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Zuhalt: Urteile über; ;Entde&amp;ung der: Seete“./ ==; Zury Wundbehandlung;
=- Ein, langer Kampf (Sc&lt;luß). =. Aus, Briefen. vow .Wollenen. =-Kleinere. Mit-

teilungen: Le parfum de la femme. Wascvorschrift. Der Bo&gt; im Säll,
Krankheitsstoffe in' Kleidungsstüken. Stimmen des Auskandes. "Wetterpech. Tieri'&lt;he Arzneimittel. = Jöcus:/ == Litterarisches./ = Anzeigen.

Urteile über „Entdekung der Seele“,

“ver hrte Her|

241. folgenden erlaube ich mir zwei mir erst in diesem Jahre brieflich 2* "oexommene Urteile über mein Hauptwerk mitzuteilen. Das erste
(aut.

t

ngang: Ihrer „Entde&gt;ung der Seele“. mit. ebenso großer

m
u
zan
tan.

Dankbarkeit. Das also. ist das vielbespöttelte und) hart'xfs Buch! Nun, ich. muß. gestehen, daß. ich in meinem

“

" nichts, gelesen. habe , das. mich dauernder zu fesseln im
1 wär, „Seit dem Tage seines Gingangs bis jetzt habe

im m Fe, ausschließlich. mit diesem: Buche beschäftigt jedoc&lt; ohne
1.9 % 20.57 ersten. Band hinausgekommen zu sein, weil die unendliche
Füll? von Gedanken, die sein Inhalt. in mir anregte; mich: fortwährend
zu" %;-austeren zwang...

J&lt; würde mich am. liebsten“ gar nicht in. der

Lktär &gt; unterb? zchen haben „ wenn ie .miv. .nicht- hätte Jagen müssen;

924. n0%. Längere Verzögeruns der Eingangsmeldung Ihnen ein
Kee 27 dm b.t Vorwurf der Pflichtveergessenheit zu machen.
Ole TZ Imach für: das /Bolk der „Denker“. daß man. hier

die

ernste; min „lige. und ebenso rüstig als glücklich auf der Bahn

7:3 Fortschritts zur gedeihlichen. Erkenntnis der Natur der Seele den

Zeitgenossen weit vorauseilende Arbeit so oberflächlich beurteilen und,
i9- mißverstanden beiseite schieben konnte. -Das ist aber lediglich eine

wiegende Mehrzahl. aller. Zeitungen „befindet sich. .in. den Händen von
Krämern» die für nichts. Sinn. haben. als für das Zusammenschakreit

von „Geld, und denen "daher alle3 und" jedes , "Politik, "Wissenschaft;

Kunst, Gelehrsamkeit, Forshergeist, Wahrheit und Recht, Freiheit und

Ehre, nur als Geldfragen erscheinen. "Eine Zeitung ist für sie lediglich
ein industrielles Unternehmen, dessen einziger Zwe&gt; ist, möglichst viel

Gewinn abzuwerfen. Von diesem Gesibt3punkte wird die Tendenz
„gemacht“ wird die Aufnahme od-* 9 b%ßming or journalistischen
Arbeit entschieden, und wenn je. no „-'ne L"-henrücksicht waltet, so ist
es ""IJstens die, ob der betreffende Autor zur „Tlique“ gehört. Die
wen““ 1 nicht in- dies? Kategorie- gehörenden zeitungen vertreten ein
eng» "*grenztes Partetinteresse, existieren von Parteisubventionen und
müsen deShalb "nach der Pfeifs ihrer" Gönner tanzen. Giebt es etwa
nocy ein wirtlich unabhäng".4 Blatt, jo prosperiert e3 entweder nicht,
odey “3 t don ziemlich einflußlos. "Venn dieje jämmerlichen Zustände
nit. * &gt; = schriftstellerische- Thätigkeit in &gt; seln. legten, so-würde
ich vo4

* 59 mit meiner ganzen Kraft allein dafür eintreten, Ihrer

„&gt;“ "7" iege'zu verhelfen. "So 'aber läßt sich leider 'nür wenig
Kun, Hallten. Sie indessen hierort8 einmal der persönlichen UnterFüßung ein-3 Mannes. bedürfen , auf dessen vollste Ergebenheit Sie
FT Ta bitte--ich--S**-dringend--sich--meiner»-erinneri--zu
wot

7
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"öhe „mich „glülich shäßen, " nen. meine Verehrung

PE ds 512. That Bom fen zu «.irfen.

