts

verhältnißmäßig arm ist, so rührt dieß daher, daß weitaus die meisten
Briefschreiber direkte Beantwortung wünschen und ich dieß auch bei Ihnen
voraussebte; ich hatte mir aber vorgenommen, einige Jhrer Fragen, weil
von allgemeinem Interesse, noch ein zweites Mal im Monatsblatt zu beantworten. Auf Jhr Schreiben vom 2. Oktober werde ich nun Jhre

sämmtlichen Fragen hier noch einmal erledigen.
1.

Ob bei Tragen von weiten Aermeln und Hosenbeinen Stößer

oder eng anliegende Unterärmel resp. Unterhosen empfehlenswerther
sind, richtet sih nach dem Verhältniß der Weite zur Stärke der Gliedmaßen; magere Leute, die ihre Magerkeit nicht zur Schau tragen wollen,
werden besser Unterärmel und Unterhosen nehmen , fleischige Leute können

Oberärmel und Oberhosen ohne weiteres so anliegend machen, daß der
Stößer genügt und das ist für sie besser.
2. Roßhaar und Federn habe ich meines Wissens stet5 bloß
deßhalb als Bettfüllungsmaterial zurügestellt, weil beide durch die wollenen

Schläuche herausstehen und Noßhaar außerdem sehr häufig mit Pflanzen-

fasern vermischt, reines Roßhaar aber viel theurer ist als reine Wolle.
Um die an sich ganz guten Federn verwenden zu können, gibt es einen guten,
aber etwas theuren Äusweg: man macht die Schläuche aus Naturleder.
3. Ob ich jeht das Tragen von Unterhosen empfehle ? --

&lt;
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Als Bestes werde ich stets wie bisher enge Oberhose ohne Unterhose empfehlen; Unterhosen sind nur ein Nothbehelf für magere Leute,
welche sich zu engen Oberhosen nicht entschließen wollen.
4.

Ob das Tragen von Hemd und Unterhosen oder das der

Hemdhose vorzuziehen ? =

Die Hemdhose paßt mehr für magere Leute; sind nämlich die Schenkel
so stark befleischt, daß sie in der Mitte im Schritt zusammenstoßen, so
kann der Schweiß aus dem zwischen sie eingeklemmten Theil der Hemdhose nicht genügend abdunsten besonder8 bei Männern, wo die Oberhose

dazukommt, und das ist widerwärtig. Es gilt dieß zwar auch von der
bloßen Unterhose, aber dort weniger. weil sie sich nicht so stark in den

Scritt hereinzieht wie die Hemdhose. Das männliche Geschlecht sollte dahin trachten mit Hemd, Oberhose und Ro&gt; allein auszukommen, für das
weibliche Geschlecht, das unter den Röcken eine engere Beinbekleidung braucht,

ist die Hemdhose vorzuziehen, falls der Körper nicht zu stark befleischt ist.
5. Sie fragen, ob es nicht gesünder und billiger wäre, Nachts statt
in einem Sa&gt; oder unter Decken, in enganliegender Wollkleidung zu schlafen,

und berufen sich dabei auf unsere „Mitthiere“, die ja auch so schlafen. Hierauf antworte ich! --

Das Thier ist mit seinen eigenen lebendigen Haaren bekleidet
und deßhalb besteht zwischen ihm und seinem Kleid die denkbar vollständigste
Sympathie, gerade so wie zwischen uns und unserem Kopf- und Barthaar.
Die Kleidung des Kulturmens&lt;hen, auch des Wollenen, besteht dagegen aus
fremden und todten Haaren, welche außerdem mit verschiedenen Fremdstoffen gewaschen und sonstwie imprägnirt worden sind, die das Haar nicht

mehr aus toßen kon te, weil es todt ist. Aus diesem Grundeist es unmö
lich eine Kunstkleidung herzustellen, welche für unsere Haut
so [ympathis&lt; wäre, wie da3 aufunsselbst gewachsene Haar.
Darum kommt stets das Bedürfniß, diese Kunsthülle eimmal abzulegen, und

thunlichst na &gt;t zu sein ; ganz besonders tritt aber dieser unvermeidliche Kon-

flift zwischen uns und unserer Kunstkleidung unter zwei Umständen ein.
2) Da wo dieselbe zwischen zwei Körpertheile jo eingeklemmt ist, daß die Abgabe des Hautdunstes erschwert wird, 3. B. zwischen den Scenkeln, in
der Acselgrube. b) Wenn man in ruhiger Luft ruhig liegt, wobei der
Kleiderduft mit voller Stärke wirken kann. Diese beiden Umstände treffen
Nachts zusammen und der uns jeßt allerdings sonderbar vorkommende Gebrauch unserer Altvordern no&lt;h im Mittelalter, kein Nachthemd zu

gebrauchen,
sondern sich na&gt;kt in ihr aus Thierfellen oder Wollteppichen
estehende3s Bett zu legen oder, wie es die Eskimos und ihnen nach unsere

Polarreisende noh heute machen, nat sich in ven Schlafsa&gt; zu stecken, ist
durchaus nicht so uneben. Schließlich bemerke ich, daß ih auch Versuche

in der von Jhnen angedeuteten Richtung gemacht und in anliegenden Ober-

hosen (ohne Unterhosen) geschlafen Epe (auf Reisen, wo ich kein Wollbett fand); ich war aber jedesmal froh, als ich mich wieder entkleidet, d. h.
nur mit Hemd versehen in meinen Schlafsa&gt; ste&gt;en konnte.

6 u. 7. Leder welches mit Gerberlohe gegerbt ist, heißt Lohr

und. sieht braun aus; wildgares oder sämisches Leder ist das Produkt

der
dieses gegerbt,
Leder auf
Weise,
aber
stet3Weißgerberei,
ohne M ewuna und
von wird
Gerberlohe
dasverschiedene
Beite ist die
Gerbung
mit dem Hirn des gleichen Thieres.
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8.

Mit vem Wort „Frauengift“ auf Seite 159 des vorigen

Jahrgangs meinte ich ven Duft des Menstrualblutes, weil derselbe nicht
blos auf die Frau, sondern auch auf die in ihrer Atmosphäre weilenden
Personen nachtheilig einwirkt, weßhalb bei vielen Naturvölkern die Frau
in dieser Zeit sich aus den gemeinschaftlichen Wohnräumen in einen besonveren Wohnraum zurüzichen muß. Jn der Wollkleidung fällt dieser Uebelstand weit geringer aus, weil die Absonderung viel rascher tro&gt;net und

deßhalb weniger stark ausdünstet.

9, Sie tadeln es, daß ich mich weigere, mich im Monatsblatt ausführlicher über das Geschlechtsleben zu äußern, da ein Fachblatt hier
feine Nüksicht zu nehmen habe, fragen, wo dennsonst dieses für Gesundheit

und Wohlergehen so wichtige Kapitel behandelt werden solle.

Hierauf

entgegne ich? Dieser Gegenstand ist in meinem Buch „Entdeckung der Seele“

ausführlicher als jemals vor mir behandelt worden, und werden die Nachträge in der jekt erscheinenden 3. Auflage meine weiteren Beobachtungen

bringen, außerdem ertheile ich wie jeder Arzt private Auskunft, so weit es
sich nicht um die Thätigkeit eines Spezialarztes handelt. Jm Monatsblatt kann dieses Kapitel immerhin auch behandelt werden, aber so wie
ich es bisher gethan habe, in reducirter und decenter Weise.
10. Sie bitten mich normale Brieftaschen und Portemonnaies herstellen zu lassen; ich weise Sie an Herrn P. Schmich hier,
Marienstraße 12*/2.
11. Gegen einen Sesselsit aus geflochtenem Rohr, das ja immer
auch noch gefirnißt wird, ist vom sanitären Standpunkt nichts einzuwenden;
ich wüßte Jhnen auch nichts Besseres von meinem Standpunkt aus zu
rathen.
) 12. Sie ersuchen mich an die Stelle des Buches über Noxrmalkleidung, das Sie ein Sammelsurium von Aufsäßen nennen, ein systematisch

geordnetes mit Sachregister versehenes Werk zu setzen. I&lt; gebe zu, daß
ein sol&lt;es Buch praktischer wäre und glaube auch, daß ein solc&lt;e3 Buch
noch geschrieben wird, wenn nicht von mir, so von einem Dritten, allein

für Bücher muß man Verleger haben, die auch ein Wort mitsprechen und
mit Recht.

