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Suhatst:
Al3 Neujahr 8präsent. -- Rük- und Ausblie. -- Für England.
-- Da8 Wollbett. =

Zur Seelenduft-Theorie. -- Die s&lt;lesischen

WGoralen. = Kleinere Mittheilungen: Gegnerisches. Noch einmal Gegne-

risches, Cssenzwaschungen. Zur Sympathie. Zeugniß. Die Assen des Meisters5.
Selbstarznei. Probates Mittel gegen Erhizung bezw. Erkältung im heißen
Sommer, = Jocus: Zur Propaganda für Dr. Jägers Wollregime. = Anzeigen.

Als Neujahrspräsent
wird mancher Leser, der in Folge hohler Zähne zeitweilig von Zahnjchmerz heimgesucht wird, oder der an Kongestionsfopfweh oder
sonstigen Kongestivzuständen im Gebiet des Kopfes zu leiden hat,

die nachfolaende Vorschrift schäßen lernen; ich verdanke sie Herrn
Ingenieur Mo d :3 in Dresden, (dem sie ein Laie mittheilte), und der
mir sagte. ec habe seit wohl 20 Jahren in Folge regelmäßigen Einhalten3 der Lorschrift nie mehr an Zahnschmerz, der ihn früher fortgeseßt peinigte, gelitten. Seit einem halben Jahr wird sie auch in
meinem Haus wo an hohlen Zähnen kein Mangel ist, mit vorzüglichem

Erfolg eingehalten, weshalb ich sie denn auch mit voller Ueberzeugung
meinen Lesern empfehlen kann.
)
Dieselbe bezieht sich auf die morgendliche Waschung und
lautet: zuerst mache dir das Gesicht naß und trockne es

zuletzt d. h. nachdem die anderen Theile gewaschen und getroc&gt;net
sind, und streich? beim Tro&gt;nen der Arme mehrmals vom

Gllbogen zur Hand heraus.
Die Erklärung der Wirksamkeit dieser Maßregel liegt in folgen-

dem: Kopf und Arme stehen in Bezug auf die Durchblutung im
Konkurrenzverhältniß, weil auf der einen Seite Kopf- und Armschlagader aus Gabelung Eines Gefäßstammes hervorgehen, auf der anderen
Seite sehr nahe bei einander von der Körperschlagader entspringen.

+)

Bei den oben angeführten Uebeln ist es nun wichtig, daß gleich Morgens,
wenn der Körper aus der wagrechten in die senkrechte Lage übergeht,
die Vertheilung des Bluts zwischen Arm und Kopf, resp. Gesicht so
festgestellt wird, daß die größte Portion die Arme, die kleinere der
Kopf bekommt. Dies geschieht dadur&lt;, daß man durch Nässung des
Gesichtes und die dort längere Zeit andauernde Wasserverdunstung die
Kopfgefässe zwingt ein kleineres Kaliber anzunehmen, und anderseits
die Armgefässe zur Erweiterung veranlaßt dadurch, daß man die vordere

Armhälfte sammt Hand leicht frottirt.

Wird dieser Gegensatz gleich Morgens festgestellt, so hält er auch

den Tag über im Allgemeinen an.

Die ganze Prozedur kann natürlich auch wiederholt, resp. wenn
man sie Morgens vergessen hat, im Laufe des Tages nachgeholt werden,
wenn Zahnschmerz oder Kopfkongestion eintritt.

Rück- und Ausblick.
Ohne einen solchen kann ich die erste Nummer des neuen Jahr-

gangs nicht in die Hände der Leser gelangen lassen. Er foll feststellen,
was geschehen ist, und was meiner Ansicht nach noh zu thun übrig bleibt.
Auf dem Hauptgebiet, dem der Bekleidungsreform, ist der wesent:

lichste sachliche Fortschritt:

', Die praktische Einführung des Kameclwollregimes bei
Bett und Oberkleidung. Mit ihm ist namentlich das Bett, das jo
vie12
Jasen vom unvollfommenen Anfang an durchzumachen hatte,
und 1.1 dem so viele Schwierigkeiten zu beseitigen waren, auf einen

Zustand sanitärer Vollkommenheit gelangt, der schwerlich durch irgend
etwas no&lt; zu übertrumpfen ist.
9. Die Anfertigung der richtigen Stoffe für HerrenOberkleider in einer eigens hiezu geschaffenen Fabrik, die nur nach
meinen Vorschriften arbeitet. Wenn diese Fabrik naturgemäß im
Moment no&lt; nicht den ganzen Bedarf der verschiedenartigen eben
immer noch von der Mode-Tyrannei verlangten Stoffforten deen kann,
und die Lü&gt;e noh durch Fabrikate aus anderen Lezugsquellen gede&gt;t

werden muß, so ist doch jeht einmal **r »raktisc)ze Anfang gemacht,
die theils falsch gefärbten, (besonders die a18 naturbraun ausgebotenen
funstbrauner) theils durch Berwalkfung und Unterschüsse zu dicht gefertigten, t%c.18 durc&lt;h Kunstwoll-Beimengung in ihrer Haltbarkeit verminderten Stoffe durch ein Fabrikat zu verdrängen, das an Solidität,

Porosität und Farbreinheit allen Anforderungen entspricht.

3. Die fabrikmäßige Herstellung ves Normals&lt;uhs. Das Wollregime braucht als praktische Pioniere Bekleivungsobjekte, zu deren Anschaffung sich auch solche Leute, die von dem ganzen Wollregime zunächst
nichts wissen wollen, leicht entschließen, Objekte, die, um Propaganda
zu machen, nicht erst auf Bestellung zu warten haben, sondern in großen

OR

an

Mengen an das Publikum herantreten.

Der erste derartige Pionier

war das Wollhemd , und wird wohl auch immer der erste bleiben.

Im Jahr 1882 folgte ihm der Normalhut; mit dem Normalschuh ist
in diesem Jahr der dritte Pionier in die Welt gegangen, mit einem
bereits ganz respektabeln Erfolg, denn der Liebhaber von warmen

Füßen sind es unzählige.
Blicken wir auf's Ganze, so haben wir ebenfalls Ursache mit
Genugthuung auf das lezte Jahr zurükzusehen: das Wollregime macht
unaufhaltsame Fortschritte nach allen Richtungen, die in dem Umsaß
der für die Wollenen arbeitenden Geschäftsleute mir ziffermäßig vorliegen, und mir von allen meinen Korrespondenten aus fast allen

Welttheilen und Ländern bestätigt werden. Selbst Frankreich, das sich
so obstinat gegen Alles, was von Deutschland kommt, verhält, fängt
an für die Einführung des Wollregimes reif zu werden.

Mit uns

wächst natürlich auch die in ihren Interessen bedrohte Gegnerschaft
groß, und ihre Anstrengungen werden immer energischer; allein wir
haben nun vollauf gelernt, sie niht mehr zu fürchten und mein Wahlspruch: cedo nulli (ih weiche keinem) konnte auch in diesem Jahr
flott durc&lt;geführt werden.
Troßdem gibt es aber noch der Arbeit genug, und zwar hat jeder
in seinem Theil, der Fabrikant wie der Konsument, der Arzt wie der
Patient solche Arbeit vor sich. I&lt; will hier nur auf den Hauptpunkt
zu sprechen kommen und das ist die Bein bekleidung. Bei diesem
Punkt fällt mir die Schlußstrophe des Uhland'schen Liedes ein:
„Untröstlich ist's noch allerwärts
Doch sah ih manches Auge flammen

Und klopfen hört ich manches Herz.“

Es sind relativ blutwenige, die so wie ich allem zum Troß in der

alten Ritterhose gehen, und den Segen derselben vollauf genießen
und verstehen. Je länger meine Erfahrung dauert, umso tiefer festigt
sich meine Ueberzeugung, daß die Bekleidungsreform -- troß aller, ja

doch sehr hoherfreuliher Erfolge =- so lange eine Halbheit bleibt, bis
die Beinbekleidung richtig gestellt ist. Wie soll da geholfen werden ?
Dor einzige Weg, den ich in diesem schwersten Kampf mit der
Mode als zum Ziele führend ansehen kann, ist der der Vereinsbildun? Nur Jägerianervereine können die Sache mit Aussicht
auf Erfolg in die Hand nehmen. Ueber das wie der Jnangriffnahme
braucht heute noch nicht geredet zu werden, sondern nur von der

Nothwendigkeit, daß sich solche Vereine bilden, welche die Durchführung
der Beinbekleidungsreform mit in ihr Programm aufnehmen, und ich
möchte hiemit dringendst zur Bildung von Jägerianervereinen, zunächst
wenigstens in den größeren Städten aufgefordert haben. Jh verstärke
die Dringlichkeit dieser Aufforderung durch die Erklärung, daß ich
bereit bin, namhafte pefuniäre Opfer der Sache zu bringen.