"4 "älher Enthusiasmus aber möglicherweise nicht veht
„mc könnte / "9 muß is Ihnen wobl! einis: Auff" "üsse
"Ttehung naebeit. Seit einer Neihe von Jahren 1.Jon
vstem!'* „üulativer Philosophie "mit mir" rum/ zu dem
rlin

ata Tauf "2*8- Natur. ininer no. 51eine tüdüge

“wD . habe ichojeßt plöblich u ,anz unerwärtet

in xxl DI erünt: Jenvund umfassenden, als“ :laren und über„Jen Jlvbeit“;zefunden / dine Basis, sobreity und" une“schütterlich,
E19 jur ird vewas sein "kann/ das lediglich auf empirschem Grunde
rw“
8
„nen. “its aus meinem lebten "4" Lekannt ist, gehe

ian m 25mmamisehen, oder vielmehr. wie uy hier ergänzend hinzufüa-1 wivr"segar supranaturalistischen Weltan“ „auung aus; wenngleich
in 'einom andern Sinne, als die heutzutage xj9genannte Richtung, die
einantli%

Jö €.

"tranaturalismus Heißen müßte / +,9a8 freilich" Unsinn ist.

Zatfächlich auf einem dem Jhrigen "diametral entgegeit

0% Caan. *anbtren Trozdem == ich spreche dies mit'der freudigsten'

Genüc&lt;huur 73us == habe ich in' Ihrer herrlichen Tchr*"* *isher auch
niGt einen e. zigenSas gefunden," der mit meinem 4hlofophem nicht
ohe jeden Zwanz in Cinklang zu bringen wäre.“ Das ist auch schr
natürlich. Die Wahrheit. liegt stets und überall in der'Mitte zwischen

den Extremen. Wenn daher zwei redliche Wahrheitsforscher von den
sich gerade gegenüber liegendem Punkten, der Feine von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen äuf ihre Einheit//den'!die Natur gebärenden
Geist, der 'andex&amp; von der Einheit auf die" Vielheit von dem Geiste
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zuf dessen Bethätigung, die Natur, 'der Wahrheit zustreben, so müssen
sie, wofern si? jeder ihren Weg nur strikte gehen, zuleßt einander
inf wlbar begegnen. Dies ist der Fall! zwischen Ihnen und mir.
Sel.-it wenn 'E io, wie es fast scheint, den Geist auch nicht gesucht hätten,
so haben € &gt; ihn zuleet doch gefunden.
C&gt; Fimnit mir zwär so vor, als ob auc&lt;h Sie, wie das Gros

der Vaturfo»"1 -x überhaupt, nicht allzuviel von der Philosophie hielten,
wohl wei =
zu 0't verm“

* in völliger Terkennung ihres Standpunktes sich nur
* %'y Naturforschung die Wege vysHreiben zu wollen.

Gle:chwohl €

*bsolüt nicht ohne ein wenig * „«"fophie,' besonders

nicht b4 uns veutichen. Der Verfasser einer italienischen Geschichte
der %"iloson!l &gt; aus dem vorigen Jahrhundert fängt in seinem Werke
mit Adam a“, und' wie spaßhaft das auch aussieht, eine gewisse
Berechtigung hat er do&lt;. Der Mensch trägt nun einmal den unwiderstehlihen Dran? in sich, den ganzen Umfang der Erkenntnis in seiner
Person zu vollziehen, und da dies auf dem Wege empirischer Forschung
erst in Jahrtausenden und nur durch die Arbeit des ganzen Geschlechtes
möglich ist, so bildet er sich eine aprioristische Vorstellung von dem
Zusammenhange und dem Urgrunde der Erscheinungen und nennt das
Philosophie. I&lt; bin fest überzeugt, daß Sie selbst, wenn Sie Ihren

