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Schwangerschaft, Wochenbett und Säugling.
Von Pfarrer S. in U.

Ein glücklicher Gatte und Vater ist in der Lage, zu Nuß und
Frommen anderer die vortrefflichen Resultate zu rühmen, welche das
System Jäger in Verbindung mit den Reglin'schen Mitteln in seinem
Hause erzielt hat. Die Frau hatte von Kindheit auf an Hartleibigkeit
gelitten und vom Eintritt ins Pubertätsalter an mit Bleichsuchterscheinungen
zu kämpfen. In die Wolle geste&gt;t verlor sie zwar die Bleichsucht, aber
die Hartleibigkeit nicht, auch nicht als sie in den Ehestand trat und dieß

hatte wohl zur Folge, daß sie ein um fünf Monate verfrühtes Wochenbett durhmachen mußte. Sie erholte sich hievon dank der Wolle zwar
sehr rasch wider, als sie aber ein halbes Jahr nachher wieder in andere
Umstände kommt, war diese Lage nicht ohne Ernst. Auf Anrathen von
Professor Jäger griffen sie zu den Reglin'schen Mitteln zur Unterstüßung des Wollregimes. Es gehört allerdings Fleiß dazu, aber die
Frau ließ es sich nicht verdrießen, sich tagtäglich Morgens und Abends
mit brauner Cssenz und braunem Badeöl Lenden und Unterleib ein-

zureiben. Die Neigung zur Verstopfung, welche zweifellos die voran-

gegangene Frühgeburt mitverschuldet hatte, wurde ebenfalls nac&lt; Angabe
der Frau Reglin durch Honigklystier (2 Eßlöffel voll in /a Liter
warmen Wasser3 gelöst) bekämpft. Vom vierten Monat der Schwangerschaft an war die Verstopfung verschwunden. Zu diesem erfreulichen

Abschied hatten allerdings auch noc&lt; andere günstige Umstände mitverholfen. In dieser Zeit warendie alten sc&lt;hlechtgefärbten Wollmatrazen

-&lt;
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mit naturbraunen vertauscht worden, was immerhin für38 Gesammt-

befinden günstige Wirkung hatte, also mittelbar wenigstens auch in dieser
Richtung*).

Die Anwendung homöopathischer Mittel war weiter ein

günstiges Moment. In der Obstsaison gesellte sich dazu ein sehr reichlicher Obstgenuß. Während der ganzen in Rede stehenden Zeit hat die
Frau sich auch fleißig getummelt und sich viel Bewegung gemacht.
Manche hatten ihr im Gegentheil angerathen, diese lange Zeit über
womöglich in liegender Stellung zu verharren. Abgesehen davon, daß
letztere Lebensweise kein Vergnügen ist, hat die fleißige Bewegung im
Freien einen außerordentlich günstigen Einfluß geübt auf Kraft und
Gesundheit der Mutter -- und des Kindes obendrein, sie erklärte jedem,

der es hören wollte, sie sei in ihrem ganzen Leben nie so gesund gewesen**).
Der Tag der Niederkunft kam -=- dießmal nicht einen Tag zu

früh =- und verlief gut. Cin ausgereiftes, kräftiges Kind, dessen Urheberschaft man der nichts weniger als robusten Mutter gar nicht zutrauen
will, war da.

Hatten Wollsystem und Reglin'she Naturheilmittel biSher ihre
Schuldigkeit gethan, so wäre es undankbar und unklug gewesen, ihnen nun
untreu zu werden. Man behielt beide bei, und zwar bei Mutter und Kind.
Bei der Mutter beobachtete man bezüglich der Nahrung die

wohl fast überall übliche Diät. Als der Appetit sich nicht recht einstellen
wollte, wurde mit appetitreizendem Zimmtwein aus der Werkstätte

der Frau Reglin mit Erfolg nachgeholfen. Die Kleidung und Bettung
in Wolle bewährte sich vorzüglich. Der Wocens&lt;weiß war nicht so
lästig, als er in einem Bett mit Pflanzenfasern sein muß. Das Fenster

konnte immer offen gehalten werden, ohne daß man eine Erkältung

befür&lt;ten mußte. Hier mag auch gleich gesagt werden, daß die Ozogenlampe, welche ununterbrochen glühte, der Wochenstube eine wirklich gute
Luft sicherte, und allerlei schädliche Dünste vernichten half. Die Einreibungen mit brauner Essenz und Balsam wurde auch im Wochenbett
fortgeseßt, dazu traten jezt Waschungen mit weißer Essenz. Mit Reglin'schen Mitteln wurde ein Wundsein der Brust, sowie eine geringe Ver-

lezung, welche die Niederkunft mit sich gebracht hatte, bekämpft, ersteres
mit promptem Erfolg; lekßtere war hartnäckiger. Die Wödnerin hat
sich in der normalen Zeit wieder völlig erholt, und ihre Statur ist auf
den Stand der schönsten Zeit reducirt, und zwar ohne Anwendung
von rohen, mechanischen Mitteln, wie 3. B. von s&lt;hweren Tüchern
oder von Bügelstählen! Auch die Verstopfung hat, troßdem daß mit
der Niederkunft mit Einem Schlag der Obstgenuß aufgehört hatte, keine

üefonderen
Scwierigkeiten bereitet und sich nunmehr zur Zufriedenheit
geändert.
*) Die Empfindlichkeit der Frau gegen schwarze Farbe wurde auch dadurch

konstatirt, daß sie von grauen Strümpfen jedesmal Schwere in den Füßen und

Wadenkrämpfe bekommt, was durch öftere8 Probiren zweifellos festgestellt wurde.
**) Ein Sprüchwort sagt: eine schwangere Frau solle täglich hundertmal
den Kehrwisch die Haustreppe hinunterwerfen und wieder heraufholen. Jäger.

ee.