Dem einzigen biSher regelrecht konstituirten Jägerianerverein,
dem zu Berlin, habe ich theils als Erkenntlichkeit für seine nicht geringen
Leistungen, theils um ihm die Möglichkeit zu noch intensiverer Leistung
zu geben, am Weihnacht3abend per Telegramm auf meine Kosten Wollwaaren bis zum Betrag von Tausend Mark zur Verfügung gestellt,
um mit denselben solchen, die aus Armuth dem Wollregime fern bleiben
müssen, den Weg dazu eröffnen zu können.

Ich erkläre mich bereit jedem Jägerianerverein, der sich im Laufe

dieses Jahres bildet, und in der von mir bezeichneten Richtung vorgeht, am kommenden Weihnachtstag eine Zuwendung zu machen, deren
Höhe sich nach der Größe der Stadt und der Leistung des Vereins richtet.
Mit diesem Anerbieten- wird auc&lt; no&lt; ein anderer Weg zur
Durchführung des Wollregimes eröffnet, nämlich der zu den Armen
in Form des Wohlthuns, und e3 entspricht der Situation entschieden

besser, wenn ich das, zu was ich mich für moralisch verpflichtet erachte,
nicht ausschließlih an meinem Wohnort thue, sondern an all' den
Orten, aus denen mir die Mittel hiezu zufließen und durch die, welche

meine Mitkämpfer sind.
Möge dieses Anerbieten von denen, an die es gerichtet ist, in
dem Sinne genommen werden, wie ich e3 gebe, dann werden wir

über's Jahr bei unserem Rückbli&gt; sicher die gleihe Befriedigung
fühlen, wie heute.

Zür England
hat nün von jeßt an die geregelte Einführung des Woll-Regimes

begonnen. Unter der Firma: Dr. Jägers Sanitary Woollen System
Compagny Limited, 42 &amp; 43 fore Street LondonE. C. ist in Folge
einer von mir aus8gehenden Konzession ein ausschließlich die Cinführung
des Woll-Regimes in Großbritannien und seinen Besitzungen betreibendes Etablissement gegründet worden. Dasselbe wird in reichlicher
Auswahl alle Normalartikel, die von meinen Originalfabrikanten unter
meiner Garantie gefertigt werden, führen, wird von Männern geleitet,

welche aus wirklicher Ueberzeugung und gestüßt auf eigene Erfahrung
die Sache in die Hand genommen haben, und das ganze Personal
besteht nicht allein aus Anhängern des Systems, sondern auch aus
Leuten, die im Stande sind, das System verständnißvoll zu erklären
und eingehenden Aufschluß über die einzelnen Punkte zu geben; da-

jelbst ist auch in englischer Sprache ein gedrängter Auszug aus meinem
Buche „Die Normalkleidung“ und den 2 Jahrgängen meines Monatsblatt3 zum Preis von 2 Shilling 6 Pence gebunden zu haben.

Jäger.
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Das Woslbett.
Mittheilung

des Herrn Dr. med. Grubenmann in St. Gallen

an

die

„Homöopathischen Monatsblätter“.

„Auf Ihren Wunsc&lt; empfangen Sie hiemit, geehrter Herr Zöppriß,

für die „Homöop. Monatsblätter“ die Notizen meiner Beobachtungen und
Erfahrungen über da3 Wollregime, insbesondere über das Woll-Bett,
von denen ich Jhnen bei unserem Beisammensein bei dem Congreß in Bern
gesprochen habe.

..

Gegenüber der Mittheilung des Herrn Prof. Jäger in einer der
lezten Nummern seine3 Monatsblattes, daß das Wollregime bei einzelnen
Krankheitszuständen, z. B. Leberleiden, niht am Plaße sei, möchte ich die
Ansicht äußern und ausführen, daß die Woll-Kleidung wohl auch von
derartigen fkränklichen Individuen vertragen wird, sofern sie vom WollBett abstrahiren, und daß man diesen Patienten eine Wohlthat erweisen
kann, wenn man sie auf diesen Umstand aufmerksam macht.

Hiezu haben mich die Erfahrungen dieses Sommers geführt: Erstlich

hatte mein vierzehnjähriger, seit ca. zwei Jahren in der Wolle befindlicher
Sohn, im April und Mai einen äußerst sc&lt;weren acuten Gelenkrheumatiszmus (Gliederweh) mit Peri- und Endocarditis durchzumachen, wovon

er zwar vollständig, ohne zurückbleibenden Herzfehler oder sonstige Nachwehen genas, aber nach meimem Dafürhalten ohne Wollbett, troß der in

hiesiger Gegend seit nahezu 2 Jahren herrschenden Epidemie dieser acuten
Rheumarthritis und troß der vorausgegangenen Verkältung =- er beschäftigte

sih bei noh ganz winterlihem Wetter während einiger Stunden mit
Herausnahme von Fischen aus einem Brunnentrog -- nicht davonergriffen

worden wäre, weil er sein ganzes Leben nicht nur nie krank, sondern

ferngesund, sehr kräftig und gut aussehend war, und sich derartigen Schädlichkeiten in früheren Jahren schon dußende Male ohne Nachtheil ausgesebt hatte, und weil er schon vorher im Laufe des Winters anfing

schlechter auszusehen und gemüthlich reizbarer und angegriffener zu werden,

was früher bei ihm nie beobachtet werden konnte. Jm Juli, nachdem er
mehrere Wochen die Schule wieder besucht hatte, wurde ex von einem Recidiv in mehreren Gelenken befallen, was in ca. 8 Tagen beseitigt war,

indem ich zugleich schleunigst das Wollbett entfernte. Er erholte sich, wie
man zum Vergleich mit der Zeit nach der ersten Attaque sehen konnte, mit
Beibehaltung des leinenen Bettes nicht nur viel rascher, fondern gründlicher, indem er bald darauf, was er den ganzen Sommer nicht mehr
konnte, das Turnen und Exerziren wieder aufzunehmen im Stande war.

Er ist munter und gesund, und in der wollenen Kleidung geblieben.

Bemerkenswerth ist, wie unser großer Neufoundländer Hund, der ihm von

jeher sehr anhänglich war, während der Krankheit nur ungern an sein Bett
zu bringen war, und aufgefordert, nur mit Zittern, mit hängendem Schweife

und vorgestre&gt;tem, lang gemachten Halse und Kopfe und zurücgelegten
Ohren seine Pfoten auf das Bett legte, wogegen er bei zunehmender Besserung des Patienten zurükgehalten werden mußte, damit er nicht ganz auf
das Bett sprang. Man sieht, der Hund fand es mit der Nase heraus,
wann die Krankheit weg war.