Entde&gt;ungen ein möglichst schwer verständliches metaphysisches Män-

tel&lt;hen umgehängt hätten, sofort von der ganzen Gelehrtenwelt mit
Fanfaren würden empfangen worden sein. Damit 'wären dieselben
dann freilich für das praktische Leben verloren gewesen; es ist" also

schon besser sv. Nichtsdestoweniger ist die Zahl derer, welche auch 'das
Trefflichste perhorreszieren, solange "es" nicht den Stempel des „Uebersinnlichen“ trägt, sehr groß, und es befinden sich sogar nicht wenig
auch in wissenschaftlicher Beziehung ganz respektable" Leute darunter.
Diese werden sich sicher "erst dann zu Ihrer Entdeckung bekennen, wenn

sich die Philosophie Ihrer Lehre bemächtigt haben wird. Hier möchte

ich "eintreten, wenn ich nür auf diesem Gebiete schon einen Namen
hätte und niht von der Mißgunst ver sozialen Verhältnisse mit Gewalt

niederg:Jalte* würde,

vaun no. etwas über Ihre Seelenlehre selbst. Meiner Meinung
nas“ würden Sie viel weniger Widerspruch erfahren haben, wenn Sie

nic, dur ven Titel Ihres Buches zu dem" Mißverständnis Anlaß
gez cn hätten, als glaubten Sie / "die Seele als solche, das Wesen

derselven 'in ihrem Ansichsein entde&gt;t zu haben, während Sie doh,
wofern ic) Sie nicht gänzlich mißverstehe ,' nur die Seele in ihrer
Relation zur organischen Welt entde&gt;t zu haben beanspruchen. Das
erstere wird auch wohl auf dem Wege des sinnlichen Forschens für
immer uninöglich sein; denn von außen =- so modifiziere ich Hallers
Ausspruch = von außen dringt kein Mensc&lt;h ins Innere der Natur.
Wie tief er auch eindringt, immer bleibt das, was er findet, noh ein

Aeußeres, immer stehen sich die gleichnamigen Pole gegenüber, die

20)

die embryonale Einheit, beider. -Sie bildet den.
einander. fliehen.
an =

w-“
ps

.Die Seele ijt. weder Körper noc&lt;h Geist ,. sondern

Yen die Moleküle. sich) anfezen, das dynamische Zentrum , um

heyum die ganze Leiblichkeit sich morphologisch gruppiert und
„sch bewegt. Falls Sie dies nicht zugeben könnten, „wird -

xzachtetS5rxes Anschlusses) an die Trichotomie doch. die 2&lt;*amt- :

wow Das 1,6 auch ganz. natürlich;algaonz .neb". Gefolgschaft für immer. zu unversöhnlichen 4 3nery

stexhlichkoit dor Seele. (keineswegs des Geistes allein !). steht und. fi.

da8-"“ "vi ientum, und; diese ist. nur möglich, wemm. der Seele immat

riel» Sypbstantiglität. zufommt.

Do“ 1.,* " habe bis; jeht noch gar. keine, “eranlassung gefunden
Ne 20 50 w;ziehen.;, Daß :S 10 Jehr, häufig, vo. „als; Seel?
w““