DUN

mans

Bei dem Kind wurde als Nahrung, da die Mutter denn doh zu
zart war, um das Kind länger als 14 Tage selbst zu stillen, nach Vor-

schrift der Frau Reglin Kuhmil&lt; mit Lindenblüthenthee und
etwas Zu ker gewählt. Außerdem wurde der Trank nach Professor
Jäger humanisirt. Warme Bäder wurden dem Kind nicht regelmäßig gegeben, sondern nur wöchentlich 1--2 mal. Nach jedem Bade
wurde das Kind am ganzen Leibe mit aromatischem Badöl tüchtig ein-

gefettet. Die Wohlthat solcher Einfettungen nach dem Bade ist ja durch
das Beispiel des klassischen Alterthums kulturgeschichtlich erwiesen, und
zum Ueberfluß kann jeder Badende diese Wohlthat an seinem Leibe zu

seiner Ueberzeugung und Ueberraschung erproben.

An den übrigen

Tagen, an welchen das Kind nicht gebadet wurde, ist es am ganzen

Leib partieenweise mit verdünnter weißer Cssenz gewaschen worden, was

ihm augenscheinlich sehr wohlthat.

Die Bekleidung und das Lager des Kindes sind durchaus wollen
und zwar naturbraun (mit Ausnahme der weißen Staatskittel), bis auf
die Windeln hinaus, und zwar mit Einschluß der letzteren. Die
wollenen Windeln haben bis jeht gar keine Schwierigkeit gemacht, womit die gegentheiligen Prophezeiungen zu Schanden geworden sind.
Das Waschen derselben ist viel einfacher als das der leinenen beziehungöweise baumwollenen. Die wollenen Windeln werden in lauem
Wasser, dem etwas Soda beigeseßt ist, au8gewaschen, die übrigen wollenen

Bekleidungsstücke, falls denselben zur Auss&lt;hmückung farbige Wolle beigegeben wäre, in lauem Wasser ohne Soda, Zur weißwollenen Wäsche
muß etwas Seifenbrei verwendet werden. Das ist dem Seifen auf

der Hand vorzuziehen, lezteres macht die Wäsche filzig. Die Reinigung
der Wollwäsche nach obiger Methode ist eine vollständig befriedigende.

Wenn die Windeln nur schwach genäßt sind, so genügt es sogar, sie
einfach zu tronen, man riecht nachher nichts Unsauberes daran.
E3 ist uns namentlich damit bang gemacht worden, daß die wollenen
Windeln ein Kind schre&gt;lich wund scheuern werden. Diese Besorgniß
war unnöthig. Das Kind wurde fleißig und satt mit Badöl eingefettet.
Damit war dem Wundsein meist vollständig vorgebeugt. Ein paarmal
wurde es allerdings wund aber durch Badöl und Umschläge von weißer
Essenz wurde es schnell kurirt. An diesem Wundwerden trug aberoffen-

bar nicht die Wolle, sondern die augenblicklich vorhandene, vorübergehende
Schärfe der Haut- oder Urinausscheidung die Schuld, welche giftige
Schärfe in der Leinwand unbedingt häufiger hervorgekommen, aber
sicher schwerer überwunden worden wäre, als in der Wolle! Wenn
andere Mütter mit wollenen Windeln ein ungünstigeres Resultat erzielen, so bieten sich verschiedene Erklärung8gründe dar: 1) die an-

gewandten wollenen Windeln sind vielleicht gefärbt, also giftig; 2) das

wollene Kind muß die Sünden der früher oder jezt noc&lt; in Holzfaßer
gekleideten Mutter büßen, mit andern Worten: die wollene Bekleidung

des Kindes loc&gt;t, beziehungsweise z wingt latente Krankheitsstoffe, welche

im Mutterleib im Kind aufgespeihert wurden (daß es eine solche Auf-

--
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speicherung gibt, beweisen ja die Kinderkrankheiten zur Genüge), hervor.
Also steht das in Wolle gebettete Kind einer wollenen Mutter von
Haus aus unter günstigeren Bedingungen als das wollene Kind einer

in Holzfaser gekleideten Mutter. 3) Auch wo obiger Umstand nicht vorhanden, die Mutter während der ganzen Schwangerschaft in Wolle war,
ist ein öfteres Wundwerden möglich, wenn das Kind zu di&gt; ein-

gewickelt und das Wohnzimmer nicht ausgiebig gelüftet und desodorisirt
wird. Sicher bieten aber hier die Reglin'schen Mittel eine vortreffliche
Handhabe zur Beseitigung und Verhütung. Unser Kind ist auch in
dem Stü&gt; wollen, daß es seit der Geburt wenigstens Nachts, mit Aus-

nahme einer einzigen Nacht, stet8 bei offenem Fenster geschlafen
hat, und zwar ges&lt;hlafen hat; denn es ist durchschnittlich sehr brav.
Manchmal meldet es sich über Nacht gar nicht, manchmal einmal,
selten zweimal, und das erst wieder, seit es zahnt. Das Kindlein ge-

deiht, daß jedermann sein Erstaunen bezeugt und daß sein dankbarer
Vater mit Vergnügen andere auf diese Behandlungsweise aufmerksam

macht.