Ob der Verleger es in seinem Interesse findet , zwischen das

historisch gehaltene Normalkleidungsbuch und die kurz gefaßte gratis zur
Vertheilung kommende Belehrung ein neues Buch einzuschalten , ist eine

Sache, die dieser sich reiflich überlegt, und für den Autor, d. h. mich, gilt

das Gleiche.

Zur Abfassung eines Buches braucht man M use und ich

habe bei der rapiden Ausbreitung der Nachfragen nach Bekleidungsobjekten

und den Reibungen, die unter den verschiedenen Geschäftsleuten natärgemäß
entstehen, den Kopf so voll, daß mir vor Bücherschreiben graut. J&lt;h glaube
auch, daß ich der Sache mehr diene, wenn ich meine Kraft der Beseitigung
der geschäftlihen Schwierigkeiten widme, als durc&lt; Bücerschreiben, da man
sich mit Büchern nicht bekleiden kann. Richtig ist, daß das alte Buch ein

alphabetisches Nachschlagregister braucht. Das soll bei der nächsten Auflage nachgeholt werden.
13. Die Unterhosenfrage ist shon oben erledigt.
14.

Die Sportsleute wie Bicyklisten, Ruderer u. dgl. interessiren

sich bereits lebhaft für das Wollregime.
17.

Sie tadeln, daß in den Publikationen meiner Geschäftsleute

neuerdings die Originalpreise nicht mehr verzeichnet sind, weil dadurch den
Wiederverkäufern die Gelegenheit gegeben sei, das Publikum zu übervor-
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theilen, und bitten mich Schritte dagegen zu thun, damit ich nicht in den

Verdacht komme, als begünstige ich derartiges Vorgehen. Hierauf bemerke

ich? die von mir gratis zur Versendung kommende gedruckte Belehrung enthält überall, wo das möglich ist, die Originalpreise, und wird sie stet3 enthalten, aber meine Kontrakte gestatten mir nicht, mich auch in den finanziellen
Theil des Geschäftsbetriebs meiner Konzessionäre zu mischen. Wenn Wie-

derverkäufer ihre Kunden überfordern, so straft und rektifizirt sich das schließ-

lich von selbst dadurch, daß die Kunden direkt von Stuttgart beziehen statt
vom Wiederverkäufer, oder Konkurrenzwaare kaufen.
16. Ob Tricot für Schuhe praktisch sei, kann ich dahin beantworten :
mir sind die Trikotschuhe am angenehmsten von allen, die ich besiße, und
unter diesen die ungefütterten. Behufs Reinigung spannt man sie

über den Leisten und wascht sie, wobei sie, falls sie sich ausgeweitet haben,
wieder in ihre richtige Größe zurükgehen. Für gebahnte Wege, wie sie
der Stadtbewohner hat, läßt ihre Haltbarkeit Nichts zu wünschen übrig;

für ungebahntes Terrain taugen sie allerdings nur, wenn genügender Leder-

besaß daran ist. Jm Allgemeinen aber steht soviel fest: die geschäftliche

Propaganda für den Wollshuh kann nur mit dem Tuchsc&lt;huh, nicht mit
dem Trikotshuh gemacht werden. Letteren trägt nur, wer das volle
Vertrauen zum Regime gewonnen.
17. Ueber die häßlichen Ausbauchungen an Knie und Elbogen bei
Trikotkleidern bemerke ich, daß ich am Ellbogen nie etwas derart erfahren
habe; an den Knieen entstehen sie nur, wenn die Hose zu weit gemacht ist.
Man lasse sie dann durch den Schneider an dieser Stelle enger machen.
Endlich: sobald man die Hose durch's Wasser zieht uud wieder trocknen

läßt, ist die AuSbauchung verschwunden.
18. Sie verlangen, daß Krägen und Manschetten in schneeweißer

Farbe erzeugt werden; das ist nur mit künstlichen Mitteln, welche die sanitäre Eigenschaft vermindern, möglich, und diese Schneeweiße verschwindet in
der ersten Wäsche, und ich kann nicht finden, daß die Krägen und Man-

schetten, welche gegenwärtig hier gefertigt werden, eine auffallend häßliche

Farbe hätten ; vielleicht haben Sie eine Nachpfuscherei in Händen.
19. Scheidewände in den Schuhen vertragen sich ganz gut mit den
Zehenstrümpfen, aber die Anbringung der Scheidewand an der richtigen
Stelle ist so sehr von der außerordentlich variirenden Beschaffenheit der ja
in der Regel durch falsches Schuhwerk verkrüppelten Füße abhängig, und

ärgerliche Mißgriffe mit folgenden Reklamationen deshalb so häufig, daß

ich vorläufig von der Scheidewandgeschichte Abstand nehme.
20. Ihren Vorschlag in der Schuhfrage kann ich nicht goutiren;
ich will nicht sagen, daß hier bereits das Höchste erreicht sei und keine Verbesserung mehr möglich, aber das darf ich sagen: wer sich mit mix ent-

schließt, auf gebahnten Wegen unbeseßte naturfarbene Trikotschuhe zu tragen,

auf rauhem Terrain ebensolche mit Vaselineleder oder Hirschleder besetzt und
im extremen Falle Wasserstiefel aus Vaselineleder mit Wolle gefüttert und
zum Galaanzug Schuhe aus indigoblauem Trikot zu verwenden, wird, falls

der Schuh pasjend gemacht ist, sicher wenig mehr zu wünschen haben.
21.

Sie erinnern mich daran, daß von den versprochenen wissen-

s&lt;haftlihen Beilagen außer der ersten noch keine erschienen ist; hierüber

könnte ich sehr vieles zu meiner Entschuldigung sagen ; die Hauptsache ist :
die prakiische Seite meiner Thätigkeit, die doch das Wichtigste für das
Monatsblatt und dessen Leser bildet , hat seit ven Berliner Vorträgen so

('
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sehr meine Zeit, besonder3 aber meinen Kopf in Anspruch genommen, daß
meine wissenschaftlichen Arbeiten nicht bis zur Veröffentlichungsreife gediehen
sind. I&lt; habe mich aber den Lesern des Monatsblatts gegenüber dadurch
revanchirt, daß diese Nummer in 2 Bogen erscheint.
22. Warum das Hemd nicht so eng anliegend gemacht wird wie
die Oberkleidung ? =- a) Weil die Zahl derer, welche in der Wäsche das

Hemd falsch behandeln und eingehen lassen, weit größer ist, als die der
Verständigen, und dann käme der jett glücklich beseitigte Klagensturm aufs
neue, b) ein nur bis aufs Gesäß reichendes Unterleibchen kann man eng

machen, ein langes Hemd dürfte höchstens bis zur Hüfte eng sein und
müßte dann weit werden, das erfordert 2 weitere Nähte, weil der Stoff

zum Hemd ein Schlauch ist, also mehr Arbeit, die das Hemd vertheuert.

c) Wer das. Hemd enger wünscht, kann das obige von jeder Nähterin um

sehr wenig Geld selbst machen lassen und gewinnt dabei noch einen Abfall
zu Reparaturen.

Jäger.
Beri&lt;te Woslener.

1) Eingesendet von Hrn. Gasdirektor Z. in CG. Geehrter Herr Professor! Bis zur lehten Stunde hoffte ich noc&lt;, mich zur Mitfeier des Kniebiäztages frei machen zu können, es war mir schließlich aber doch nicht möglich. J&lt; bedaure dies um deßwegen, weil mir dadurch die Gelegenheit
entging, Ihnen meinen Dank persönlich sagen zu können für die Hülfe,
die Sie mir und meiner Gesundheit durc&lt; Anempfehlung Jhres Bekleidungs-

systems gebracht haben.

Seit gut 1'/» Jahren steke ich jetzt vollständig in der Wolle mit
Bett und Schuhen und habe seitdem nur no&lt; Einen Anfall von Nheumati8mus und zwar zur Zeit der Wollkrisis gehabt, während ich in früheren
Jahren unter 4--6 Anfällen per Jahr nicht wegkam.