-«.Ciitoffen “. 26. sprechen... fasse ich s9. auf; als wenn. jeman"

nai

meinem Sprachgebrauch di-.. einzelnen. Stahlstücke , „welche

Wow 7 wongt,..
porn

eines. Magneteisensteins.. magnetisc4. „gemacht. worden. sind,

re wis nicht. ohne Not- ein Hoop fa gefährlicher Gegnar konnten,
auf &gt; 1.4022. laden, wollen. wie es die: Geistlichkeit und „ibr Anhang.
sir
7 2 bo! nb vonden &lt;Entdo&gt;nngen,. welke Sie über die physio
102
&gt; umd Fwiologische Wirksamkeit -dexrySeele gemacht und mit über-

wi "nder Konsequenz. bewiesen haben, sichern Ihnenw:

nur deny. ersten. Rang unter den, zotaenössisc&lt;en. Naturforschern;

prä1%a-3;Material ief rn:;;
so= &gt; &gt; auh, und vielleicht jin. noh. viel höherem. Grade, den unsterb=

lich-« Tant: dor Nachwelt... Zur Verteidigung .dieser-Cntde&gt;ung kann
ich &amp;* nen. übrigens, aus. der theologischen, Rüstkammer. selbst noch) ganz
17

Zunächst: venweise ich Sie auf. 14..-Mos:4 2,117, 1w0; es „heißt:

„Got“ schuf (richtiger: bil dete) den. Menschen. aus Erdenstaub und“
blies: bm. einen „lebendigen Oden. (auch : Hauch, Duft) in seine Nase,
und ..c so war der. Mensch; eine lebendige (oder, wie es in der syrischen

Ueb-riczuna „gewiß. nicht. aus mang""der Sprachkenntnis., sondern:
infolge eines tiefen exegetischen Scharybli&gt;s, lautet: eine veden.d/e)-

Seele.“ Führem wir diese Daxstellung. auf ihren. einfachsten Gedankeninhalt. zurü&gt;, s" heißt da84 Nachvem in dem fortschreitenden... “tz.
wickelungsgange des, Genus, homo- ein, Tndividuum sich, zu der.-%96

aufgeschwungen. hatte, „um..mit dem. göttlichen. Wesen in. BeziGui
treten zu&lt;können). offenbarte sich ihm dieses durch den Gerud&lt;sinmn;

mittel3 dieses. Sinnes kam ihm, d45 Gottesbewußtsein.
-

Sodann. aus. dem Neuen Testament.

Hier findet, sich, 2.. Korins-

ther 2, 15. und 46. folgender merkwürdige Passus: „Wir sind Gott.

ein, auferGerum Lbist beides unter. denen, die selig, werden,

und, unter. denen, die. verloren; werden : diesen eim Geruch des. Todes:
jum
Tode,jenen
ein „Geruch
des
Lebens.
zum, Leben.“
==.
Hiezu:
merktein.
ho&lt;hgeacterer.
Exeger.
unsexes
Jahrhunderts
(Joh.
«Friedr:

tr

v. Meyer): „Der &lt;ristliche Bekenner „rie &lt;t. (in. Beziehung auf
ZI

3) nach dem, dessen er voll ist“
wi teilt: Coeth. Heinr. v.: Schuübert in seiner „Geschichte
Jmitz das. eins: blind); Tame: i- /Pien, wenn ich, nicht irre,

egi 68 für Nouan u s ein.5
dee 8 dn

Ühigfeit boiossen habe, die herrschenden

DporeclichDf vnamis *. mz"feütrnb|
erviel einMseng,&altn;Zzeicn«
hervor agende Role spiel n..
a. deit ein neuer Wolenexr nach dem'
5 Heften €. 1 by. ma aden, sonst. völlig: unbe-

vIue:
Ben
0.

Dit“

Ln

Zr.
|

.

wl Cera mz

bit. in den höchsten der

gan „hen %egionen, dor Zceligion, und, Sittlichkeit, schon
1. tion

Sollten Siemdiese: Mitteilungen, oder auch

50 Gul zuwenden:

MESLEU

Wurz 4388.

;

A, ;-W7“

Töreiben läutet:

zirDerr! Vor ällem versichere ic&lt;h' Sie" des auf-

-. --ade&gt;ung der Seele“ Ihnen zollt.