Das Heilmittel, das sich bei meinem Sohn brillant bewährt hatte,
war Spigelia Cs, hauptsächlich mit Rücksicht auf den großen, lebensgefähr-

6

--

lihen Erguß im Herzbeutel und die entzündliche Affection im Endokardium
(innere Fläche des Herzens) gewählt, Natr. salicy1. that nichts, überhaupt
war es in den (in den leßten 2 Jahren) von mir behandelten Fällen nur

zwei Mal das specifische Mittel; da half es in 2-- 10. Decimalverdünnung
prompt und waren beide Patienten in 18 Tagen nicht nur geheilt, sondern

ausgehfähig. Wird Xatr. salicy). fortgeseßt angewendet, troßdem, daß es
nicht das similes ist, und wird, wie es die Allopathen in ihrer Jgnoranz
in Sachen der Arzneistoff - Wirkung thun, mit steigenden Gaben auf den
Organismu3 losgestürmt, so schadet es entschieden und nachhaltig, wie mix

solche Unglüdliche, die über ein Jahr Salicy1 schlucken mußten, mit ihren
eingewurzelten , beinahe nicht mehr wegzubringenden &lt;ronischen Rheuma-

tiSmen und ihren Herzleiden mehr als einmal den Beweis lieferten.
Da3 Woll - Bett hatte ferner auf meine 10*/. jährige Tochter, welche

auch seit circa 2 Jahren wollene ist, keinen günstigen Einfluß. Ziemlich
bald zeigte sich bei ihr schlechteres Aussehen, ein nervö3 zitteriges , aufgeregtes Wesen, und was früher nie der Fall war, immer etwas Weißfluß mit Wundheit, so daß man mit lauen Waschungen stet8 zu wehren
hatte; zudem wurde sie vom Herbst 1882 bi3 Frühjahr 1883 vier Mal

(zwei Mal leicht catarrhalischer und zwei Mal ziemlich schwerer) von Diphtheritis befallen, nota bene unter den besten hygienischen Verhältnissen,
im eigenen trokenen, geräumigen, freistehenden Hause, in schönster Lage
und bei genauer Befolgung der Vorschrift des Schlafens bei offenem
Fenster im Winter und Sommer; denn daran werde ich für mich und
meine ganze Familie unentweat und mit vollendeter Ueberzeugung festhalten. Seit einigen Monaten ist das Wollbett auch bei ihr entfernt;

jener äßende Fluß verschwunden und das Aussehen bedeutend frischer.

Die andere etwas ältere Tochter, sowie meine Frau sind gar nicht
in der Wolle und beide immer gesund gewesen, außer daß erstere vor drei
Jahren ziemlich schwer an Diphtheritis krank war.
Ueber meine Person selber nun habe ich zu berichten, daß ich volle
drei Jahre in der Wolle bin, sowohl was Kleidung als Bett betrifft, und

daß diese mich anfänglich (im ersten Jahre) bedeutend angriff, durc&lt; Ohren-

sausen im linken Ohre, durch Störung des Schlafes und auch der Verdauung, in letzterer durch massenhaftes leeres Aufstoßen von geruchloser
Luft und fadem Mundgeschma&gt; sich äußernd. Die lästigste und unbehaglichste Wirkung war aber der Monate lang arg gekürzte Schlaf, oft bis
zur Schlaflosigkeit auSartend, und obschon ich mich nach und nach, wie ich
jeiner Zeit Herrn Prof. Jäger geschrieben habe, an das Wollbett gewöhnte,

so daß der Schlaf viel besser wurde, besonders bei längerem Gebrauch

der gleichen De&gt;e und Schlafsäce (der eintretenden Berwitterung), so wurde
ex doch nie so gut und normal wie früher, und mußte mich der pedantisch
sorgfältigsten Lebensweise befleißen, um nicht wieder merkliche Störungen
zu erleiden.

So hatte ich, wenn ich entweder nur 7 Deciliter Bier oder

1/, Liter Wein am Abend nach dem Nachtessen genoß, eine schlechte Nacht
in Aussicht und am folgenden Tage einen regelrechten Kaßenjammer zu

gewärtigen, zugleich mit gesteigertem, linksseitigem, nervösem Ohrensausen.

Kam ich Vormittags bei meinen Krankenbesuchen in ein Schlafzimmer mit

dem Duft des gewöhnlichen Weißwäsche-Bettes, welches noch offen dalag;
weil noch nicht lange verlassen, oder in welchem no&lt; Jemand lag, so
überkam mich jedesmal nebst intensiver Schläfrigkeit mit Gähnen,

-

&gt;

alfrbuen=

ein eigentliches Verlangen, in einem sol&lt;en Bette schlafen
zu können.

Den wirklich experimentellen Beweis aber der erhißenden Wirkung der Wollbetten auf mich brachten mir meine diesjährigen vierwöcentlichen Sommerferien in den Bergen Graubünden3s und Tirols. Jus Stand»-

quartier Kloster38 nahm ich meinen naturbraunen Sclafsa&gt;, Kopfrolle

und Wollkissen mit und da war der Schlaf ungefähr wie zu Hause. Weil
ich nun aber oft bis zu zehn Tagen mit dem Tornister auf dem Rücken

auf Hochgebirgstouren abwesend war, so mußte das Nachtquartier theils
in Club- oder Schußhütten mit Pritschen von Heu und Wollteppichen,

theils auc&lt; in Bergdörfern in gewöhnlichen Weißwäsche-Betten genommen
werden und da machte ich die interessante Erfahrung, =- und meinen je-

weiligen Begleitern ging es mehr oder weniger auch so =- daß ich in den

mir fremden (nicht verwitterten) Teppichen der Schutzhütten trotz zwölf-

stündigen Märschen fast nicht 53, dagegen in den Betten der Bergdörfer
mit Leintuch, Stepp- oder Flaumdecke auffallend gut schlief, und einmal
passirte es mir nach einem wirklichen Parforce - Marsch, daß ich auf der
Pritsche der Hütte, wo ich zum Schuße gegen die Kälte (was ich sonst nie
zu thun pflegte) no&lt; eine Wollmütße über die Ohren zog, keine Minute Schlaf fand. J&lt; schrieb dies damals jedoch anderen Ursachen zu,
bis ich zwei Tage nachher in einer andern Clubhütte mit der Müße auf
dem Kopfe das gleiche Nesultat erreichte, und dann nach Wegwerfen derselben eines leichten Schlafes theilhaftig wurde.
Obschon ich nun im Schlaf meistens zu kurz kam, so konnte ich es
dagegen im Bergsteigen in meiner Wollkleidung mit Jedem aufnehmen,
sowohl an Ausdauer für lange Tagesmärsche von 14 Stunden z. B., wie

es wirklich vorkam, als für steile, schwierige Kletterparthien auf 13,000“,
und hieß es immer, ich müsse fast nicht athmen. Zudem schwitte ich im
Vergleich mit den Andern beinahe gar nicht, welchen Vorzuges ich mich
voriges Jahr noch nicht in dem Maße rühmen konnte, wie heuer, und troß

wiederholter vollständiger Durchnässung durch Schneegestöber, Negen und

vielstündiges Schneewaten und des Nichtwechselnkönnens meiner Kleidung
habe ich nie die leiseste Bes&lt;werde in meinem Befinden verspürt.*) I&lt;
hatte nota bene nur einen einzigen Anzug bei mir und keinen Ueberzieher,

sondern eine leichte Tricotblouse mit vielen Taschen, welche ich extra für
diesen Zwe&gt; bei Herrn Bender in Stuttgart anfertigen ließ, und darf wohl
sagen, dabei weniger gefroren, als meine Kameraden. Appetit und Verdauung waren, wie zu erwarten, ausgezeichnet; ich durfte genießen, was
mich gelüstete und mix zu Hause nicht gut bekommen würde, mit einem
Worte Alles essen, was mich nicht aß.

s

Nicht unterlassen will ich, zu bemerken, daß ich seit einem halben
Jahre einen mit Wolle gefütterten Ledergürtel über die Hüften trage und
diesem Umstande eine ziemliche Bedeutung für Marsch- und Leistungs-

fähigkeit zuschreibe; nach meiner Ansicht wohl darauf beruhend, daß durch

den Gurt hinten und vorn die innern und äußern schiefen und die ge-

raden Bauchmuskeln (musc. obliq. abdomin. interni et externi und m.

*) Es sei jedem Bergsteiger bei dieser Gelegenheit empfohlen, immer eine

Flasche Arniea-Spiritus mit sich zu führen, um von Zeit zu Zeit die ermüdeten
Muskeln damit einzureiben : er wird ihm ausgezeichnete Dienste leisten.

w--
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recti abdom.), weil lange, von Brust, Seiten und Rücken auf Hüften

und Sc&lt;hooßgegend sich erstrefende Muskelstränge bildend, einen festeren

Halt bekommen. E3 wird dies übrigens auch im Volksgebrauc&lt;h so gehalten, und neulich hat mir ein älterer Bauerömann, auf dem ich bei der
ärztlichen Untersuchung einen Leibgürtel traf, auf meine Frage, warum er

dies Stü&gt; trage, geantwortet, weil er damit leichter und andauernder

marschire. J&lt; erinnere mich ferner ganz gut, ohne damals Gewicht darauf
zu legen, daß mein verstorbener Vater, auch Arzt und in gesundheitlichen
Dingen ein echter Praktikus, selber immer einen solhen Gurt trug, und
ihn auch oft andern wohlbeleibten schweren Männern anrieth, dagegen,
ohne weiter eine Ahnung vom Wollregime zu haben, immer davor warnte,
unter den weißen Hemden wollene Leibchen zu tragen, weil dadurch die
Haut zu sehr gereizt und verkältlich werde und man insbesondere dann
die kalten Waschungen des Körpers und die kühlen Bäder nicht mehr
vertrage.