Wie ich Jhnen bei der Konsultation schrieb, bin ich kräftig und

starf gebaut, wiege (für 175 em Höhe) reichlich 110 Kilo und war deß-

halb früher einer bei jeder Motion bis zur Unleidlichkeit sich steigernden

Transpiration5krankheit unterworfen. Lettere ist jeht ganz verschwunden,
und befand ich mich gerade in der letzten so heißen Woche (26? R. im

Schatten) in der Wollkleidung sehr wohl, s&lt;hwitßzte nur unbedeutend und
konnte ungeachtet der enormen Hiße eines fast schattenlosen Weges meine
Jagdgänge bis zu 15 Kilometer Entfernung fußgehend und die ganze

Jagdausrüstung selbstschleppend ausdehnen.

Den Vorzug des Normal-

schnürstiefels vor lederner Fußbekleidung hatte ich dabei an mir zu erfahren

überzeugende Gelegenheit. Das erste Mal waren die Wollstiefel nicht zur
Hand, ich ging deßhalb in Lederschuhen mit Wollgamaschen, hatte aber an
beiden Füßen --- Blasen gelaufen. Den nächsten Gang machte ich bei
gleicher Hiße zur selben Tageszeit in Wolle und befand mich dabei ganz

frisch und ohne Beschwerde. Zur Probe ging ich 2 Tage später noc&lt;hmals

in Lederschuhen den gleichen Weg (14 Kilometer) =- Abends 4 Uhr ab
und 6/2 Uhr an =- übte den Pürschgang bis Abends 9 Uhr wie ge-

wöhnlich aus und hatte wie beim ersten Bersuch mit Lederschuhen auch

dieses Mal wieder Blasen an der Sohle und befand mich matt und ab-

strapazirter wie je.
Für die Jagd und namentlich für korpulente Jäger ist Jhr Bekleidungssystem eine nicht genug zu preisende Wohlthat. Also dafür besten Dank!

...
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2) Cannstatt, den 15. Juni 1883. Meinlieber Herr Professor! Sie
werden mir gütigst verzeihen, wenn ich Sie so nenne, denn eine an Liebe

grenzende Hochachtung haben Sie sogleich beim ersten Zusammensein in
meinem Herzen gewe&gt;t durc&lt; Jhr liebenswürdiges wohlwollendes Wesen ;
obgleich ich noch vor zwei Jahren einer Jhrer heftigsten Gegner war, wie
Sie aus meinen beiden Zeitungsartikeln wissen.
-

Da ich nun ein aufrichtiger Mann bin, der einen eingesehenen Jrr-

thum abstreift, wie der Schmetterling seine Hülle, so sagte ich wie Fr.

irt:

„Die dur&lt;h Irrthum zur Wahrheit reisen,
Das sind die Weisen,
Die beim Jrrthum beharren,
Da3 sind die Narren!“

und wurde aus einem Saulus ein Paulus.

Die Erfolge, welche ich bis jeht in der Wolle habe, können, obgleich
ich dieselbe erst wenig über */+ Jahr trage, wunderbare genannt werden,
denn verschiedene Uebelstände, mit denen ich vorher noch zu kämpfen hatte,
sind zum Theil verschwunden, zum Theil so reduzirt, daß sie hoffentlich
auch bald ganz verschwinden werden.

|

Selbst im Sommer hatte ich mir früher leicht Rachen- und Halsentzündung, Husten u. s. w. zugezogen ; diese Disposition ist bedeutend ge-

ringer vorhanden.

Früh beim Erwachen ist mein Kopf leichter, auch er-

wache ich zeitiger ; im Vergleich zu früher träume ich nur noch wenig und
wenn dies einmal der Fall, nicht mehr so heftig; meine krankhafte Neig-

ung zum Scwißen ist verschwunden und schwie ich dieses Jahr, wenn
ich Kourirschritt mache, noch nicht so stark, als wenn ich im vorigen Jahr
langsam gieng. J&lt; litt sehr am Blasenkatarrh, welches Uebel jett gehoben ist, auch meim Magen hat sich gebessert (was ich besonders dem
Leibgurt zuschreibe). Mein früher bestehendes Zerschlagenheitsgefühl in
allen Gliedern «ut verschwunden, ebenso meine große Empfindlichkeit gegen
Temperaturwechscl. Meine Nerven sind jeht gegen meine vorwollene
Zeit golden zu nennen; Melancholie , die mich sehr plagte, ist in der

Wolle fast verschwunden, auch ist die Aergerneigung bei mir viel geringer

geworden und wenn ich mich noch ärgere, gibt es meist einen schnell vorübergehenden Springzorn , besonders wenn ich gleich einen Ausgang ins

Freie mache und Schnellschritt einschlage ; sowie ich im Schweiß bin, ist meine
Unluststimmung einer Luststimmung gewichen. Besonders gut ist mein
Humor, wenn ich den gestrikten Anzug von Herrn Entreß anziehe, so daß
ich diese Kleidung „Lustkleidung“ nennen möchte.

Bis vor kurzer Zeit

war mein Gehirn ein Gewitterprophet : vor einem Gewitter hatte ich stets eine

ganz spezifische Art Kopfsc&lt;hmerz.

Bon den letzten Gewittern habe ich

nichts mehr verspürt, was nur der Wolle zuzuschreiben ist, weil ih

am

genannten Uebel schon seit 15 Jahren gelitten. Das Kraftgefühl in
meinen Gliedern ist noch nie so vorhanden gewesen wie jebt ; auch meine

geistige Leistungsfähigkeit ist eine bessere geworden. Meine Selbstbeherrsch-

ung ist Echt

Was für gute Erfolge meine Mutter (eine Gicht- und Herzkranke)

in der Wolle hatte, ebenjo meine Schwester (eine Nerven- und Unterleibs-

kranke), davon wird Ihnen, hochgeehrter Herr, noch extra Bericht abgestattet werden.

Fortseßung in der Beilage;

Beilage zu Prof. Dr. G. Jägers Monatsblatt.
MB 13.

Stuttgart.

November 1883.
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Meiner Ansicht nach paßt die Wolle für beinahe alle, wenn sie auch
nicht für Alle eine Nothwendigkeit ist.
Um Jhnen meine Dankbarkeit zu zeigen, hoc&lt;hgeehrter Herr, bin ich
gerne bereit , Denen, die die Wolle annehmen wollen, genaue Auskunft

zu ertheilen.

Hohachtungsvoll
Gustav Mendius
(jekt in Heiden, St, Gallen).

3) Herr NR. S., k. k. Oberstlieutenant a. D. schreibt aus M. in

Böhmen: „J&lt; habe zur Calmirung des mir seit mehreren Jahren anhaf-

tenden rheumatischen Leidens und da ich durch den häufigen Gebrauch warmer
Bäder zu Verkühlungen inclinixe, die von Euer Wohlgeboren anempfohlene
Bekleidung seit zwei Monaten im Gebrauche.

|

Wenn au meine in gedachter Richtung gehegten Erwartungen bis
nun mit ihrem vollständigen Erfolge auf sich warten ließen, so habe ich
doch anderweitig ein unverhofft günstiges Resultat zu verzeichnen, das ich
weit höher schäße, und das mich zum Ausdru&gt; meines innigsten Dankes

verpflichtet.

Um klar und verständlich zu werden, wollen Euer Wohlgeboren ge-

statten, daß ich weiter aushole und meinen leidenden Zustand, dessen Ursprung und Entwieklung, der geneigten Beurtheilung zu empfehlen so
frei bin.
Im Jahre 1876 in Kärnten stationirt, hatte ih mir bei der auch
noch zum Beginne des Frühjahr3 im Alpenlande herrschenden rauhen Witterung gelegentlich einer mehrstündigen Marschübung eine Erkältung zugezogen,
welche eine nachtheilige Wirkung auf meine Gehörorgane ausübte und mit

schwerer Harthörigkeit abschloß.

Alle Bemühungen unserer rxenommirten Spezialisten sammt einer
wiederholten Kaltwasjerkur zeigten nur einen bescheidenen Erfolg, so daß
ich mich bemüßigt sah, den aktiven Dienst zu verlassen.
Physische Anstrengungen, welche bei meiner Vollblütigkeit das körper-

lihe Wohlbefinden förderten, wurden nunmehr nur zwangsweise und in ver-

mindertem Maße herbeigeführt, so daß meine Congestionen sich bedenklich
steigerten, und ich über ärztlihen Rath für die geregelten Funktionen im

Unterleibe nachdrüclichst Sorge zu tragen hatte. =- Diese waren bedauer-

liher Weise von jeher sehr träge und verlangten die beinahe tägliche Anwendung drastischer Mittel, welc&lt;e meine Nerven successive zerrütteten. =-

Zittern der Hände, Schreibekrampf zeigten sich mit Gemüthsaffekten im Gefolge, die mix in gewissen Momenten bei der Lektüre, hauptsächlich aber
bei der Musik, Thränen aus den Augen preßten.