"'Es mag Ihnen

„un sein, wenn ich Ihnen 'bemerke;"'daß ein Freund,''ein

„„Pzt, mir dasselbe lieh mit der Erklärung: das

„ossenschaft.“

4nichtmir's" allein“ angethan;'"“ auch"meine Frau ward

=-der Thätsachen noch fast vor mir überwältigt.

..

So

im Begriff, uns ganz wollen “einzurichten und erlauben

-K+3 mh Lehrer.“

Zur Wundbehandlung.
Gime Prioritätsfrä 00: e
us
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-„Hfolgenden Zeilen „Jollen „einesteils. dazu dienen. „einem
2%,4BomöopathischenArzte,und.mittelbar der Homöopathie

eZ SM 4 jandl abs8
MMR an einey»praftisch »jehnimidhligen Lage , „der.D

82-184,jihern;SEEnSejereben|

,
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des ESEEEN SORGEN Ügemeine „Punkte: bezüglich ,der

Heilung „von FI pred

Gi

vo

s „Eine,Kae ist „jede Zpenmaag: unBusanpe ewebe,

welche
„denArten.
menschlichen.,oder
tierischeneinzugehen;
EME
schiedenen
von Verwundungen.
hathier. keinen Zwe,
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dagegen interessiert uns sehr die Frage : "Wie heilen die Wunden, wenn
sie sich selbst überlassen bleiben?
|
Von Alters her unterscheidet man eine doppelte Art der Heilung.
Die erste wird von den Medizinern als Heilung per primany (inten
tionem) d2zeichnet "und kann dann eintreten, wenn bloß eine Trennung

ves " sam enhangs'
größ"? Lake zwischen" den Wundrändern vorliegt. Der Typus einer
folch?.: Wunde istein einfacher "Schnitt mit einem scharfen "Messer.

4a dem Augenbli ver Verwundung! tritt, wie: bekannt, Blut aus den
Gefäßen aus" und' erfüllt den kleinen "Zwischenraum zwischen "beiden
Scnitträndern. "Wenn es "aber die Gefäße verlassen hat pflegt es

nach kurzer Zeit zu/

zu versperren: die Blutung steht. Wenn nun alles gut geht, d. h.
wirklich eine prima intentio eintritt, so verkleben mittels des Gerinnsels die beiden Wundränder. Der weitere Prozeß, dessen genauere
Erörterung zu weit führen würde, besteht dann darin, daß das Blut-

gerinnsel wieder aufgezehrt und durch, wirklihes Gewebe erset wird.
Die zweite Art: der Heilung , wissenschaftlich als Heilung per
„gecnndam (intentionem) bezeichnet, tritt dann ein, wenn in der Wunde

ein Substanzverlust: besteht, wen 3. &lt;B. die Hautoder größeren Umfang verloren gegangen ist, oder wenn die Wund-

ränder nicht dicht :an einander liegen. Von einem einfachen Zusammenkleben, wie im vorigen Falle, kann hier nicht die Rede sein, jon-

dern es wuchert aus. dem. Grund. der Wunde ein neues Gewebe auf,

welches allmählich den vorhandenen Defekt ausfüllt und welches zuerst
ganz weich ist, dann aber allmählich fester wird.

es, welches später als „Narbe“ sichtbar bleibt.

Dieses. Gewebe ist
Natürlich braucht diese

Art der Heilung bedeutend länger, und der Arzt strebt deShalb immer
danach, die Wundränder einander möglichst zu nähern, sei es durch den
Verband oder durch Naht. 1%;
Wenn nun aber die Heilung immer so glatt erfolgen würde, so
brauchten wir eigentlich keinen Arzt zur Wundbehandlung , aber leider
machen wir nur zu oft die Erfahrung, daß, die Wunde nicht ohne

weiteres heilt, sondern daß sie längere oder kürzere Zeit eitert; ja es
können sich noch viel schlimmere Zustände entwickeln, die wir im allgemeinen als „Blutvergiftung“ bezeichnen. Was geschieht hiebei?
'