Was übrigens die kalten Waschungenbetrifft, die im Ansehen

und Gebrauche eines Abhärtung53mittels stehen, so ist das ein Jrrthum, an den ich früher auc&lt;h glaubte; aber durch viele gegentheilige Erfahrungen und Beobachtungen davon abgekommen und, ohne hier eine
längere physiologische AusSeinandersezung zu geben, kurz ausgedrückt zu der

bestimmten Meinung gelangt bin, daß es nur sehr wenige Naturen
gibt, denen das kalte Wasser in dieser oder jener Applikation prophylactisch
nüßt, und daß viele Menschen es vertragen und dabei gesund sein
können, aber nicht deßwegen, sondern troßdem. Hie und da ein lauwarmes Bad oder im Nothfall eine lauwarme Waschung mit Rücksicht auf
Reinlichkeit und auch dann und wann auf Ermüdung des Körpers ist am
Platze und hat auch der Wollene hiezu nicht weniger Bedürfniß wie der

Nichtwollene, eher mehr, und genügt es, wie ich mich seit einem Jahre
vergewissert habe, bei ersteren, falls sie auf Bäder und Waschungen etwas

empfindlich sein sollten, wenn sie sich nachher -- nicht den ganzen Körper
=- sondern nur die Füße und die Mittellinie des Körpers etwa in hand-

breitem Strich vorn vom Hals bis zur Sc&lt;ooßgegend einölen.

Seit meiner Rückkunft (im August) von meinem diesjährigen Aufenthalt im Hochgebirge, schlafe ich zu Hause, wie der Leser nach vorliegenden
Mittheilungen verstehen wird, wieder im leinenen Bett und habe mich,
wie ich bestimmt versichern kann, eines besseren Schlafes zu erfreuen, als
im wollenen Bett; mein Körpergewicht hat seit August um 3 Kilo zugenommen und allgemein wird mein Aussehen als frischer bezeichnet. Cvident hatte auf mich und, meine Kinder das Wollbett eine zu erhißende
aufregende Wirkung.

|

Da3 Wollregime hat in St. Gallen einen bedeutenden Aufschwung
genommen, seine Anhänger mehren sich zusehends und betrachte ich es für
viele Menschen als sehr zuträglich; mit Modificationen (bei Einzelnen etwa
mit Ausschluß des Bettes) wahrscheinlich für Alle von Vortheil im Zustande des Wachens und der Bewegung.

Ob die Wolle im con-

creten Falle auch im Schlafe und in der Ruhe zusage, resp. ob das
Woll - Bett vertragen werde, ließe sich zufolge meiner gemachten Experimente in relativ knappem Versuchstermin, = ohne längere Krisen
abwarten zu müssen, =- wohl in ca. 6 Wochen bestimmen und werden voraus-

sichtlich im Allgemeinen mehr die sog. torpiden (auc&lt; hydrogenoiden) Con-
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stitutionen hiefür sich eignen, dagegen die erethischen (oxigenoiden) auszuschließen sein. Jm Uebrigen freue ich mich der zunehmenden Anerkennung
der
Forschungen des Herrn Prof. Jüger und ihrer fruchtbringenden Anwendung auf Gesundheit und Leben der Menschen.“
Aus obiger sehr interessanten Einsendung ist wieder die Lehre zu

entnehmen, daß sich eben Eines nicht für Alle schi&gt;t; es sind uns so viele
Cobeserhebungen über das Wollbett zu Gesicht gekommen, daß wir die von
Dr. Grubenmann beobachteten Thatsachen unbedingt als vereinzelte Ausnahmen erklären müßten, wenn nicht die LobeSerhebungen meist von solchen
stammten, die noch nicht so viele Jahre, wie Dr. G., in dem Wollbette

geste&gt;t haben.

Nicht zu übersehen ist, daß die ersten Wollbetten von gefärbten
Stoffen waren und schon deshalb ungünstig einwirken konnten; ein Nachtheil, der bei den mit Kameelhaarstoff überzogenen Betten wegfällt.
Red. der „Hom. Mtsbl.“

Zu Vorstehendem bemerke ich Folgendes: meine erste Vermuthung
ist, daß die Erscheinungen, die Herr College sicher ganz richtig beobachtet

hat, vom Farbstoffgehalt der verwendeten Bettmaterialien herrührt.
Der Fabrikant versteht =- wa3 ich erst später entde&gt;te =- unter natur-

brauneine von braunen Schafen stammende Wolle, die man mit Sandel-

holz aufgefärbt hat, um der Farbe mehr Dauer und Glanz zu geben. J&lt;
benußte selbst eine Zeitlang einen solchen Schlafsa&gt;, in dem es mir bald

unbehaglich wurde, trat ihn dann meinem Sohn ab, der nach kurzer Zeit
sich ebenfalls darüber beklagte, und es sind namentlich diese Erfahrungen
gewesen, welche mich von der Wichtigkeit des Farbstoffregimes so tief überzeugten. Andererseit3 ist aber auch ganz gut möglich, daß bei Herrn Dr.
Grubenmann und seiner Familie auch ein wirklich naturbraunes Wollbett
ähnliche unangenehme Wirkungen erzeugt, da die idiosynkrasischen Unterschiede der Menschen zahllos sind, wie der Sand am Meer.

Da3 Be-

kannteste ist natürlich, daß es nicht 2 Menschen gibt, welche ganz dieselben
Speisen und Getränke gleichwerthig beurtheilen, und beim Pelzwerk und
dem Hausthier ist es genau so; dem Kaßenfreund ist die Ausdünstung
der Hunde zuwider, und dem Hundefreund meistens die der Katzen; ich
behaupte, unter den Wollsorten der verschiedenen Wollthiere kann jeder
eine Wollsorte herausfinden, die ihm paßt und wenn Ciner Schafwolle
nicht erträgt, so folgt daraus nicht, daß er auch die. andern Wollsorten,

wie Kameelwolle, Ziegenwoile, Kachemirwolle, Lama 2c. nicht verträgt.
Zur Auswahl braucht man nicht kostspielige Versuche zu machen; sorgfältige Prüfung des Griffes und des Geruches der betreffenden Wolle

gibt sichern Aufschluß. Ist Griff und Geruch sympathisch, mild, schmeichelhaft, so ist die Sache gut; ist der Griff 1auh, widerwärtig, hart, der
Geruch ungut, so hat man das Falsche.

Jäger:

Zur Seekenduft-Theorie.
Abgedru&gt;t aus dem Stuitgarter Neuen Tageblatt Nr. 240.