Meine Schwerhörigkeit entzog mich dem sonst gewohnten Verkehre,

alle Agrement8 der Hauptstadt ließen mich apathisch , und selbst als ich
nach wiederholtem Turnus der Lindewieser Semmel- und Durstkur durch auf-

fallende Besserung meines Gehörs mich der Gesellschaft zurükgegeben glaubte

verhielt ich mich abgeschlos en wie ehedem. - Wis enschaftliche. Werke,.
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einzige noch mögliche Zerstreuung blieben mir wegen schwerfälliger Auffassung
unzugänglich, und wollte ich mich vertiefen, so bekam ich Kopfweh.
Ein alter Hagestolz, bei sonst vollkommener geistiger und physischer
Cignung und nicht ohne Ehrgeiz dur&lt; Schwerhörigkeit in seiner Karriere

gehemmt, seiner von Jugend an gewohnten Sphäre entrückt, vom geselligen
Verkehr abgeschlossen und mit oberwähnten Leiden behaftet, vereinigt er

nicht" in sich alle Bedingungen für einen Hypochonder in der ec&lt;hten Be-

deutung des Worte3?

I&lt; fing an mich selbst zu verachten, suchte in Feuchtersleben's Diä-

tetik der Seele Rath, Stimmung und moralischen Halt =- doch vergebens;

=- erst das von Euer Wohlgeboren anempfohlene Mittel machte mich in

wunderbarer Weise gesund. Meine Congestionen sind gebannt, meine Nexrven gestärkt, der Schreibekrampf beseitigt, Geist und Auffassung rege, sogar Schopenhauers Parerga verdaulich, mein Gemüth heiter und empfänglich, 'i&lt; suche die Gesellschaft und versetze nicht nur mich, sondern auch
meine nächste Umgebung in nicht geringes Staunen.
Wie der Laie überhaupt weniger durch Theorien als durc&lt; augen-

fällige Demonstration geleitet wird, so hat das erwähnte Bekleidungssystem
manchen Anhänger in meiner Umgebung gefunden, und ich glaube die Zahl
derselben bei meinem mit Beginn des nächsten Monats erfolgenden Eintreffen in Wien unter meinen alten Kameraden, welche für die Konservir-

verabsäumenung ihres durch Fatiguen und Wunden angegriffenen Körper3 keine Sorge

ein größerer Bedarf an Stoffen in Aussicht steht, deren Bezug aus erster
überwachter Quelle wünschenswerth erscheint, so erlaube ich mir Euex Wohlgeboren um die geneigte Veranlassung zu bitten, damit eine Jhnen zunächst

stehende Stuttgarter Firma Muster für komplette Winterbekleidung sammt
Preistarif unter meiner Adresse einsenden möge. -

Die weitläufige Auseinandersezung, in die ich unwillkürlich gerieth,
mögen Euer Wohlgeboren mir gütigst verzeihen, und als Ersaß für die
auferlegte Geduldprobe möge sich Jhr weit bekannter humaner Sinn der

Genugthuung erfreuen, durch das Ihrem tiefen Geiste entsprungene Heil-

mittel abermals einem armen Menschenkinde hilfreich beigestanden zu haben,

welches im Gefühle. der aufrichtigsten Dankbarkeit und Hocverehrung sich
zeichnet 2c.“

Kleinere Mittheilungen.
Die Dichter und der Duft. Sceffel, Ekkehard: „Die Naturverständigen sagen, daß durc&lt; Annäherung lebender Körper unsichtbar
wirkende Kräfte thätig werden, ausströmen, in. einander übergehen und

seltsamliche Beziehungen herstellen“.

Rosegger, Waldheimat, Als ich in die Welt ging: Hier sagt er

von" sich, als er zum ersten mal in der Fremde, in einer Buchhandlung als

Lehrling war und sehr an Heimweh litt: „Traurig kehrte ich zu den Büchern
zurück, schlug eins ums andre auf und wieder zu, und so übel war mir

zu Muthe, daß ich heute noch in den Buchhandlungen jenen Druerschwärzeund Papiergeruch nicht vertragen kann, der mich damals umgab“.

Rosegger, Sonderlinge aus dem Volke der Alpen: Es war ein-

mal ein junger Bursche und eine junge Maid; die hatten sich lieb, wollten

"4 -

sich freien, waren aber blutarme Leute. „Halt just desweg, weil ich fonst
so arm bin, möcht ich einen Mann haben“, sagte Justina und heftete eine
braune Flie über eine grüne auf ein blaues Jöpplein.. Das Jöpplein

war der Brautro&gt; ihrer Großmutter selig und da war, wie in alten

Kleidern schon allerhand ste&gt;en kann, richtig ein wenig Liebelei und Scalkerei zwischen den Fäden, und so hat Justina, die allfort an dem Jöpplein
herumflidte und gar zuweilen selbst hineinschlüpfte, das Ding in ihr Blut
bekommen.

Auerbach, Der Forstmeister : „Der Hund versuchte zu bellen, es

kam aber nicht ganz heraus. „I&lt; glaub'“, jagte Mangold, „der Hellauf ist

aus Heimweh nach seinem Herrn vor der Zeit baufällig geworden. Mit
vi ist er noch am liebsten gegangen, weil ich den Ro&gt; von seinem Herrn
anhabe““".
Zur Naturgeschichte der Hose bringt das „Journal des Debats" die

folgenden, ebenso interesjanten, wie amüsanten Mittheilungen: „Seit den
ersten Jahrhunderten hat die Hose so manche Veränderungen durchgemacht,
bis sie ihre jetzige Form erhalten hat. Jn den ersten Tagen der Restau-

ration kreuzte sich der vom Wiener Congreß zurügekehrte Fürst de Talleyrand
im Vorzimmer Ludwigs XVII. mit dem Herzog de C . . ., einem Manne

von sehr distinguirten Manieren.

Der Diplomat und der Herzog trugen

sc&lt;hwarzseidene, kurze Hosen, seidene Strümpfe und Ha&gt;enschuhe mit Scnallen.

„I&lt; überbringe dem Könige eine große Nachricht ", = sagte der Botschafter

vom Wiener Congreß zu dem Herzog de C . « . = „gestern Abend hat

sih in der Oper der Marquis de R.“ auf dem Balkon im Fra&gt; und

schwarzer langer Hose (Pantalon) gezeigt. Das ist sicherlich eine Revolution.

Da3 lette Kleidungsstük des ancien regime fracht nun ebenfalls zu-

fammen. Manwird im Ausland nicht mehr über unsere Diplomaten lachen“.
Der Herzog, welcher die Anspielung des Fürsten Talleyrand nicht verstand,

machte eine Bewegung des Crstaunens. „Ohne Zweifel“, fuhr Talleyrand

fort, „in Wien, wie in Berlin und Madrid lachte man bisher über die

Waden unserer Minister und chargss ''askaires in kurzen Hosen (culottes).
Der Pantalon wird die Formen der Diplomaten retten.“ Der Duc de
GC. .. war zwar nicht Diplomat, hatte aber troßdem keine starken Waden.
Er war sehr schmächtig von Gestalt. „Um so besser“, vief er aus, „nun
wird wenigstens der König nicht mehr über meine Waden spotten. Es
leben die Pantalon5!“ Die Mode der langen Hosen wurde von jenem
Zeitpunkt an acceptirt, jedoch trug sie nur mit Mühe den Sieg über die

Kniehose davon. Schon unter dem Empire hatte man den Versuch gemacht,
die lange Hose in Frankreich einzuführen ; der Adel und. die Paxvenu-

Bourgeoisie hatten sich jedoch dieser Neuerung feindlich gezeigt und trugen

die Kniehose, welche an das verflossene Regime erinnerte. Ludwig XVIHE:;
welcher in Folge einer gewissen Unförmlichkeit genöthigt war, eine besondere
Art von Hosen mit hohen Gamaschen zu tragen, wurde ein Anhänger der

Pantalon-Mode. Die Dandies mit schmächtigen Beinen beeilten sich ebenfalls, zum Pantalon ihre Zuflucht zu nehmen, was einen Vaudevilledichter
jener Zeit zu dem Worte veranlaßte: „Es giebt keine Waden mehr in
Frankreich, die Revolution hat Alles zerstört!“ Die Prinzen des Hofes
machten jedoch gegen die neue Hosenform energisch Front. Der troß seiner
sechszig Jahre noch immer eitle und galante Comte d'Artois, "ebenso wie der
Duc de Berry, hielten die Standarte der Culotte ho&lt;. Als der Bruder
Cudwigs XVI. ven Thron bestieg, wurde jevo&lt; der Bantalon schnell
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populär. Nach der Juli-Nevolution verschwand die Kniehose vollkommen
aus Frankreih.