Die neueren medizinischen Forschungen, die in ihrer Bedeutung

hier durchaus nicht verkannt werden sollen ,. wennsie auch die Praxis

vielfach auf“ falsche Wessel Mischt "haben, haben" ermittelt, 'daß jede

Art von Störung der | uppen auf der Anwesenheit der berüchtigten mikroskopischen Pilze, der (stäbchenförmigen) Bakterien und der
(runden) Coccen beruht. Dasgilt für die geringfügigste Eiterung wie

für die rasch „AWtiehe Biterifiuig: Es ergiebt sich daraus für die

Wundbehändlung die "eminent praktische Frage: Wie können wir
verhindern, daß Pilze in eine 'Wünde kommen,"bezieh-

2230

ungsweise, wie verhindern wir „ihr Keimen? Die: Praxis

hat auf den ersten Teil» dor Frage, schon. längst eine Antwort gegeben:

Man verbindet die Wunde, 5d. h. man schließt sie von. der Berührung

mit dor Außenwelt ab. Die Erfahrung aber hat gezeigt. daß das
niht immer hilft; denn. es ist leicht zu verstehen, daß entweder: dur&lt;
roy verlekenden Gegenstand, durch. das Wasser/“mit dem wir die
Wunde waschen, [s&lt;ließlich durch den Verband selbst, entzündungserregende Tilze mit der Wundfläche in Berührung gebracht werden,
die nun gleich lustig zu keimen anfangen und ihre verderbliche Wirkung

ent", im günstigsten. Falie af9. die Heilung erheblich verzögern,

im

ma

immw“en FsT dem Patienten das Loben kosten:

Neuerdings ist

2 darauf "gefommen, beim Verbinden rr. Wunden alle Ver-

bant wäh alls; instrumente, die Finger de3- Arztes, schließlich die
Wunde s--v t mit Stoffen in Berührung zu bringen, welche die Pilze
töten.

Sol * Stoffe sind vor allem die Karbolsäure und das Subli-

mat.

Der € nen dieser Stoffe liegt auf der Hand5z- denn der Chirurg

macht jet. unter dem. Schub, der „Antiseptik“ Operationen ;) die vor-

vem als fast unfehlbar tödlich galten. Aber wie es jebt.in der Staatsmedizin überhaupt in. der Mode, ist,- die Gelehrten schossen über das
Ziel hinaus. Antiseptik war einmal die Losung, und. sonst hatten die

Herren für nichts mehr. Sinn.
Inesb-"9ndere nicht dafür, daß -ein Homöopath shon lange. vor
ver Antisept* ein Verfahren entde&gt;t hatte, das ebenfalls einen gewissen L.aspruch auf diesen Namen hatte und vor allem den naturgemäßen Heilung8vorgang der Wunden viel mehr berücksichtigte, als das
die moderne Chirurgie thut.
Dr. Bolle*) sc&lt;lug shon im Jahre 1864 vor, „die Wunden = wo no&lt; mögli&lt; =- in vollem, frischem Blute zu

ver: 5.5. fo daß» die Wundränder, Wundspalten mit
etwas Blut bede&gt;t bleiben.“ "Welchen Vorteil hat das? Erstens
dient es" der Antiseptik. " Wenn durch das verleßende Instrument Ent-

zündungserreger in die Wünde eingedrungen find, so wird sie in der
Negel das Blut wieder herausschwemmen.

Zweitens wird durch das Blut, welches ja bald gerinnt, die
Verklebung der Wundränder. besser bewirkt, als es durc&lt;h den besten
Verband möglich wäre. Der Leser. erinnert sich no&lt;h,. daß das. geronnene Blut bei der Heilung: per primam die wichtige giolleves Seins
spielt. Wenn es, das vermag wenn die -Wundränder nur Bruchteile

eines Millimeters: von "einander entfernt sind, warum Foll esnichtauch

bei größeren Substanzverlusten, auch "bei 'großen Wundhöhlen, dazuim

standesein? "Warum follte'es ficht'im"stände sein, die Heilung,por
Secundam derjenigen per primam intentionem ähnlich zu gestalten?
xlVgl:HeilungvonWundenund Verlezungen nach der einfachen und
sichern! «Methode: des Dr. (med: B olle.“ HerausSgegeben von dem „Aussc&lt;uß-'der
Hahnemannia in Stuttgart. 1887.