Für Anhänger der Jäger'schen Seelenlehre dürfte "folgende "Stelle

aus einem griechischen Schriftsteller des Alterthums von besonderem Jnteresse sein. Dieselbe findet sich in den äthiopischen Geschichten des H eliodor aus Emesa (in Phönicien), welcher gegen 400 'n. Chr. als &lt;üist-

-
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licher Bischof zu Trikka in Thessalien lebte und in seiner Jugend einen

erotis&lt;en Roman in 10 Büchern verfaßte, durc&lt; Anlage der Handlung,
Durchführung der Charaktere und moralischen Gehalt das Beste in dieser
Art. Derselbe enthält die Abenteuer der Chariklea, Tochter eines äthiopischen Königs, und des Thessaliers Theagene3, die, durch Liebe verbunden
und durch das Schisal oft getrennt, in allen Gefahren die gelobte Treue
unverleßt bewahren und endlich am Throne des Königs von Aethiopien
und am Altar, auf welchem Theagenes geopfert werden soll, den Lohn

für ihre Treue empfangen. Zum erstenmal begegnen sich beide bei einem
Opferfeste in Delphi, und hier heißt es nun (nach der Uebersezung von

Friedrich Jakobs) wörtlich folgendermaßen: „Damals wurden wir durch

die That überzeugt, daß die Seele etwas Göttliches und mit den höheren
Naturen Verwandtes ist. Zn dem Augenblicke, wo sich die jungen Leute
sahen, liebten sie sich, als ob die Seele beim ersten Zusammentreffen das

Gleichartige erkannt hätte und dem ihr gebührenden Eigenthume zugeeilt
wäre. Zuerst standen sie plößlich still und wie betrübt; lange hefteten sie
die Augen unverwandt auf einander, nicht anders, als ob sie sich früher
gekannt und gesehen hätten und nun die Erinnerung daran in sich zurückriefen ; dann lächelten sie, wenig nur und verstohlen, so daß sich ihr Lächeln
nur dur&lt; die Erheiterung des Blickes kund gab; dann, wie beschämt über
das Geschehene, wurden sie feuerroth und als, wie ich glaube, die Krankheit in das Herz gedrungen war, erblaßten sie wieder : mit einem Worte,
es streiften zahllose Veränderungen in kurzer Zeit über beider Angesicht
und ein mannigfaltiger Wechsel der Farbe und de3 Bli&gt;s verkündigte die

Schwankungen ihrer Seele.“ Charikleens Pflegevater, der Apollopriester
Charikles, findet das schöne Mädchen nachher beim Eintreten in ihre Woh-

nung auf dem Bette liegend in großer Unruhe, die Augen feucht. Nachdem sie ihn, wie gewöhnlich, umarmt hat, klagt sie auf die Frage, was
ihr fehle, über Schmerzen im Kopfe; sie wünsche zu ruhen, sagt sie, wenn
es ihr gestattet würde. Hierüber bestürzt zieht sich Charikles aus dem
Gemache zurück und sucht Rath bei seinem Freunde Kalasiris , einem verz
triebenen Propheten aus Memphis, dem Erzähler dieser Geschichte. Was

ist dies, guter Kalasir s, sagt er,Töchter&lt;en befallen ? =-- Wundre dich nicht, erwidert jener, wenn beim

Durchziehen durch so vieles Volk irgend ein mißgünstiges Auge sie getroffen
hat. =- Da sagte ex mit ironischem Lächeln: Glaubst du denn auch, wie
der große Haufe, an schlimme Augen? -- So gut als an irgend etwas

anderes Wahrhaftes, antwortet jener. Die Sache verhält sich jo. Diese
unScumfli* 32ende Luft strömt durch: die Augen; dur&lt;. die
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den Athem und die andern Durchgänge (Poren)
oin, und indem sie die äußeren Qualitäten mit

ii (aus * men, eine ihrer Einströmung ähnliche Affektion.
Wenn a „;,»mand das Schöne mit neidischem Gefühle anschaut, so er-

füllt er'das ihn Umgebende mit einer mißgünstigen Qualitat und trägt den von ihm ausgehenden, mit Bitterkeit an-

gefüllten. Hauch auf den Nächsten über. Dieser dringt als
ein aus zarten Theilen bestehender Stoff bis auf die Knohen und das Mark ein und so wurde Vielen der Neid, der nun den

eigenthümlihen Namen ver Baskanie (Augenzauber, Bezauberung durch

&lt;&lt;&lt;
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bösen Blik, besonder3 gegen Kinder und glüliche Personen, auch gegen
Vieh und Feldfrüchte gerichtet ; um die Wirkung zu vernichten, pflegte man

Augenkrankheiten,

dreimal auszuspuken oder gewisse Formeln auszusprechen) bekam, eine
Quelle der Krankheit.

Auch dieses, o Charikles erwäge, wie Viele mit

wurden, ohne die Kranken berührt, ohne ihr Bett oder ihren Tisch getheilt zu haben, blos und allein durch die Gemeinschaft der Luft. Wenn
aber irgend etwas meine Behauptung bestätigt, so ist es die Entstehung
der Liebe, bei welcher das bloße Sehen den Anlaß gibt und die Leidenschaft gleichsam windschnell in die Seele geschleudert wird. Auch ist dies
ganz natürlich.

Denn der Gesichtssinn, der von den Zugängen in uns

und den Sinnen das Beweglichste und Feurigste ist, wird empfänglicher

für die Ausströmungen und zieht durch den feurigen, in ihm liegenden
Geist ven Uebergang der Liebe herbei. Soll ich dir beispielshalber einen
Grund aus der Natur beifügen, der in unsern heiligen Schriften von den

Thieren angeführt wird, so heilt der Charadrius die Gelbsüchtigen. Wenn
ein solcher Kranker diesen Vogel ansieht, flicht dieser und wendet sich ab
und schließt die Augen, nicht, wie Manche glauben, weil er ihm die Hilfe
mißgönnt, sondern weil es seine Natur mit sich bringt, durc&lt; das Anschauen die Krankheit anzuziehen und wie einen Strom auf sich abzuleiten;
und deßhelb weicht er den Blicken wie einer Verwundung aus.

Und

daß von den Schlangen der sogenannte Basilisk durch seinen bloßen Blik
und Hauch Alles, was ihm vorkommt, austrocnet und zerstört, haft du
vielleicht gehört. Wenn aber Manche auc&lt; auf Die, welche ihnen die
Liebsten und ein Gegenstand ihres Wohlwollens sind, so feindselig ein-

wirken, so muß man sich darüber nicht wundern; denn da sie von Natur
mißgünstig sind , so bewirken sie nicht, was sie wollen, sondern was ihre

Natur eben mit sich bringt.“ (Heliodor, Aethiop. 111. 5-8; vgl. auch
Plutarch, 8ympos. V, 7; Aelian, Hist. animal. XVIl, 13 und Plinius, Nat. hist. VIII 33.)

Sollte man nicht in dieser Ausführung, welche schon als Kuriosität
das Interesse des Arztes und des Psychologen in gleichem Grade bean-

sprucht, eine Ahnung der Theorie erblicken, welche unser berühmter Land3-

mann neuerdinas in ein System gebracht hat? -- Alles schon dagewesen !

Die s&lt;lesishen Goralen.
Ethnographische Skizze von W. C. Schirmer.

Die s&lt;lesischen Gebirgsbewohner werdengleich den galizischen „Goralen“
(göro = Berg) genannt. Sie heißen auch Walachen (Hirten). Der Goral

präsentirt sich uns in höchst einfacher Kleidung. Cine engansc&lt;ließende

weiße Schafwollhose, ein brauner Mantel aus demselben Stoffe,
„Gunia“ genannt, ein schwarzer, breitfrämpiger Hut, oder im Winter eine
Pelzmüße, an den Füßen eine Art Sandalen, „Kierpce“ genannt -- das

ist des Goralen Toilette. Das Weib des Goralen trägt einen kurzen Ro&gt;,

der unten mit einem farbigen, meist blauen Saume verbrämt ist. Den
Kopf ziert eine enganliegende weiße Haube mit einem schmalen Spitzenrand ;
das Mädchen trägt den Kopf frei und flicht ihr Haar in einen Zopf. Ebenso
unansehnlich wie die Kleidung ist auch die Behausung de3 Goralen. Gleich
dem Nest der Felsentaube klebt die niedrige Holzhütte am Abhang des Berges.

IWD:
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Die kleinen Fenster lassen nur spärliches Licht ein. Jm Innern der Hütte
ist nur das nothwendigste Geräthe vorhanden.
Der Goral ist eine kräftige, naturfrisc&lt;he Gestalt. „Der Hauch
der Grüfte steigt nicht hinauf ins Reich der Lüfte“ =- und darumist der

Goral gesund. Wohlgebautes&lt;höne Gestalten sind nicht selten.
Der Goral ist auc&lt; heiteren Sinnes und fröhlichen Wesen3;

freilich bringt er es nicht so laut zum Au3dru&gt;e, wie etwa der Aelpler.
Aber gleich diesem liebt er seine Berge und seine Emsamkeit; es wird ihm
„eng im weiten Thal“ wie Tells Knaben.
Obends wenn die Starnlen funkeln,

Wenn der Tag ging längst zur Ruh',
Wenn de Wät legt stell ein Dunkeln,
Ois und eilt ne Schlummer zu:

Kan ich nimmermehr verweilen
Do ein Dörfle todt und 9d,

Muß ich immer durten eilen,
Wu der Woid ein Mondschein steht.
Kafer, die wie Lichtlen schimmern,
Lechten mir ne ganzen Wag,

Und ich find* bei ihrem Flimmern
Glei ne allerbesten Stag.
Und es waht aus allen Geppeln,

Mec de Loft a kühl und lind,
Und es haßt aus Tannenweppeln
Meh wellkumme gar der Wind.