Beric&lt;te Woslener.
1) Sie werden sich nicht wundern, aus der „Venetis des Noordens“,
der feuchten „Grachtenstadt“ einen „Wollbrief“ zu erhalten voll Bestätigungen Jhres herrlichen Regimes und voll Dank für dasselbe. Wir die
Unterzeichneten sind zwar erst seit Jahresfrist Wollene, aber im Feuer und

Wasser erprobte, und sind durch die Erfahrungen, welche wir gemacht haben,
vielleicht mehr berechtigt, ein Hoheslied der Wolle zu singen, als mancher
fünfjähriger Wollener, der nicht wie wir genöthigt ist, sich täglich wiederholt vem schroffsten Temperaturwechsel auszuseßen.
Wir sind beide Musiker, er Violinist, ich eine Quinte tiefer Brat-

schist, aber troß dieser viersaitigen Beschäftigung keine einseitigen Menschen

und wohl im Stande, über so hochinteressante Fragen, wie Sie sie angeregt und erörtert haben, nachzudenken.
Die Gründe, welche uns veranlaßten, zum Wollregime überzugehen,

lagen in unserer Berufsbeschäftigung und der durch dieselbe veranlaßten
meist höchst ungesunden Lebensweise. Als Mitglieder der Bilse'schen Ka-

pelle sind wir in Berlin genöthigt, täglich vier Stunden des Abends in
einer überhißten, durh Tabak und die Ausdünstungeneiner erregten Menge
meist verdorbenen Luft zuzubringen, uns physisch und nervö3 bis zum kom=

pletten Schweißbade aufzuregen und dann nac) Schluß des Konzerts sofort den Saal zu verlassen, um in obigem Zustande in eine Winters kalte,

im Frühjahr und Herbst feuchtkalte Luft hinauszutreten.

Die Indispositionen, welchen wir als damals Nichtwollene unrettbar
verfielen, erschienen uns zwar natürlich, da wir sie an allen Kollegen be-

obachteten, die stete Wiederkehr derselben und die damit notwendigerweise
verbundenen Berufsstörungen jedoch ließen uns auf Mittel sinnen, wie

diesen Uebelständen zu begegnen sei.
Nun hatte ich früher, allerdings unter weit günstigeren Verhältnissen,

stark in VegetarisSmus gearbeitet und denselben als ein nicht zu verachtendes Mittel gegen Nervosität und Blutüberhißung erprobt. Wir begaben.

957

uns also nach reiflicher Ueberlegung in vegetarische Küche. Der Erfolg
schien großartig. Wir widerstanden der Ungunst der oben geschilderten
Verhältnisse vortrefflich.

Aber nach ein paar Monaten, als der Diät-

wechsel seine Schuldigkeit gethan hatte, erwies sich die Diät selber (wenigsten5 die in der vegetarischen Speiseanstalt gebotene) als unzureichend für
den vielleicht abnormen Kräfteverbrauch und wir sahen uns genöthigt, all-

mählich wieder zu eiweißreichen Speisen überzugehen. Da, in diesem
Hangen, Bangen und Umhertappen fiel uns Jhre „Normalkleidung“ in
die Hände.

Ein Studium von ac&lt;t Tagen, ein Ueberdenken von weiteren

acht Tagen und mein Freund stete in der Hemdhose und Wollschuhen,
ich im Normalhemd; ditto Anzug und Wollshuhen, beide festgewillt, dieses
System von Grund aus zu probiren und demselben so vorurtheilsfrei wie

möglich auf den Zahn zu fühlen.
Theoretisch ges&lt;ah dies durch die eifrige Lektüre Jhrer „Entdeckung
der Seele“, Jhrer „menschlichen Arbeitskraft“ und Jhrer kleineren Aufsäße im Monatsblatt 2c., praktisch durch das Tragen der nunmehr täglich
sich vervollständigenden Normalkleidung, Liegen auf und unter Wolldecken,
Schlafen bei offenen Fenstern, Baden 20.

Die von Ihnen vorgeschlagenen

Temperaturwechselexperimente hatten wir nicht nöthig; unsere tägliche Beschäftigung war ein lebendiges Experiment und oft ein gewagtes.

Hochverehrter Herr Professor! Was soll ich weiter sagen, al3: wir
sind ein Jahr lang nicht krank gewesen. Mein Freund hat nicht eine
Stunde Dienst versäumt seit 1. Sept. vorigen Jahres, ich habe nicht
eine Erkältung durc&lt;zumachen gehabt und meine &lt;hronis&lt;he Migräne, an

welcher ich seit frühester Kindheit leide, ist seltener und regelmäßiger, meist
auch schwächer aufgetreten.
Dur dieses immerwährende Gesundheitsgefühl steigerte sich unsere
Leistungsfähigkeit natürlich um ein Bedeutendes, und von deren Nothwen-

digkeit kann sich der Nichtmusiker nur annähernd einen Begriff machen.
Unsere Beschäftigung gehört eben fast zu den ungesundesten, die es gibt.
ImApril traten wir mit unserer Kapelle eine viermonatliche Kunstreise an, während welcher wir in 61 Tagen 40 Städte besuchten und 60
Konzerte gaben. Lettere fanden abwechselnd in sommerheißen Sälen und in
mehr oder weniger ungesunder Abendluft im Freien statt. Tags über
schlukten wir alle Arten Cisenbahnstaub.

|

Erwähnen will ich auch, daß wir in Stuttgart viel überlegt haben,
ob wir unserem Dankgefühl gegen Sie nachgeben und Sie besuchen jollten
oder nicht. Die Rücksicht auf Ihre arbeitbesehte Zeit und unsere Jugend

als Wollmenschen hieß uns diesen Besuch noch aufschieben, bis weitere ge-

machte Erfahrungen im Interesse der guten Sache uns dazu mehr berechtigen

würden.

|

.