Der Monard&lt; ging mit seinem Beispiele voran und die

Mode der langen Hose wurde bald in ganz Europa verbreitet.“ .

n

Hierzu ist übrigens noc&lt; zu bemerken, daß die seidene Kniehose unter Napoleon III. wieder ihren siegreichen Einzug in die Tuilerien hielt. Für
Hoffestlichkeiten, Bälle, Empfänge 2c. war sie sogar vorgeschrieben.
Sympathie - Duft. Zu diesem Kapitel enthält Jakob Falke's
Werk „Deutsche Trachten- und Modewelt“ folgende Mittheilung: „Im
Mittelalter war die Welt raffinirt sinnreich in ihrem idealen Liebesgenuß;
so tauschte man die Hemden miteinander, wenn man sie schon getragen
hatte; die Ritter legten die der Damen an, ließen sie im Streit zerhauen

und stellten sie in diesem Zustand ihren ursprünglichen Besiterinnen zurüc,

die sie aufs Neue trugen.“ =- Hiezu bemerke ich (Jäger): dieser Genuß
war nicht ideal, sondern sehr real, denn am Hemd hängt der Duft der
Person, und der Duft eines Ritterhemdes nach beendigtem Strauße war

jedenfalls eine reale Größe. Jm Mittelalter hatte die Kathedergelehrsamkeit die Welt no&lt; nicht so um ihre Nase und ihren Instinkt gebracht, wie

heutzutage.

Die Wolle und der Geschmack. Das Werk „Die Deutsche Trachtenund Modewelt“ von Jakob Falke sagt über das Mittelalter: „feine wollene

Stoffe bildeten auch die gewöhnliche Kleidung der vornehmeren Stände.“

An einer andern Stelle heißt es: „mit der Leinwand verschwanden die
s&lt;malen trodenen parallelen Falten aus dem Anblik der Menschen und

damit auch aus der Kunst, während mit der Wolle, die je nach ihrer Dicke

oder Feinheit großartigen oder sanften fließenden Wurf gewährte, auch in
dieser Beziehung ein guter Geschma&gt; einkehrte“. =- Hiezu bemerke ich
(Jäger): die Raschheit, mit welcher hier in Stuttgart das wollene Ballkleid die seidenen und steifleinenen verdrängt, ist ein schlagender Beweis

für die Richtigkeit dessen, was Falke obensagt.
Der Meteorologenkrawall. Die Scenen, welche sich gegenwärtig in
den Tagesblättern zwischen den Wetterprophezeiern abwi&gt;keln, erinnern mich
zu sehr an meine eigenen Erfahrungen, als daß ich nicht zu Gunsten meiner
Leser davon Notiz nehmen sollte. Gerade so wie die sogenannten Sachverständigen über mich herfielen, als ich meine „Entde&gt;ung der Seele“
proklamirte, und fast gleichzeitig über meinen Freund Dr. Hahn, als er in

den Meteorsteinen versteinerte Lebewesen fand, fallen jetzt die offiziellen und
nicht offiziellen sogenannten „Tagesprognostiker“ (die das Wetter auf den
nächsten Tag prophezeien) über einen neuen Propheten Dr. Overzier aus
Cöln her, der sich erkühnt, das Wetter auf einen ganzen Monat von Tag
zu Tag vorherzusagen. Da i&lt; mich mit dem Vorhersagen Overziers
bisher nur oberlächlich befaßt, so kann ich meinen Lesern nur den Rath
geben, die Sache selbst zu prüfen, denn wenn sie ein solcher Unsinn wäre,
wie die Herren sagen, woher deren Zorn ? J&lt;h als Zoologe und Entde&gt;er
der Seele sage: ein Schäfer, der die Thiere beobachtet, prophezeit das
Wetter auf den nächsten Tag mit größerer Sicherheit, als die gelehrten
Berufsmeteorologen, welche Herrn Overzier so von oben herab behandeln.

Ih habe nai bei meinen Entde&gt;kungen überzeugt, daß das Volks-

wissen und die vieltausendjährige Erfahrung des Volks in seinem Kampf
ums Dasein mit der Natur ein weit ausgedehnteres und intensiveres ist,
als das der auf Kathedern sißenden Naturgelehrsamkeit, deren Erfahrung
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no&lt; fein Jahrhundert alt ist und die keinen Kampf ums Dasein mit der

Natur zu führen hat. Die Vorhersagen Overzier's basiren auf dem Einfluß des Mondes auf unsere Atmosphäre, und an diesen glaubt das Volk
seit Alters mit einer Zähigkeit, die unmöglich aus der Luft gegriffen sein
kann. Die Monatprognosen Overzier's in Form eine5 kleinen Heft&lt;hens
kosten eine Mark und können durch jede Buchhandlung bezogen werden. *)
Krebs. Herr Oberamtsarzt Dr. Sigmundt theilt mir folgenden
Fall mit: eine Patientin desselben hatte mehrere Jahr hindurch als Residuum
einer akuten Milchbrust-Affektion einen stationären Knoten in der Brust;
fünf Wochen nachdem sie in eine Wohnung gezogen war, in welcher zuvor
eine krebskranke Person gewohnt hatte, begann der Knoten sich zu vergrößern, und ist jeht ein regelrechter Scirrhus. =

Sollte dies nicht ein Fingerzeig sein, daß auch bei dieser in ihren
Ursachen so dunkeln Krankheit ein Duft mit im Spiele ist?
Wolle und Fieber. Im Anschluß an die Bemerkung über Fieber
und Wolle auf pag. 143 Jhres Monatsblatts theile ih Jhnen mit, daß
die größte Autorität auf dem Gebiete der römischen Geschichte, Mommsen,
in seiner „Römischen Geschichte“ ebenfalls erzählt, daß die Römer sich vor
der Malaria durc&lt; Tragen von weißen (also naturfarbigen) Wollgewändern
und das Tag und Nacht brennende Herdfeuer geschüßt haben.
H. i. W., 12. Oktober 1883.

IN

Fragekalfen.
D. R. in B. Sie fragen: 1. Was ist die Wirkung bei der Volkskurmethode, Ausschlagkranke , Kräßige, sowie innerlich Kranke in einem Scafstall

fußho&lt;h mit frischem Schafmist bedekt 8 Tage und 8 Nächte lang liegen und
ichlafen zu lassen?

Antwort: Das ist nur eine Variante der auch von Diplom-

ärzten, namentlich in Städten, wo große Schlachthäuser sind, vielfach angewandten
animalischen Bäder: manbringt die Kranken in den no&lt; warmen Magen-

und Darminhalt frisch geschlachteter Thiere, dem man auch no&lt; Blut derselben
beimischt. =- Wenn es blos die feuchte Wärme wäre, mit welcher Aerzte vom

Schlag eines Dr. Aßmann und Dr. Paulsen sofort bereit wären, die Sache zu
erklären, so könnte man ja einen beliebigen anderen appetitlicheren Brei machen,
aber der nübt eben nichts; die Wirkung geht von den spezifischen Thierdüften
aus, denn thierische Stoffe sind für den Menschen machtvollere Arzneimittel als
pflanzliche und mineralische.
IL. Frage: Wie wäscht man am besten frisch geschorene Schafwolle ?

Antwort: Ein Sachverständiger theilt mir mit, daß das beste Waschmittel für
s&lt;hweißige Schurwolle der verfaulte menschliche Urin sei, daß aber die
verschiedenen Wollsorten so sehr im Gehalt an Schweiß, Bodenbestandtheilen 2c. 2c,

differiren, daß eine allgemein giltige Regel mit prozentiger Angabe der Waschingredienzen nicht möglich sei, so wenig als ein bestimmter Wärmegrad der Brühe
für die zu waschenden Wollen aufgestellt werden könne.