AuSgebrat't legt zu mein" Füßen
Glei a Teppich wach vu Moo5;
Und de Starnlen runder grüßen
Durch de Bamlen klan und groß.
Wuich immer mich meg zeigen,

Grüßt mich jeder Bam und Ast,
Grüßt met stummen leichten Neigen
Schnell dan stummen späten Gast.
Und iH geh wet stellen Schretten

Dur&lt; de Woidnacht langsam hen.

Könnt' ich doch ein Woid m'r betten,
Wu ich froh und gleklich ben!

:

O wie süß wär' do der Schlummer!
O wie süß wär' do de Ruh!
Do mech ruft a steller Kummer,
Muß ne Dörfle weder zu.*)

Die Abgeschlossenheit macht den Goralen genügsam.

Wenn er nur

des zum Leben unumgänglich Nothwendigen nicht entbehrt, so ist er zufrieden.
Er genießt Brot, Milc&lt;, Käse; oder er bereitet sich Speisen aus Mehl;
so 3. B. den „zur“; Fleisch ist eine außerordentliche Seltenheit auf seinem
Tische. Der weltbezwingende Branntwein hat auch in die Hütte des Goralen

Cingang gefunden, aber seine Macht ist hier noch eine geringe. Neben dieser
Mäßigkeit sind moralische Reinheit, Redlichkeit und Biederkeit

rühmen3swerthe Tugenden des Goralen. Wenn der Geograph Ritter erzählt,
*) Hans Maschke, Gedichte in schlesischer Mundart.
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daß die Bewohner Kamanuns im Himalaya bei ihren Wanderungenin die
Ebene ein ganzes Dorf leer stehen lassen, ohne etwas zu verschließen, so
können wir Aehnliches von dem Goralen sagen; nie verschließt er etwas

anders als mit Holzriegeln, und dennoch kommt ihm nie etwas abhanden.

Alle1dings hat der Goral keine Schätze zu behüten, aber doch oft die Produkte seiner Handarbeit. Während des Sommers verfertigt er Holzgeräthe,
flicht Körbe, spaltet Holzschleißen. Ein Goral mit Scleißen ist für den
Städter keine ungewöhnliche Erscheinung. Für die wenigen Kreuzer, die
er für die Schleißen löst, kauft er Nahrung5mittel, die er in die zugenähten
oder verbundenen Aermel seiner Gunia wie in einen Sak ste&gt;t. Auch als
Holzfäller läßt sich der Goral verwenden, oder er bereitet Schafkäse in den

Salaschen. Jm Winter verdingt er sich meist als Arbeiter im Thale. Obwohl es ihm hier materiell nicht schlimm ergeht, sehnt er sich doch wieder

nach seinem Holzhüt hen hoh oben.sunde Luft seiner Berge, der weite unbeengte Ausblik in's Land, seine
einsame, stille Hütte = und der Winter währt ja lang! Sobald aber der

Schnee ges&lt;hmolzen ist, eilt er freudig heim in seine Berge. E5 darf uns
nicht wundern. Milton nennt die Freiheit eine Göttin des Gebirges. Der
Goral eilt zu seiner Göttin.
„Heimgarten“.

Kleinere Mittheilungen.
Gegnerisches. Meine Gegner haben entschiedenes Pech. Imvorigen

Winter brachte die Berliner Sc&lt;hneiderzeitung um mich zu ver-

höhnen ein Bild: Sc&lt;hneiderkönig Jäger und seine Kritiker,

darauf bin ich im Faustkostüm abgebildet, und meine Kritiker werden als
-- Hunde und Gassenbuben dargestellt. J&lt; ließ sofort um 1000 Separatabzüge des Bildes gegen Bezahlung schreiben, um sie dem Monatsblatt
beilegen zu können. E35 mußte den Schlaumeiern aber inzwischen ein Licht

darüber aufgegangen sein, daß sie statt mich sich selbst verhöhnt hatten

und so blieb die Sendung leider aus. =- Nun passirte Freund Nie-

meyerden ein ähnlicher Streich : in einem Vortrag im Berliner hygienischen Verein vergleicht er mich mit dem „Mahdi“, vor dem gegenwärtig
nicht blos Egypten zittert, sondern der ganze Orient und der bis jetzt alle

seine Gegner nicht etwa blos mit blutigen Köpfen heimschi&gt;te, sondern gleich
ganz vernichtete. Auch diesen Vergleich nehme ich dankbar in Empfang,
um so mehr als Niemeyer das weitere Pech hatte, daß wenige Tage

nach seinem Fehlstoß in allen Blättern zu lesen war, Feldmaxs&lt;all

Graf Moltke sei (auf Anrathen seines Stab3arztes) zum Wollregime

übergegangen.

Z
Noch einmal Gegnerisches. Die traurigste Sorte von Gegnern
sind die „Anonymi.“ Cin solcher Held hatte schon im Frühjahr vorigen
Jahres nach meinem zweiten Vortrag in Zürich (über Krankheit und Gesundheit) in den Spalten der „Neuen Züricher Zeitung“ Steine
nach mir geworfen. Meine ganz objektiv gehaltene Entgegnung weigerte
sich das waere Blatt aufzunehmen , ein Beweis, daß ihm der Partei-

standpunkt mehr gilt, als die Ermittlung der Wahrheit, Soeben bringt
nun die gleiche Zeitung wieder einen langen durch mehrere Numern gehenden Flos gegen mein Buch „Entde&gt;ung der Seele.“ Die Unterzeichnung
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Dr. E. H. in F. ändert für mich an der Anonymität gar nichts.

Diese

sowie die Unterschrift „Jägerlatein“ und die Bemerkung „voll Obscönitäten“

veranlaßten mich, den Artikel sofort ungelesen in den Papierkorb zu werfen. I&lt; disputire sehr gern über meine Funde und die Beweiskraft
meiner Experimente, aber nur mit Leuten, die sich anständig betragen und
niht gleih von vornherein zeigen, daß es ihnen nicht um Klärung
und Ermittlung der Wahrheit, sondern lediglich um die Verthei-

digung ihrer Jgnoranz oder Apathie, niht mit Beweisen, sondern

durch Erregen von Haß und Verachtung des Gegners zu thun ist.
Heuchelt dann vollends ein Mediziner, dessen Compendien über Gesc&lt;lec&lt;htsphysiologie, Geburtöhilfe und Geschlechtskrankheiten genau so viel
„Obscönitäten“ enthalten wie mein Buch, sittliche Entrüstung, und
präsentirt sich somit noch al35 Wolf im Schafspelz, so wirft man eben so
einen „Anonymus“ zur Thüre hinaus. Glauben denn wirklich diese Leute,
durch) solches Vorgehen gegen mich meiner Lehre in den Augen anständiger
und ernster Menschen schaden zu können?! So oft ein positiv schaffender Mannauftritt, sei es auf wel&lt;hem Gebiet es wolle, Wissenschaft

(Darwin), Kunst (Wagner), Religion (Luther), Politik (Bismard),

jo heftet sich eine Meute impotenter Schreier an seine Fersen, nach deren
Haß bekanntlich die Welt die Größe des Mannes mißt. Wenn ich nicht
eine eigene Zeitschrift hätte, so würde ich es wie Darwin machen und
wie ich selbst vor 4 Jahren, als beim Erscheinen der zwei ersten Auflagen
des „Seelenbuches“ die Meute erstmals gegen mich loöbrach: ich würde
sie ganz ignoriren, so aber glaube ich genug zu thun, wenn ich meinen
Lesern nur stets vor Augen halte, daß es sich hier um gar nichts weiter
handelt als um die alte Geschichte: den Lehrmeistern der Menschheit im
Großen geht es gerade wie den Schulmeistern im Kleinen: es gibt in

jeder Schule gewisse Schüler, die nichts lernen wollen, und sich für den
Zwang durch Ungezogenheit an ihrem Lehrer rächen. Darwin ist auch

in allen Winkelblättern heruntergezogen worden; das konnte nicht verhindern, daß er, ehe 20 Jahre verflossen, die gesammte moderne Naturforschung gezwungen hatte, „entwi&gt;lungs8ges&lt;hihtlich zu denken und
zu arbeiten.“ Genau so werde ich mit der Zeit nicht blos die gesammte

moderne Naturforschung, sondern auch die auf ihr fußende Praxis zwingen,

die Nase zu gebrauchen und der Mensc&lt;heit den Instinkt wiederzu-

geben;
Ein hiesiger Obermedizinalrath sagte kürzlich zu einem meiner Beannten: „Der Arzt muß sehen und riechen.“ Vo» 4 Jahren sprach
er noch nicht so. Also bange machen gilt nicht, lassen wir die Nihilisten
schreien und arbeite jeder wacker an seinem Theile weiter.