.

er

Diese Erfahrungen ließen nicht auf sich warten. Vom 1. Juli ab
konzertirten wir in Amsterdam.

|

|

|

|

Wir spielen hier täglich zweimal im Freien unter einem großen,

meist nassen Regendach von Leinwand, sind Sturm und Wind bis zur

vollständigsten „Durchluftung“ 'ausgeseßt und haben dieselbe anstrengende
Thätigkeit wie in Berlin.

|

|

|

i

Unsere Kollegen erklären sämmtlich das Klima für „schauderhaft“,

das heißt für so ungesund wie möglich und motiviren damit ihre fortwäh-

renden Halsleiden, Koliken, Rheumatismen und sonstigen Schmerzen. Wir,

d. h. mein Freund und ich, finden dies Klima zwar auch nicht gerade an-

I958

muthig und liebenswürdig, aber von durch dasse!be verursachten Schmerzen
wissen wir nichts. Wir sind stets tapfer auf unserem Posten , spotten in
unserer Wolle des Windes und der feuchten Kälte, ja unsere brutale Gesundheit läßt uns sogar manchmal der lieben Kollegen spotten, die jo „ver-

nünftig" sind, unsere berechtigte Begeisterung für die Wolle „unvernünftig“

zu finden. Jtem, die Herren fangen aber doch allmählich an einzusehen,
daß ein „Fünkchen Wahrheit bei der Sache ist“, welches verständig entfacht, eine Flamme werden könnte, an der sie ihre kälteerstarrten Glieder
recht bequem würden erwärmen können, wenn sie dazu nicht eben zu „vernünftig“ wären.
Umnun ein Resultat aus vem Allem zu ziehen, so ist es dies: Wir
beide werden die Wolle nicht mehr ablegen. Sie hat sich zu trefflich bewährt. Was anuns liegt, ihr Anhänger und Freunde zu verschaffen, soll

geschehen, wir dürfen das jeht ohne eigene Gewissensbisse und ohne den
Vorwurf, mit unserer Begeisterung voreilig zu sein. Strapazenreichere und
zu Wollexperimenten geeignetere Jahre werden für uns wohl kaum kommen.
Wir sind Ihnen, hochverehrter Professor, zu dem größten Danke
verpflichtet und Sie müssen schon die Güte haben, diesen herzlihen Dank
mit gegenwärtigem Schreiben in Empfang zu nehmen.
Indem wir uns Ihnen auf das Angelegentlichste empfehlen, zeichnen
wir in hochachtungsvoller Dankbarkeit als Jhre ergebenen
Amsterdam, 8. Oktober 1883.

K. S.

W. B.

2) Es drängt mich, einen Ihrer treuesten Anhänger, Ihnen wieder

von mir Nachricht zu geben. Jm Dezember vor. J. schrieb ich Jhnen ausführlich über meinen Zustand. Wenn Sie sich dessen nicht mehr erinnern

können, so thut das nichts zur Sache. MeinLeiden ist mehrjähriger &lt;ron.
Magenkatarrh. I&lt; schrieb Ihnen, daß die Wolle in den ersten 1!/2
Jahren -- ich ste&gt;e seit etwa 2*/» Jahren darin -- keine erhebliche Wir-

kung hervorbrachte nur der Allgemeinzustand sich etwas besserte. Auf eine
Krisis wartete ich vergebens, indem ich glaubte, bei mir gehe die Heilung
den Weg ver langsamen sanften Besserung. Das ist nun nicht so, fondern

ich befinde mich seit Februar in einer, unverkennbaren Krisis, die sich folgendermaßen äußert:

|

Obgleich früher von sehr schwacher Verdauung mit beständigem

Magendruck hatte ich doch nie eigentlich Appetitlosigkeit =- im Gegentheil
manchmal wahren Heißhunger , dessen Befriedigung sich natürlich immer

bitter rächte. Ohne Reizmittel that der Magen gar nicht seine Schuldig-

keit, und diese waren hauptsächlich Thee, Kaffee und Cacao. Namentlich
Thee und Cacao genoß ich sehr gern und sehr häufig. Bier und Wein
konnte ih gar niht gut vertragen, hatte auch kein Verlangen darnach.

Dabei genoß ich namentlich Milch, Eier, Breie, gebratenes Fleisc&lt;. Vor
stark gewürzten Speisen, namentlich Wurst, mußte ich mich sehr hüten. =Seit Februar ist nun gerade das Gegentheil von dem eingetreten.