Da verfaulter Urin nur

in geringen Quantitäten aufzutreiben ist, so hat man schon längst Ersatmittel

in Soda, Seife, Ammoniaklösungen 2c. verwendet, die jedoch an Wirksamkeit dem
Urin nachstehen. =- Hiezu bemerke ich (Jäger): Ueberall wo man es mit einem

physiologischen Vorgang zu thun hat (da frischgeschorene Wolle noch etwas quasi

Lebendiges ist, so ist auch der Waschprozeß ein physiologischer Vorgang) , zeigt

*) Diese Wetterprognosen werden regelmäßig im „Neuen Deutschen Familien-

blatt“ (Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart) veröffentlicht. Dasselbe
kann durch alle Postanstalten bezogen werden und kostet vierteljährlich nur

25:24.
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fich eben, daß das Oberstentscheidende nicht die den Chemikern bekannten Masjentünd Generalstoffe sind, sondern die feinen Spezifika; sie sind eben die Seele, die
Essenz .von Allem,

:

111. Frage:

“3

|

Soll ein Wollener Tabak schnupfen?

Antwort:

Von

Sollen kann gar keine Rede sein, höchstens von dürfen. Hierüber habe ich
noch keine Unterjuchungen angestellt, allein ich stehe nicht an, es für etwas noh
Ueberflüssigeres zu halten als das Tabakrauchen, trotdem daß ich selbst Raucher
bin. Dem Tabakrauch kommt die duftzerstörende Wirkung zu wie allen Näuchermitteln. und auch dem Ozogen; daher wirkt der Tabakrauch nicht blos gegen
Gestänke , sondern auch gegen Affekte, sowohl Zahnweh wie Hunger, Durst,

Müdigkeit, Zorn und Aerger, weshalb der Ausdruck „Friedenspfeise“ vollständig
adäquat ist.

I&lt; .machte einmal einen Versuch , das Rauchen aufzuste&gt;en , aber

nach einigen Tagen brachte mir meine Gattin die Pfeife mit der Aufforderung,
wieder -zu rauchen, damit das Wetter nicht so oft getrübt werde. Beim Schnupfen
kann von dieser Wirkung keine Nede sein, sondern nur von der narkotischen

Wirkung der Tabakstoffe; vielleicht ist aber in den Beizen des Sc&lt;nupftabaks
irgend "ein 'Menschenzauber, der den Leuten die Sache lieb und angenehm macht,
worüber ein andereömal.

Correspondenz.
Dr. H. in L. Sie schreiben mir: „Seit einem Jahre hatte ich mich mit
Ihrer Lehre beschäftigt, seit 20. August er. trage ich Wolle. Zu immerwährender

Stubenarbeit verurtheilt, neigte icß hauptsächlich zum Starkwerden, Erkältungen,
Blutandrang nach dem Kopf. Dieses Frühjahr lag ich 6 Wochen fest an einem
Hämorrhoidalleiden, das mit einer äußeren Mastdarmfistel endend mich noch

[ange nachher belästigt hat.

Bei meinem sehr anstrengenden und sorgenvollen

Beruf hat mich die durch die Wollkleidung bewirkte Steigerung der Arbeitslust

und Arbeitsfähigkeit ganz besonders beglü&gt;kt. JM&lt; fühlte mich auch, kurz ausgedrückt, sehr behaglich, habe aber, was ich am sehnlichsten erhofft hatte, den
Blutandrang näch dem Kopfe nicht verloren resp. leide jeht seit einiger Zeit
wieder mehr daran.
Anfangs war die Wirkung der veränderten Bekleidung auffallend. Nach
etwa 4--6 Tagen stellte sich öfters am Tage eine Empfindung ein, einer Shwächeanwandlung ähnlich, meine sonst sehr rothe Gesichtsfarbe verging , ich hatte die

Empfindung als fände eher Blutmangel im -Kopfe statt anstatt Andrang. Dieser
Zustand wurde in wenigen Tagen anders, nachdem ih dem Instinkt folgend,
mehr genoß, besonders gleich früh bei meinem Spaziergang tüchtig frühstücte.
Seit einiger Zeit aber leide ich wieder an Blutandrang nach dem Kopfe, besonders beim und nach dem Mittagessen.

I&lt; muß bemerken, daß ich schon seit Jahr und Tag zu besonderer Mäßig-

keit gezwungen bin, weil die Kongestionen mir viel zu schaffen machten, be-

sonders beim Schlafengehen ein Pochen oben auf dem Kopfe sehr lästig sich
stellte, sobald ich zu spät etwas mehr als gewöhnlich trank oder bis spät
I&lt; trage Wolle mit AuSnahme ver Stiefel, zu denen ich mich auch
ungerne entschließe, ist es möglich, daß hier die Ursache ste&gt;t, oder können Sie

ein»
las.
sehr
mir

irgend welchen Wink geben'? =
Ihre Vermuthung ist richtig, denn wenn Sie ganz in der Wolle ste&gt;en,

nur nicht an den Füßen, so treibt die falsche Fußbekleidung gerade so, wie dies
bei kalten Füßen längst bekannt ist, das Blut gegen den Kopf.
Jäger.
“Andie„armeSeeleinKrähwinkel“. Da Sie mager sind, ist die
Hemdhose für Sie das Beste. Aus dem, was Sie über Ihren Zustand schreiben,
ist kein Grund zu ersehen, warum Sie in der Wolle nicht ganz gesund werden
sollen. Sie haben Recht, das wollene Taschentuch ist das, woran am meisten gezweifelt und gespöttelt wird; aber um so durc&lt;hschlagender wirkt es, wenn gerade
an diesem Einer so wie Sie erfährt, daß ich Necht habe, und daß die Herren

Aerzte, die von der Wolle nichts wissen, als daß siewarm hält, mit ihrer Wärme-

33225
theorie von der Wolle vor diesem Fall wie die bekannten Herren vor dem Berge
stehen, ist besonders heiter. .

Jocus.
Ein Jägervianer:Verein.
In der vergangenen Woche (muß Jahr heißen, Jäger) hat sich in Berlin
ein Verein der Anhänger des Jäger'schen „Woll-Regimes“ konstituirt, in dessen
Statuten vermuthlich' folgende Hauptpunkte figuriren dürften:

:

8 1. Die Verein5mitglieder haben sich stets wollwollend zu begegnen
und auch den „Nichtwollenen““ gegenüber die Geduld an den Tag zu legen,
welche die sprichwörtliche Eigenschaft jenes Thieres ist, von dem wir den Haupt-

bestandtheil unserer Bekleidung beziehen.

8 2. An Stelle langathmiger Toaste ist bei Banketten u. dergl. nur einfach auf das Wollsein des Präsidenten zu trinken. “
8 3. Auch in der Umgangssprache und in der Anwendung von Redens-

arten 2. ist auf das. Wollregime Rüsicht zu nehmen. E3 heißt infolgedessen
zZ. B.: „Das Normalkleid macht den Mann“, „Wolle spinnen“ und nicht
„Seide spinnen“, „Bist Du wo gut aufgenommen, mußt Du stets in Wolle
kommen“, „Wer die Wolle nicht ehrt, ist die Gesundheit nicht werth“ u. s.w.
8 4. Die Mitglieder des Vereins heißen Wollontäte.
8 5. Bezüglich der Ernährung ist wieder möglichste Rücksicht auf die
Wolle und ihre Herkunft zu nehmen. Fleisch von nicht in Wolle gekleideten
Thieren ist im Allgemeinen zu vermeiden. Als Getränk empfiehlt sich aus demjelben Grunde Shafgarben-Thee.
(Aus Nr. 43 de3 Berliner „ulk“.)

WHnler PMonatsblatt
beschließt mit der nächsten (Dezember-) Doppelnummer (14/15) und mit
nahezu 1200 Abonnenten seinen Il. Jahrgang 1883. Der neue Jahrgang 1884 umfaßt 12 Monatsnummern und kostet 4
Wir laden hiemit zum Abonnement freundlich ein, hoffend , daß
die biSherigen Abonnenten uns auch für den neuen Jahrgang treu
bleiben werden und bitten um rechtzeitige Abonnementserneuerung.

Da im deutschen Reic&lt;h alle Postanstalten Bestellungen
auf das Blatt entgegennehmen, so dürfte der Postbezug unseren verehrlichen Abonnenten deutschen Gebietes als die bequemste und zuver-

lässigste Bezugsweise zu empfehlen sein.
Wo es gewünscht wird , namentlih aber an unsere werthen

Abonnenten in anderen Staaten liefern wir wie seither direkt,
Außerdem kann das Blatt durc&lt; alle Buchhandlungen des
In- und Auslande3s bezogen werden.
Stuttgart, im November 1883.