Essenzwaschungen. E53 sind mir jet jo zahlreiche Belege über die
vorzügliche Wirkung der aromatischen Hautpflege mit den Mitteln der

Geschwister Reglin (Wasc&lt;hungen mit weißer Cssenz und nachträglicher
Einfettung mit Badeöl) zugegangen, daß ich nicht länger anstehe, dieselbe

meinen Lesern dringend zu empfehlen, aber mit folgender Cinschräntung:
ohne besondere Veranlasjung nehme man die Waschungen nur ein- oder
zweimal in der Woche vor, und auch das nicht regelmäßig, da sonst Uebersättigungserscheinungen eintreten. Ferner versteht es jich von selbst, daß
auch hier, wie“ bei allen Arzneien und Speisen Fälle vorkommen, in denen
das betreffende Individuum die Sache nicht erträgt. Darüber belehrt
aber ein einziger Versuch.
Jäger.
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gur Sympathie. Herr C. M. in Charlottenburg schreibt: „ZU
vem Kapitel vom weiblichen Arzte kann ich den Beitrag liefern, daß 1ch
mich betreffs der Zähne, mit denen ich viel zuschaffen habe, nur von einer
mir sehr sympathischen Dame behandeln lasse. Es ist das ein wahres

Vergnügen im Gegensaß zu so einer männlichen Tate, so beruhigend, daß
ich schon bei ziemlich unangenehmen Prozeduren eingeschlafen bin. -- Das

Zahnziehen selbst besorgt ihr Mann. Kommt er mir mit seiner Faust unter

die Nase, so ist die nervöse Gereiztheit fertig.

Ferner möchte ich bemerken, was Jhnen vielleicht auch shon bekannt

ist, daß man bei mir zu Hause, auf dem Lande, den von einem Hunde

Gebissenen Haare des betreffenden Hundes auf die Wunde legt. =- J&lt; selbst
wurde als Junge von einem sehr bösen Hunde einmal bedenklich in die
Wade gebissen und mit diesem einfachen Mittel erfolgreich behandelt. =-

Man räth auch Jemand, der einen Kater hat, scherzweise „Hundehaare
aufzulegen“ (ganz gebräuchlich), d. h. von neuem zu trinken.“

Zeugniß. Die Tricotwaarenfabrikanten W. Benger Söhne in
Stuttgart legten kürzlich ihre Wollfabrikate der Königlichen Hygienischen

Gesellschaft in Mailand zur Prüfung vor, worauf denselben nachfolgende

Begutachtung zuging:
Königl. "talienische

Hygienisc2 Gesellshaft
Mailand.

Mailand, 3. November 1883.

Die unterzeichnete Direktion hat die ihr als Muster vorgelegten,
nach den Anordnungen des Herrn Prof. Dr. Jäger verfertigten Wolltricotagen in Augenschein genommen, und ist nach getroffener Durchsicht zur
Ueberzeugung gelangt, daß man in Anbetracht der hiezu verwendeten
Schafwolle und der vorzüglichen Qualität der Stoffe, diese nach System
Prof. Jäger confektionirten Artikel als sanitärische und hygienische Bekleidungen betrachten kann.

E53 wäre der Direction sehr erwünscht, wenn Sie in dem Museum

der Gesellschaft einen Schaukasten mit einigen dieser Artikel anbringen
würden, damit sich die Besucher einen klaren Begriff davon machen und
deren Nüblichkeit besser beurtheilen können.
Mit größter Hochachtung
Der Director des Museums:
Dr. G. Sapolini,
Leibarzt Sr. Majestät des Königs von

Der Präsident:
R. Zuchi.

Der Secretär:
G. Pini.

Italien.

Die L'ifen des Meisters. In ein Stuttgarter Normalgeschäft kam

fürzlih ein „err, um sich ein Paar Wollhemden machen zu lassen; sie
jollten zwar den normalen Schnitt haben, aber aus einem Stoff sein, von dem

ihm sein Arzt (einer der bekanntesten Stuttgarter Aerzte) ein Muster eingehändigt habe, mit dem Bemerken, diesen Stoff führe der Kaufmann X.
Das vorgewiesene Muster war ein gewöhnlicher Flanell, über den sich der

Inhaber des Normalgeschäfts sofort dahin äußerte, daß ein Hemd aus
solchem Stoff schon in der ersten Wäsche bis zur Untragbarkeit ein-

schrumpfen werde; er würde ein Jäger'sches Normalhemd empfehlen , sei
jedoch bereit, das Hemd zu fertigen, wenn ihm der Kunde den Stoff ein-

fende. Letterer bestand auf seinem Wunsche im Hinbli&gt; auf die. ausdrüc-

146

-

liche Empfehlung seines Arztes und so wurden die Hemden aus dem frag-

lichen Flanell gefertigt. Nach einigen Wochen kam die Magd des Herrn

wieder in da3 gleiche Normalgeschäft mit dem Auftrag, für ihren Herrn
2 Jäger'sc&lt;he Normalhemden zu holen. Auf Befragen, wie es mit den
Flanellhemden stehe, gab die Magd zur Antwort, „ihr Herr könne sie

nicht mehr tragen, weil sie schre&gt;lich eingegangen.“

Selbstarznei. Von einem Amerikaner habe ich ein unfehlbares Mittel

gegen Bienen-, Wespen- Es
und istBremsenstich
kennen gelernt, das der
dies nämlich die gelbe Flüssigkeit des

Mensc&lt; stets bei sich führt.

Ohrs, unter dem Namen „Ohrenschmalz“ bekannt. J&lt; habe damit vor einiger
Zeit einen Bienenstich an der Schläfe über Nacht vollständig geheilt. Nachdem der Stachel ausgezogen war, wurde die Stelle mit ein wenig Ohren-

sc&lt;hmalz eingerieben, worauf der Schmerz sofort aufhörte. Ueber Nacht wurde
dann die Stelle mit l.edum palustre eingerieben und am folgenden Morgen
war die Geschwulst verschwunden.

Vielleicht haben Sie bald Gelegenheit, das Mittel zu erproben und
dann in den Blättern bekannt zu geben.
N., 7; Zuni 1883.

L.:M.

Probates Mittel gegen Erhißung bezw. Erkältung im heißen

Sommer. Ein mir eingesendeter Zeitungsausschnitt lautet: „Wenndie
Sommerhitze eintritt, die auch in unserem gemäßigten Klima ziemlich bedeutend wird , entsteht immer die schwierige Frage, wie die Kleidung einrichten, um unter dem Einfluß der Hiße nicht allzusehr zu leiden. Diese

Frage findet selten eine glückliche Lösung. Einsender seht voraus, daß nach

der Besonderheit unseres Klimas jeder Erwachsene wollenes Unterzeug
trägt.

Recht unglücklich ist nun die Lösung, die Unterkleider eines warmen

Tages auszulassen. Der Uebergang ist zu abrupt und straft sich in der
Regel durch eine heftige Erkältung, die im Sommer noch viel unangeneh=mer ist als im Winter.