J&lt;

habe jetzt solche Appetitlosigkeit, daß ich selbst bei starkem Hungergefühl
nicht essen mag, und nach einigen Bissen bringe ich nichts mehr hinunter,
außer wenn ich Bier oder Wein trinke, was mir jeht ganz gut behagt.

Dagegen ist mirEinen
Thee, ebenso
Kaffee großen
und Cacao
durchaus widerwärtig,
mir
Uebelbefinden.
Widerwillen
habe ich gegenmacht
gekochte

warme Speisen, dagegen liebe ich Schinken, stark gewürzte Wurst Käse
u. dergl., kann das aber auch nur in

geringem Maß genießen. =- Das

ist offenbax eine Krisis, die Eh eini so lange anhält, bis die Krank-

-=-
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heit verschwunden ist, was jedenfalls nicht sobald geschieht. Aber ich bin
doch froh, daß einmal eine Aenderung eingetreten ist, und so kann die Genesung nicht ausbleiben. Sie haben recht: man muß eben Geduld haben.
Meine Affektfestigkeit, bei mir ein schwacher Punkt, hat sich troßdem gehoben. J&lt; bin bei gutem Muth. Noch etwas über die Kleidung:
Zhr Aufsaß über die Beinbekleidung hat mir ungemein gefallen und
alles 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
manje diese herrliche Tracht hat verlassen und sich zu einem solchen 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

herabzusehen.

Die richtige Beinbekleidung hat mich zur richtigen naturgemäßen

Armbekleidung geführt. J&lt; habe mir 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 Zeit lang sieht, wie ich hier, wo ihn die Bauern ohne Ausnahme
tragen, so findet man sie viel schöner als die weiten. Nach meiner An-

sicht gebührt demselben nicht blos vom hygienischen, sondern auch ästhetishen Standpunkt der Preis. Auch die mittelalterliche Tracht hatte ja

diese Aermelform. =- Ferner habe ich auch die Taschen in den Kleidern

abgeschafft, wie ich Ihnen schon im letzten Brief schrieb, und trage wenigstens zu Hause eine am Gürtel hängende Ledertasche , gerade wie es im
Mittelalter war. J&lt; halte das für das naturgemäßeste bei der Sanitäts-

kleidung. Namentlich finde ich Taschen in der engen Hose unpraktisch.
Auch im Sanitätsro&gt; beeinträchtigen auch nur wenig umfangreichere Gegen-

stände die Bewegung und das Ansehen. =- Sie sehen daraus, daß ich der

mittelalterlichen Tracht ziemlich nahekomme und deshalb interessirt es mich
sehr, wie die bei der Hygieneausstellung in Berlin. gewesenen Aquarellbilder, welche die Zukunfts8-Normalkleidung darstellen, aussehen. Könnte

unirdsie geshehen.
nicht durch
Vervielfältigung den Wollenen zugänglich machen ?
Jäger.

'

&amp; B M Se

K. L., Lehrer.

3) Verzeihen Sie, wenn ich mir erlaube, Sie mit einigen Zeilen
zu belästigen :

|

.

Jh bin ein viel und namentlich mit Landpraxis beschäftigter Arzt,

29 Jahre alt und stets gesund gewesen; ich kleide mich seit einem halben

Jahr genau nach Jhrem Systeme, wozu mich in erster Linie veranlaßte
eine sehr bedeutende Schweißabsönderung bei körperlicher Anstrengung und

dadurch veranlaßte häufige Erkältungen, weil ich gezwungen bin, oft durch-

näßt von Schweiß auf offenem Wagen bei allen Witterungsverhältnissen
weite Stre&gt;en zu fahren.

Die Folge hievon waren rheumatische Be-

schwerden und wiederholt im Jahre phlegmonöse und abscedirende Anginen;

seit ich in der Wolle bin und schlafe -- haben alle diese lästigen Erkrankungen, die mich oft wochenlang an der Ausübung meiner Praxis hinderten
-- absolut aufgehört und ich bin so durchdringend überzeugt, daß ich dies

nur dem Wollregime zu verdanken habe und bin Ihnen -- hochverehrter

Herr Professor, ewig zum Dank verpflichtet.

Dr. Ernst Angerer.

5380
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Fragekalfen.
E. A. in W. schreibt: Jh machte die Bemerkung, daß nicht nur allein

die Schweißabsonderung vollständig aufgehört hat, sondern auch die Harnabsonderung eine bedeutend geringere geworden ist ; ich mußte sonst, so
lange ich denke, stets in der Nacht einmal aufstehen zum Zwecke der Harnentleerung -- auch das hat aufgehört und schwitzen thue ich bei der größten
Hiße und Anstrengung gar nicht mehr -=- dabei leide ich aber seit kurzer
Zeit an asthmatischen Beschwerden und fast möchte ich das in Zusammen-

hang bringen mit dem Aufhören oder do&lt; Wenigerwerden der wässerigen
Ausscheidung und bitte ich, Herr Professor, gestüßt auf Jhre so reiche Erfahrung, mich darüber aufzuklären und zu beruhigen; ich. fühle mich sonst
jo wohl und müßte es ungeheuer bedauern, sollte mir die Wolle doch am

Ende nicht zuträglich sein.