Die Berlagshandlung.

VWreisermäßigung.
Der .. . Jährgäng des Monatsblattes (4 Mark) kostet von nun an
nur no&lt; 323 Mark.
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Anzeigen.

Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

(542?)

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

Neuestes verbelserfes System.

222)edo

BROF.
D? JAEGER:
" 0 11-R'e
[5 ij“ 1

Genawr
5Sämmtliche Normal-Artikel
System Prof. Dr. G. Jäger
halte stets vorräthig und erpedire umgehend

D5c. Lehmann, Dresden, Shtogstraße 21.
Sehr ausführliche Preisverzeichnisse gratis und franco: ebenso der Abdruck

„Der Sanitäts-Anzug“.
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Ünatomisches Schuhgeschäft

Zriedricc Shbäüufele

(822?)

Schuhmachermeister

11 Sophienstraße Sfuffgarf 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.
2% Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses
neuester selbsterfundener «Konstruktion, gesetzlich geschüßt.

„Für sol4de*und/ebegante"Waare“wird“garantirt.

1 Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
Z=

0.

.

GEFE-SZR=ZQ3
SR=

3453--SEN7M."&lt;

Hutfabrik

S. Mayser &amp; Sohn
Ulm a/D.

Allleinverfertiger der nach dem System Prof. Dr. GO. Jäger hergestellten,
mit der geseßlic&lt; ges&lt;hüßten Marke versehenen Hüte, benannt:

1) LZustbut

2) Festbut

iur Drin

| 4 5.50 Deen

3 Trauerbuit)

Zu haben in Stuttgart bei:

W. Kuwärter, F. Benzinger, Bender &amp; Cie., Xr. Haller, W. Haufler,
Fr. Hauser, L. Keßler, W. Klumpp, Louis Lenz, W. Wösch»
H. W. F. Müller, Ch. Stattmann, Wilh. Stattmann, W. Wolf.
In sämmtlichen Städten Deutschlands und der Schweiz
durch unsere Wiederverkäufer zu beziehen, deren Bezeichnung auf
Anfrage sofort erfolgt.

Stuttgart.

Färberei und &lt;emische Wascherei

für Normalkleidung (System Professor Dr. G. Jäger).
Oberkleider, sämmtliche Weiß-, Leib- und Bettwäsche werden unter Garantit

auf's Pünktlichste gewaschen und- gefärbt.
(75,
Meine Färberei und Wascherei für Seide, Wolle, gemischte Stoffe, Tüllgardinen, Vorhänge, Spitzen und Federn bringe gleichjalls in empfehlende Er:
innerung.

I. Geiger,
Kronprinzstir. 21 und Rothebühlsr. 121,

40090909090005002000900502. ..52( *390009000C..

me Sämmtlich2? “....!

Professor Dr. G. Jäger'schen Normal-Woll-HKrtikel
als: Anterzieß-Wäsche , Nakur-Stric&gt;-Wolle , Woll-Decken, Betten,

Schfafsäcke, Herren- und Knaben-Garderobe, Stosfe zu Oberkseidern z
ferner: Plakin-Lampen und Ozogen 1. ]. w. 1. s. w. in großer Aus-

wahl vorräthig im

(80)

komelssivnirken Cenktral-Depot für Schlesien

Friedrich Bach
7 Königsltraße Wreslau Königsstraße 7
vis ä-vis Rieguer'3 Hotel.
=-=3 Kataloge stehen zu Diensten. DD
ak“
"=. / Bu "'%%. -/""Nuy" Hu,
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Helbling &amp; Berrmann, Stuttgart
Königliche Hoflieferanten.

(87)

KNormat-Damen:Trikot-Taillen.
System Prof. Dr. G. Jäger.
Gigenartiger geseßzlich geschüßter Schnitt.

--
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Außer uns ist Niemand zur An-

fertigung der Jäger'shen Hormaltaille berechtigt.
Um Täuschungen zu vermeiden,
verlange man auf jeder Taille

neben der Jäger'schen Sc&lt;ußmarke noc&lt;h den beigedructen

gesetzlich geschüßten Stempel.
Unsere Normal-Trikot-Taille wird in 3 Größen und folgenden Farben gefertigt :

Indigoschwarz., Indigoblau, Hellnaturbraun, DunßkelnatfurbraunPreis Mark 25 per Stück.
Unsere Preise verstehen sich rein Netto ohne Scouto gegen Baar, resp. Nachnahme.

G. Rammenßtein

.

2 Büchsenstraße Sfitffgart Büdsenstraße 2
fabrizirt, hält vorräthig und empfiehlt

Normal-Corsetfen für Damen und Mädhen,

Normal-Kinderleibden efc.
F,

in verschiedenen Wollstoffen, System Prof. Jäger,
und werden Aufträge möglichst prompt ausgeführt.
*

Preise billigst.

Bedienung solid.

Wiederverkäufern gewähre Rabatt.
Cörsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Schubmarke, (772)
Nreis-Liste" die den Käufern äls Leitfaden dient, steht gerne und franco zu Diensten.

Rich. Laux, Iudenhvf in Ulm “*

empfiehlt sein Lager sämmtlicher Normal-Artikiel zu den Originalpreisen«

.-

47

&lt;=

Helbling &amp;Königliche
Herrmann,
Stuttgart
Hoflieferanten.
Normal-Amsc&lt;lagtkuch
für Damen.

ca. 150 cm im

Größe mit Franse

Quadrat.

gemessen

Preis

er

DBStürk.

Mark 13

Dazselbe wird in folgenden Farben gefertigt:

Indigos&lt;warz, Indigoblau, Hellnakurbraun, Dunkelnakurbraun,
Naturweiß«
Unsere Preise verstehen sich rein Netto ohne Sconto gegen Baar, resp. Nachnahme.
+

Depot der Normalarkikel
hei

BWacmann-Scotti

(26?)

FY
ir

Zürich.
EF =

==.

,

empfiehlt den geehrten Reisenden seine

eyetr ß Woll-Hotel Woslkbekken in Cachmir u. Nakur-Wolle.
:

€:

“-- Berlin, Schadowstr. 12a

Gute Lage. = Civite Preise«

Prof, Jäger. logirte vom

daselbst,

5.

;

is 9. Augus

(60)
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Haueisen &amp; Sauer, Stuttgart
Fabrikation von Normas-Stiefeln und =Sc&lt;huhen
System Prof. hr. G. Jäger.
(86)

Niederlagen befinden sich:

Nschaffenburg.

Zeo Wissstädt, Schuhhandlung.

Nugsburg.

Mainz.

Leo Wissstädt, Schuhhandlung.

Mannheim,

Deutsche Shuhmanufactur.
Bamberg.
B. Gufmann, Scuhhandlung.

I. Rosenfeld, Schuhhandlung.
Mülhausen i/Elsaß.
Th. Itranz, Schuhhandlung.

Derlin.
Wazar Nürnberg, W. Französ. Str. 20.
Gust. Steidel, SW. Leipzigerstraße 67.

E. &amp; 4. Hecht, Shüchhandl
€* &amp; &lt;- Hec&lt;ßt, Schuhhandlung.
Minden i/Westphalen.

Bonn a/Rh

August Bruns, Schuhhandlung.

Afbert Neß, Schuhhandlung.

Müllheim i/Baden.

eie

Ir. Birmelse, Shuhhandlung.

Ls Chenmniß
i/Sachsen.
52

Zul.

Zur. Gordow's

Nachfolger, Schuhhdig.

Wett Darnmiadi: vl

München *

EPE:

Deuks&lt;heShuhmanusactkur, Schüßensir.

S0..022.0 kendo - huhhandlung.

Nürnberg.
H. Rosenthal, Schuhhandlung.

Oscar Lehmann, Sc&lt;losserstraße.

Isak Balsfer, Schuhhandlung.

PLSden.

;

PVffenburg i/Baden.

- Düsseldorf.

Jacob Kaiser, Schuhhandlung.

Elberfeld.

TFird. Kraft, Schuhhandlung.
Xrankfurtk a/M.
L. Sauerborn, Schuhhandlung.
Freiburg i/Baden.

Ernst Nopper, Shuhhandlung.
.

ZBamburg.

Heinr. Kolbe, große Bleichen 56-58.