Wenn von ärztlicher Seite auch wohl gerathen ist, um den Uebergang zu vermitteln, solle man ein gewirktes Untercamisol nach und nach
abwickeln, so ist diese Prozedur theils zu penibel, theils zu kostspielig, um

Aussicht auf wiederholte und allgemeinere Befolgung zu haben, und schüßt

auch nicht vor Erkältungen, denn sowie ein kälterer Tag eintritt, wird man

das Fehlen der gewohnten Bekleidung betreffenden Orts spüren.
Wenn in der Regel der Vermittlungsweg eingeschlagen wird, im
Sommer leichteres , vielleicht weitmaschiges Unterzeug zu tragen, so wird
Jeder, der's probirt hat, bezeugen, daß er nach jeder Bewegung oder Arbeit in der Hißze ziemlich ebenso von der Hiße gelitten hat, wie ohne solchen
Wechsel. Darumresignirt Mancher gänzlich und dentt, Sommerhiße und
Schweißvergießen gehöre einmal zusammen, ob etwas mehr oder weniger,
sei irrelevant; bedenkt aber nicht, daß gerade hier der Ursprung der
meisten Katarrhe, Hals- und Lungenleiden liegt, wenn man sich erhißt hat
und wird dann von einem kühlen Luftzuge getroffen, so daß das durchfeuchtete Zeug sich kalt auf die Haut legt und der Schweiß zurücktritt.
Mein ärztlich angerathenes und jahrelang befolgtes Mittel ist das

einfachste, daß, wenn man's gehört hat, man sich wundert , nicht längst

selbst darauf verfallen zu sein und doch meines Wissens wenig bekannt
und befolgt. (Es besteht nämlich darin, nicht das wollene, sondern. das
Fortsezung in der Beilage.

Beilage zu Prof. Ir. G. Jägers Monatsblatt.
Stuttgart.

MB. 1.

Januar 18534.

[einene bezw. baumwollene Unterzeug fortzulassen. Man schaffe sich zu dem
Zwecke etwas längere Unterja&gt;en, als sie gewöhnlich im Handel sind, an,

die den Oberkörper vollständig deen, sei's gewirkte, gestrickte oder =- was am
rathsamsten =- von gutem engl. Flanell, der nicht einläuft. Zur Vollständigkeit der Toilette trage man nur darüber am Halse ein kleines Vor-

hemdhen mit Kragen, an den Hemden Manschetten, welche beiderseits sich
durch ihren Knopf selber festhalten. Jst es sehr heiß, so ziehe man hierüber
ohne alles Weitere seinen leichten Sommerro&gt; und wird in der größten

Hiße ohne zu tranSpiriren weite Wege machen. Morgens und Abends
oder an kühleren Tagen kompletire man seine Tracht durch die Weste.
Unterbeinkleider kann man bei der Länge der besondern Jake ohne Schaden fortlassen und nach Belieben wieder anlegen. Auf diese Weise vermeidet man die größere Entwickelung der Transpiration und deren Niederschlag in den Kleidern, besonders die von anderer Seite in so seltsamer

Weise empfohlene „Luftsäule“ (!) zwischen Körper und Hemd. Denn das
Wollzeug ist durchlässig genug und zugleich shüßend genug gegen Luftzug
und die Hiße, als ein schlechter Wärmeleiter.

Die für diese probate Sommertracht einzig erforderlichen Requisiten

sind in Stadt und Land leicht zu beschaffen, die Ausgabe ist nicht bedeu-

tend und in keinem Falle unnüß, denn man kann dieselben Bekleidungsstüke Sommer und Winter in der oben empfohlenen und in der gewohnten

Weise tragen. Es möge deshalb Jeder, der schon unter Hiße gelitten und
geseufzt hat, getrost zu diesem einfachsten Mittel greifen und Cinsender ist
gewiß, er wird für den Rath dankbar sein. Vor allem sollten Touristen

nie anders ihre Sommerreisen beginnen, schon deshalb, weil sie dadurch

von dem so lästigen Transporte und den Reinigungsbeschwerden und Kosten

der gewohnten Leibwäsche befreit sind. Ein Vorhemd&lt;en und- Manschetten
sind ebenso leicht in die Reisetasche gepa&gt;t wie unterwegs von einer fixen
Wäscherin für ein paar Pfennige gewaschen, geplättet und angeknöpft, und

der glüklihe Träger dieses einfachsten Apparats erscheint stets gentlemanlike in der fashionabelsten Gesellschaft eines Badeort5 oder einer Gebirgs-

pension.“ (Dieser offenbar ohne Kenntniß von meiner Lehre geschriebene
Artikel ist ein Beweis, daß auch andere Praktiker die Vortheile der Woll-

kleidung erkannt haben. Jäger.)

Jocus.
Bur Fropaganda für Dr. Jäger's Wollregime.
Einst hat, wer, um zu büßen,
In Kirchenstrafe war,
Ein Bußhemd tragen müssen

Die Schlankeln *) Sünder thaten
Auch wirklich, als wär's so,
Denn keiner hat verrathen,

Von Wolle ganz und gar;

Wie in die Seele froh

85 galt das, wie erklärlich,

Das här'ne Hemd ihn machte,

Für ungemein beschwerlich.
* Sclaufköspfe.

Wie er der Strafe lachte.

18
Und erst in neuern Tagen,
Da werden wir belehrt,
Daß Woll, am Leib getragen,
Nur Hochgenuß gewährt,
Vor AnsteFung beschüßet,

Packt ein, Jhr Wäscherinnen,
Die Zukunft lacht Euch nicht,
Adieu, Du schneeig Linnen,
Bald gilt's für Mutterpflicht,
Selbst neugeborne Kindeln

Kurz, allerwegen nüßet.

In = -=- Koßen einzuwindeln!

„Aus der „Münchener Volkszeitung“.)
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Professor Dr. G. Jägers geseßlich geshübten
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schetten, Paspoils und Vorhemden.
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Meine sämmtlichen Artikel sind mit neben-

stehender Schußmarke versehen.
Meine Normal-Kragen und Manschetten haben dieselben Nummern
wie die der leinenen Wäsche, wes8halb ich höflich bitte, mir bei Bestellung
entweder die Nummer der Kragen, oder die Halsweite über dem Hemd-

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

Masch-Cravaktke äus feinstem Caschmir, sc&lt;warz und farbig
Steß- und Amseg-Kragen

en
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Manschelfen, Vorhemden, Baspoils | aus feinem weißem Caschmir.

Für Damen:
Chemisettes,

Manschetten |
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Krauseln, Rüsche
) aus feinstem weißem Caschmir.
Spißen aus Wolle, geklöypelte in creme und weiß.
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Neu!
Borsteknadeln und Manschektenknöpfe mit dem Bildniß des Herrn
Prof. Dr. GO. Jäger.

Normal-Wäüsderei

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

Ace&lt;t venekianisc&lt;e Oelseife in Pfund- und */,-Pfund-Stüen.
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Sc&lt;huhmachermeister
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.
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Al3 Neuestes: Strumpftrikot-Stiefel aus Schafwolle und Kameelhaar
ohne Futter, für jeden Zwe dienlich, mit Vereinfachung des Verschlusses .
|

neuester selbsterfundener Konstruktion, geseblich geschüßt.

FÜr“ soTide undelegante Wagre wird .;garantiri.
I&lt; erlaube mir für Sriefel und Schuhe besonders meine auf dem
-

Rundstuhl fabrizirten Trikots zu empfehlen , welche, weil porös, besser als ;
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irgend andere Stoffe für Normalbekleidung sich eignen.
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einzig von Herrn Professor Dr. Gustav Jägerkonzessionirten Fabrik
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Erstes und ältestes konzessionirkes Aormalgeschäft
von

Friedrich Bauer, Sdueidermeister
3 Sophienstr. Stuttgart 5ophiensir. 3

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Faconen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern dehnbaren Stoffen.

Lager fertiger Iuppen aus Trifotwollsioff mit Kameelhaar, äußerst
praktisch und angenehm für Haus- und Reisegebrauch :
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Abgabe von Stosfen u. Wollfuktker, sowie fertiger Aermel-= u. Hosenstößer.
Stoffmuster und Maaßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.
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aus reinen Wollsjtoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch ,

ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
Neuestes verbesserfes System.
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