Antwort: Die Veränderungen in Shweiß- und Harnobsonderungen
sind einfache Folge der in der Wolle bedeutend stärkeren unsichtbaren
Hautausdünstung. Jede Nacht einmal das Wasser zu lassen, ist für einen

mäßig trinkenden Menschen durchaus keine Nothwendigkeit. Ihre afthmatischen Beschwerden hängen sicher nicht mit der Veränderung der Ausscheidungen zusammen, fondern haben ihren Grund in irgend einem athemhemmenden Duft, der sich irgendwo in ihren Kleidungs- oder Bettstüken
eingenistet hat. Fahnden Sie auf schwarze und graue Objekte und benüßen Sie fleißig Ozogen, so zweifle ich nicht am Erfolg.

Jocus.
An den woblwollenden Woll:Woller Herrn Professor
Dr. Gustav Jäger. Stuttgart.

Der Eine liebt ein Gläs8hen Wein,
Der Andere ein Dös&lt;en fein,
Der Dritte lobt 'ne gute Pfeife,

Mich ärgert nicht mehr jeder Ton,
Auch besjre Stimme hab ich schon;
Ja, dem ich meine Achtung zolle,

Der Vierte liebt das Obst, das reife,

Das macht das Wohlgefühl in Wolle.

Der Fünfte trinkt gern gutes Bier,

Das
Alles, ja, gefällt auch mir;
Doch dem ich meine Achtung zolle,
)

ytung 3

Das ist das Wohlgefühl in Wolle
!

gen)

*

Steig früh ich aus dem Wollbett frisch,
Bin munter ich gleich wie ein Fisch,
Geh an mein Werk mit Lust und Freud,
Frag nicht, wie ist das Wetter heut',
Ch., 20. Aug... 1883.
ddd

Zesteliungen
auf die

ze...

.

Ih u der Tag. ZIN heiß,
Ich. fühle fanmeiwn DIN Pweiß,
|

Mir ift ganz gleich, obs regnet bald,
Obs trüb und naß, ob bitterkalt,

Ich fürc&lt;ht" nicht Gicht, noh Cholera,
J&lt;h hab 'nen lieben Helfer da :
Ja, dem ich meine Achtung zolle,
Da3 ist das Wohlgefühl in Wolle.

HD;
nn).
Airf4

erbitten wir unter gleichzeitiger Cinsendung von eine Mark (auch in

Postmarken) für das Exemplar, da-

Einbanddecke folgen kann.

mit die Zusendung mit Nr. 1 exr-

zum

11. Jahrgang

W, Kohlhammer.

---
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Anzeigen.
+

Franz X. 8&lt;mid
65 Eberbarödsstraße Stuttgart Eberbarödsstraße 65.

Alleinfabrifant

der Prof. Dr. G. Jäger'schen Normalarfikel, als:

SIGE "

AAp&gt;dW9UO

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

ES

Z/ MS
yzil

A.
-%
8

S

Zedlin dis
'2

4.
(492)

Normathosenträger,

angelegentlichste.

Hochachtung3vollst

JU. DA

ZBeinPEL GEE Wollen

D. O.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden
Rabatkktk.

WO200000600L-.

WEWIS

&gt; Sämmtliche *

Professor Dr. GO. Jäger'schen Normal-Woll-Krtikel
als: Ankerzieh-Wäsche , Nakur-Stric&gt;-Wolke , Woll-Decken , Bekten,

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

wahl vorräthig im

(80)

komzessionirken Central-Depotk für Schlesien

Friedrich Bach
7 Königs[traße Wreslau Königsskraße 7
vis ä-vis Riegner'3 Hotel.
== Kataloge stehen zu Diensten. S==7APABEBNO]E]AC:

Ie '“ABASASSSBS&lt; 8600200000065 06ER6EI22E06000e
..

Eugen Pennemüller,
Stuttgart
Schirmfabrik
von Professor Dr. G. Jäger alleinig konzessionirt
empfiehlt ihre Normal-Sonnen- und Regenschirme für Damen, Herren
und Kinder aus Normalstoffen gefertigt in naturbraun, indigoblau und indigoblauschwarz und sieht gefl. Bestellungen mit Vergnügen entgegen. Jedwelche
Wünsche in Bezug auf Gestell oder Sto&gt; können berücksichtigt werden.
Wiederverfäufer erhälten entsprechenden Rabatt.

Mikroskovisdhe und diemische Untersuchung von Mollstosfen
aller Art werden nach den Prinzipien des Woll- und Farbstoffregimes von dem

Unterzeichneten bestens ausgeführt.
mehr. Porto extra.

Schwarzenberg i. Sachsen.

Taxe: 1--3 Proben 1 4, jede weitere 50 -5

C. Ir. Jöhr, Chemiker.
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Man verlange obige Schufzmarke mit unserer Firma.

+)

WPlatinlampven
per Stü 4 4.50, sowie reinen Alcohol und Fzogen zum Füllen derselben-

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

epa itE NG
(475)

Haupt-

Bavaria-Apotheke von Georg Erhard,
Vayerstraße 89.

DOBEUTE, SRE FVRREE.L0 SRNZCTESES CH

Wfisterer &amp; Schmid
Möbelgeschäft

(83,5) I

34 Calwerstraße Afutfgarf Calwersraße 34
fertigt Noxmalmöbel in allen Fagonen nach dem System und unter
Kontrole des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.

Mulsterzeichnungen stehen zu Diensten.
GE

ZSS ALLANSGRSEUKG
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Das Prof, Jäger'sche Kameelhaar-Bett,
b

Fe.