„Bannvver.

ZL. Häberlein, Sc&lt;huhhandlung.

Holzminden.

2. Ffannkuce.

Passau.

Sophie Krennbauer, Schuhhandlung.

Regensburg.

Deutsche Shuhmanufactur.
Stuttgart.
Jierd. Wose, Schuhhandlung.
Ulm a/D.

S. M. Dreyfus, Schuhhandlung.
Wertheim a/M.

I. Rekkinger, Schuhhandlung.

Wiesbaden.

Ios. Di&lt;mann, Scuhhandlung.

Wermsdvorf i/Sachsen.

C. €. Wappfer.

Heidelberg.

Iac. Kaiser, Schuhhandlung.
Bomburg i/Pfalz.

'4

Wien.

Heinr. Rieß &amp; Co«., 1 Bauernmarkt 4,
E&amp;e Brandstätte 5.

Max Oppenheimer, Schuhhandlung.

Würzburg.

Raiserslautern i/Pfalz.

Asex. Oppenheimer , Schuhhandlung.

Ios. Reiland, Schuhhandlung,. *

Ronstanz.
Nep. Haug, Scuhhandlung.

Lörrach i/Baden.
27. Wößner, Shuhhandlung.
Leipzig.

Behrens &amp; Co., Marktplat.
Faulf Hörig, Schuhhandlung,

Worms a/Rh.

Leo Wissstädt, Schuhhandlung.
.

Zikkau i/Sachsen.

Emil Grunert.
Zürih, Sc&lt;weiz.
Ed. Wissstädt, Schuhhandlung.

Zwirkau i/Sachsen,
Th. Ackermann, Schuhhandlung.
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Das Prof. Zäger'sche Kameelhaar-Bett,
Nach neuerlicher Anordnung des Herrn Prof. Dr. G, Jäger
haben wir als3 die einzig befugten Vertreter seiner Bettreform das

Kameelhaar-Bett

in Handel gebracht und notiren die einzelnen Theile wie folgt:
Kameelhaar-Matkraße bis zu 90 ecm breit

.

490.

Kameelhaar-Ankermatrakße (Rosch) , 90 cm breit
Kameelhaar-Kopfkeil
Kameelhaar-Iiußpolster

.

.

„ 80.
„ 24.
.- 15.

Kameelhaar-Kopfkissen, 75-55 cm
Kameelhaar-Kopfkissen, 59-35 cm

„45.
7

Kameelhaar-Kopfrolle .

„els.

Kameelhaar-Bettdecke .

Kameelhaar-Steppdecke
Kameelhaar-Bektfußsack
Matratze, Rosch, Kopfkeil und Fußpolster sind in naturbraunen
Wollfilz-Schlauch mit Kameelhaar gefüllt. Auf besonderes Verlangen
werden auch die Schläuche dafür von Kameelhaarstoff geliefert mit
einem Aufs&lt;hlag von 4 18 für die Matrabe und 4 5 für den Keil.
Steppde&gt;Fe und Bettfußsa&gt; sind von naturbraunem Satin-

Cachemir mit Kameelhaarfüllung.

Rameelhaar-KRKinder-Bett
115--120 em lang, 60-65 em breit.

(85)

Matraße, Rosch, Keil, Kissen und Sclafde&gt;e
Füllung und Schlauch aus Kameelhaar 4 125.
Erhöhten und gleichmäßigen Wärme-Shuß -=- für Reisende

besonder3 empfehlen35werth -- bieten

der Kameelhaar-Lustsc&lt;lafsac&gt;
185 cm lang, 80 em breit,

Preis 4 44, mit Fußsa&gt; 4 57.

die Kameelhaar-Nachtkutte
Preis 4 48.

der Kameelhaar-Reisesa&gt; mit Hißbpolster
Preis 4 33.
Die seitherigen Preise des Sanitäts - Bettes

Aenderung.

erleiden

keine

Württ. Normalbett-Manufaktur
Stuttgart.

0554
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Eugen Pennemüller,
Itutigart
Schirmfavbrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig Konzessionirt
empfiehlt ihre Noxrmal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren

und Kinder aus Normalstossen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigo-

blaus&lt;warz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen.

Jedwelche

Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.
mmm
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Ehte
Normal-Hüte
System Prof. Dr. G. Jäger

empfiehlt

Andreas Engen,
Leipzig, Beteröstraßze 24.

(84)
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Dormal-Bekleidungsgegenstände

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

Gustav Steidel,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

STE GRETEGERZCTENBCX

BPfisterer &amp; Schmid
Möbelgeschäft

(835)

34 Calwerstraße Sfyitgarf Calwerkraße 34
fertigt Noxmalmövel in allen Fagonen nach dem System und unter
Kontrolle des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Musterzeichnungen stehen zu Diensten.
Veda x

Der

-

WI edo--

fave

SIM. 1.012) de

Franz X. 3Shmid
65 Eberbardsstraße Stuttgart Eberbardsstraße 65.

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. G. Jäger's&lt;hen Aormalarkikel, als:

'e

Normathosenträger,

Bi
"&amp;7

(X

X

„NZ,

De

Kas &gt;

Normalgürtel, rein Wolle,
Suspensorien, rein Wolle,
Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

angelegentlichste.

Hochachtungsvollst
DD 2
Wiederverkäufer erhalten eutspre&lt;enden
Rabatt.

A

&lt;=
ZUM AURO 2 Ude, eu

P. Sqhmid
Königlicher

“Stftusfgarl
Hoflieferant.

(79)

Atsleinig kKonzessionirt.

PYvrmal-Schlafund Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle.
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Dessin 16.
Rormal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,

Yaturleder-Handsc&lt;uhe, Handschuhe aus Angorawolle,
Busfswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Woll-Cachenez in weiß und farbig,

Woll-Taschentücher, 50 und 60[|

Bodenteppiche, Läufer und Bekkvorfagen.

Danie Zur gef. Kenntniß meiner werthen Abnehmer, daß ein Theil
der noch in Nota habenden Deen demnächst und Rest bestimmt Anfangs
Dezember zur Ausführung kommt, Für Weihnachten zugedachte Aufträge

bitte, um prompter Lieferung gewiß zu sein, in möglichster Bälde aufzugeben.
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ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori-

7

sirung
und Erfrischung
der Lust
in bewohnZOAe I ten
Räumen.
-- Freise
in Stuttgart:

1/5 Flasche ca. 100g 4 1. -- 1/, Fl. ca. 300g 4 2.50

Hiezu gehörige: Drosophor 4 --.90, Psatin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästchen
mit '/, Jil. Ozogen und einem Drosophor 4 2,50.

Zu beziehen durch viele Apotheken.
Vorräthig in Basel: A. ISceuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Nürnberg, I. C. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
BreSlau: Friedr. Bach. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. Schröder.
Graz: VLtto Lovincie am Stephansthurm. Haag: Th, A. A. Sunonis.
Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuche. Ingolstadt: Apotheke von Forsieneihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer5-Canal 16. Lands»
hut: Ad. Shardt. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: TF. D. Zutft.

Mütlhausen i.

E.2

von Versen.

München : Bavaria-Apotheke. Neustadt a. H, C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar.

Oerebro in Schweden:

G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaeflin. Wien: Rieß &amp; Co.
Zittau: Emil Grunert, sowie direkt ab Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivfiraße 21/23.
Der Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;hüht.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen,

deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen NamenSszug trägt.
9.52

Normal-Unferröcke

:
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Iupons und Austands-Röcke für Damen und Mädchen
aus e&lt;ht naturbraunen, indigoblauen, indigosc&lt;warzen und cochenille-scharlach
Velour-Stoffen, =- Qualitäten nur prima, geprüft rein wollen.

(74)

Konfektion

solid und geschma&gt;voll.

Normas-Damen- und Kinder-Schürzen
aus besten naturbraunen und indigoschwarzen Wollstoffen, in einfacher und

reicher Garnirung.
Obige Normal-Konfektions-Artikel bringe ich für gegenwärtige Saison

in empfehlende Erinnerung und bemerke, daß die meisten unserer Verfaufsstellen darin ein Lager unterhalten.

IFran3 Entreß, Stuttgart.
="

Platinlampen

per Stü&gt; 4 4.50, sowie reinen Alcoholf und Ozogen zum Füllen derselben.

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

heuntfir Minden
(475)

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Bayerstraße 89.

DderausSgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. =- Dru&gt; und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttaart.