44

,

1

Nach neuerlicher Anordnung des Herrn Prof. Dr. G, Jäger
haben wir als die einzig befugten Vertreter seiner Bettreform das
=:

-5v

RKameelhaar-Bett

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

.

490.

Kameelhaar-Antermatraße (Rosc&lt;) , 90 cm breit
Kameelhaar-Kopflieil .

„ 80.
„24.

Kameelhaar-Iiußpolster

.

,

.

„

Kameelhaar-Kopfkissen, 75-55 cm

15.

„ 15.

Kameelhaar-Kopfkissen, 55-35 cm .

.„

Kameelhaar-Kopfsrosle .

.215:

83.

Kameelhaar-Bektdecke .

„ 25.

Kameelhaar-Skeppdecke

„ 40.

Kameelhaar-Betksußsack

„20.

Matratze, Nosc&lt;h, Kopfkeil und Fußpolster sind in naturbraunen
Wollfilz-Schiauch mit Kameelhaar gefüllt. Auf besonderes Verlangen
werden auch die Schläuche dafür von Kameelhaarstoff geliefert mit
einem Aufschlag von 4 18 für die Matratze und 4 5 für den Keil,
Steppde&gt;e und Bettfußsa&gt; sind von naturbraunem Satin-

Cachemir mit Kameelhaarfüllung.

Kameelhaar-Rinder-Bett
115--120 cm lang, 60-65 em breit.

(853)

Matratze, Rosch, Keil, Kissen und Schlafde&gt;ke
Füllung und Schlauch aus Kameelhaar SW 125.
Erhöhten und gleichmäßigen Wärme-Shuß -- für Reisende

besonder3 empfehlenswerth -- bieten

der Kameelhaar-Lustschlafsack
185 em lang, 80 cm breit,

Preis 4 44, mit Fußsa&gt; 4 57.

die Kameelhaar-Rachtkutte
Preis H 48.

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

Aenderung.

erleiden keine

Württ. Normalbett-Manufaktur
Stuttgart.
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Anatomisches Schuhgeschäft

Iriedric&gt; Shäufele

(82?)

Sc&lt;huhmacermeister
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.
- Als Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar

, ohne Futter, für jeden Zweck dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseblich geschüßt.

Für solide und elegante Waare wird garantirt.

) Für auswärtige Aufträge wird Maß nebst Anweisung zum Selbstmaßnehmen
franko zugesandt.
ein stark aromakischer Dust-Essig zur Desodori&lt;&lt;

sirungRäumen.
und Erfrischung
der Lust
in bewohn3 O ge I ken
= Preise
in Skuktgartk:
e:

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

Hiezu gehörige: Drosophor 4 =.90, Platin-Glühlampe 4 4.50, 1 Kästhen
mit !/, Iil. Ozogen und einem Drosophor 4 2.50.
Zu beziehen dur&lt; viele Apotheken.
Vorräthig in Basel? A. S8ceuchzer, Goldene Apotheke. Berlin: Bazar
Hürnberg, I. €. F. Heumann &amp; Sohn, G. Steidel, Leipziger Str. 67.
Breslau: Friedr. Ba&lt;. Frauenfeld in der Schweiz: Apoth. Dr. ISq&lt;röder.
Graz: Ltto Lovincie am Stephansthurm. Haag? Th. A, A. Sunonis.
Hamburg: Lkto Burk, Neue Burg 3, H. Kolbe, große Bleichen 56 u. 58.
Holzminden: W. Pfannkuche. Jugolstadt: Apotheke von Forsten-

eihner. Kopenhagen: Siemsen og Weyge, Holmer8-Canal 16. Landshut: Ad. Shardf. Leipzig: Behrens &amp; Co., Markt 16. Mannheim
und Karlsruhe: XF. D. Zuff.

Mülhausen i-

E,2

von Versen.

München: Bavaria-Apokheke. Neustadt a. H+*2 C. I. Weylandt. Nürn-

berg: Nürnberger Aormal-Bekleidungs-Bazar.

Oerebro in Sweden:

G. 9. W. Lindgreen &amp; Co. Straßburg: E. Pfaefllin. Wiens Ricß &amp;-Co.
Zittau: Emil Grunerk, sowie direkt av Fabrik von

“

C. H. Burk in Stuttgart, Ir&lt;ivstraße 21/23.

Der Name „Ozogen“ ist geseblich geschüßt.
Ozogen wird nur abgegeben in Flaschen, deren

gegen Nachbildung geschüßte Etiquette meine Firma und
meinen Namen3zug trägt.

Dormal-Bekleidungsgegenftände

näch Prof. Dr. G. Jägecs Wollregime sind stets vorräthig vei

(31:3)

Gustav Steides.,

Berlin 8W., Leipzigerstraße 67.

3

&gt;
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TST GZ USSSSPGLII
23.

DET DF SSTIZSSIM GTD

ZESITITGS 5-

Erstes und ältestes konzellionirkes Aormalgeschäft
von

Friedrich Baue LL, Scneidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 5opbiensir. 3
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fagonen von Normaloberkleidern
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

.

%.

(895)

zweireihig für 32 „ | Mittelgröße.

Abgabe von Skosfen u. Wollfuktker, sowie fertiger Aermel« u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Yerfangen franko zugesendet.
TG

DG)"

BETTS SESSSDINGISD|

WEEZE
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Wilbelm
Sauerbeck
Müßgen- und Stoffhutfabrik
14 Wilhelmsstraße ZGtult Ü art Wilhelmsftraße 14
empfiehlt sein Fabrikat in Normal-Müßen und Stoff-

hüten (System Professor Dr. Gustav Jäger) in

vorzüglicher Qualität , ges&lt;ma&gt;voller Ausführung,
verschiedenen Fagonen und Farben für Herren, z. B.

Jagd-, Neise-, Comptoir- und Hausmüßen, für Knaben:
Matrosen-, Schüler- und Baschlikmüßzen, Letztere hauptsächlich praktisch im Winter für Knaben, welche weit
zur Schule haben; zum Preis von 4 2. 50. bis
HW 5. 50. per Stü.

Zweckmäßige und angenehme Kopfbedekung für
Kopfleidende jeder Art.
(91)
Bei Bestellungen bitte den Kopfumfang in Centimetern anzugeben.

Jlustrirte Preiscourants für Herren-Müßen und Hüte stehen gerne franko zu Diensten.
Niederlagen meines Jiabrikats befinden si&lt; in vielen größeren Normal-

Bekleidungsgeschästken.

Depot der Normalarktikel
hei

Bacbmann-Scotti
ry"

(26?)

Zürich.
DS

966
12

.

Haueisen &amp; Sauer
Mechanische Shubfabrik

Stuttgart.

Normal-ütiefel 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.

MIDK-5)
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G. FKammenlttein
2Püchsenstraße Sfukfgartf Lüchsenstraße 2
fabrizirt, hält vorräthig und empfiehlt

Y/h./l.
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Dormal-Kinderleibden etc.

EN SZlich NE

2

...

Normal-Corsetfen für Damen und Mäden,

&gt;

in verschiedenen Wollstoffen, System Prof. Jäger,

2

und werden Aufträge möglichst prompt ausgeführt.

Preise billigst. Bedienung solid.

Wiederverkäufern gewähre Rabatt.
Corsetten von mir bezogen tragen die hier beigefügte Shußmarke. (77)
Preis-Liste, die den Käufern als Leitfaden dient, steht gerne und franco zu Diensten.
unben...

Haupt-Depot aller Rormalartikel
bei

Johannes Stelß in Karlsruhe,
Prospekte und Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Duswablsendungen naß allen Orten.

Christian Schäuffelen

von Professor Dr. G. Jäger konzessionirter Schneidermeister

Göppingen

vis-a-vis dem Dpvstelgarfen

(92)

empfiehlt sich zur Anfertigung von Normal- und Sanitäts- Anzügen sowohl
aus Trikot als andern dehnbaren Wollstoffen, sämmtlih von Herrn Professor
Dr. G. Jäger geprüft und abgestempelt.
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Hoflieferant.
Alfleinig konzessionirt.

(95)

Nvrmal-Schlaf- und Reise-Derken
aus reiner ungefärbter Schaf- oder Kameelwolle,
&lt;
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Dessin 10.

Normal-Handschuhe für Damen, Herren und Kinder,
Nakturleder-Handschuhe, Hands&lt;uhe aus Angorawolle,
Busswärmer aus Schafwolle und Angorawolle,
Woll-Cachenez in weiß und farbig,

Wol
l-Taschentüher,
50 und
und Bekkvorlagen.
60[
Bodenkeppiche,
Läufer
Normal:-Batisttaschentücher, weiß 50
je 6 Stü in eleganten Cartons verpackt,

Niederlagen in fast allen größeren Städten.
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Franz
Entress,
Stuttgart
affeinig konzessionirter Fabrikant nachstehender Artikel:
Für Herren, Frauen und Kinder

Normal-Socken
und -Strümpfe
mit 5, 2, 1 Zehe und glatt
aus bester naturbrauner, melirter und giftfrei:farbiger Wolle, ebenso aus
Kameel- und Angora-Haargarnen.

Gestri&amp;te
Normalk-Knaben-Anzüge
Normal-Herren-Anzüge
NRormas-Herren-Westen
Normal-Müßen.

Normal-Damen-Iupons
Normal-Anskandsröce
Normal-Mädc&lt;en-Iupons
Normal-Schürzen
Normal-Gardinen

(90)

in er&amp;me-weiß und naturfarben.

Normal-Handkücher
Normal-Badkücher

Normal-Wickeltücher
Normal-Wasc&lt;lappen

Verkaufsstellen in allen größeren Städten.
“3 222“

gn
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ROF. DR JAEGER'S

BY OL an EgLUne

SZämmtliche Normal-Artikel
System Prof. Dr. GO. Jäger

halte stet3 vorräthig und erpedire umgehend

Dsc. Lehmann, Dresden, Schloßstraße 21.
Sehr ausführliche Preisverzeichnisse gratis und franco; ebenso der Abdruck
„Der Sanität38-Anzug“*.
nrg

Peter Fournelil
S DTemmarzt Leipzig DToermarzt 8.

Einziges für Leipzig und Umgegend

von Professor Dr. 6. Jäger zur Anfertigung der Normalkleidung
konzesSionirtes Geschäft.
Dergelbe hält Lager Sämmtlicher Prof. Dr. Jäger'schen Normal-Artikel,
welche er ermächtigt ist, zu Stuttgarter Originalpreisen zu verkaufen.
7
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Heräausgeber und verantwortlicher Reväkteur: Prof. Dr. Gustäv Jäger« &lt;= Dru und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