224

Nach den Erfahrungen von 'Dr. Bolle ist das' wirklich der“ Fall.
Was" &lt;twa von“ Pilzen in 'der'“Wunde eingedrungen war ,/ 'wird' durch

er“ lutung herausbefördert; das Blutgerinnsel schüßt den Gruünd"der
"12 und: 525. nicht "dieses st Lntzündungzerreger "aufnehme, 'daTer er

X

Sanddienen, dr Sie Luft vom'der «Wunde abschließt,

“ut auffaugt und Scr. wv" merkt; so Lange'liegen
NE
2% unn
'

- ve Wunde vollständig a2h6ut 7 Letzteres" merkt der
"t'idaran, daß d'r . orband sich" von selbst loslöst.

; X Zeit "einfach (18) unerSirtngalten:.
«mit vdi-fem'

vrfahren Crfolge erzielt, wie sie

ea (von dev Entde&gt;ung &lt;.3 Fomöopathen! nichts

mb I ie 2908 „aufden &lt; Sinurgenfongre3in

4
“

DtZL 55 ir Hamburg) "mit! einer" neuen! „Ent528 näml.:. Wunden j' in85fondere: auch Höhlen"Amt nn danse vol Ohiut Taufen Läßt „- und'mit

deit 238 1% Gst 2 Blut aufsaugt: und nicht
22 WEA 44 0 dreFädeB „92910“
“was dis allopathis&lt;-" aatsmedizin "als "neus Trun
„net; ist'»bereits 'vor' 2 « „ahren von einem'home &gt;
:

Iindot worden:-

- „4 &gt;M, heutzutage wird seine Entde&gt;ung zum Nuhn: d.e' Ul“

“went, und es'/4ist nicht mehr als billig/ daß 'deur'2-... uta

„Änsgeistiges Eigentum ungeschmälert' verbleibe.

«Zilß

Ein langer Kampf.

Ende 'Dezember 18 7 stelte'
(Skbluß.)

bei großer Kälte: Nasenrachenkatarxh: und Rü&gt;enmuskelrheumatismus mit
jemlich starkem Fiebenein... Heilung nach 8 Tagen durch Aufenthalt im

Bette bei immer „teilweise, geöffnetem - Fenster ohngeahten strenger Kälte,
Mit diesem Sturme hatte sich aber auch der Magenkatarrh, d. i. der Widex-

wille gegen Speisen und der. Magenkrampf definitiv empfohlen. Nun

nahm ich qu am Bette „eie WMS: Aenderung, vor. Die im Hause

€

auch

iinich Zollmätraß
inten jmEinFhorfnihivien
einerote Wollve&gt;e!
'vor 6 JährenMonsil
von derüberzogen,
Wollbett-

hatte

fit bezogenes Kopflissen war mir schon immer durch einen wider-

wärtigen Geruch aufgefallen ; die“ Untersuchung''derFüllung zeigte , »daß

das! Material zu: 2/51 :aus schwarzer; shmußiger 5 stauviger Kunstwolle be:
stand.) Seit. eimem„Jahre schon hatte „ich. -die, auffällig. /Fäusig „sich: ein-

stellenden Rücken

zgegend-? SEN (Heeren en. und den

I PRD
Se en „Farbe in den. eben 01nes Wal
WE75027MWMELON8WiWAR488%

nwüihohaitenihe:
d.zu
4-41:
4 Monaten nie mehr.;can.
Rükenrheumatis8mus oder: Nierenkolifenleivent/obwohlder
Harn'/immer:noch Fehr gesättigt und reich an Phosphaten ist.

b..

in
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Als Katholik hatte ich schon seit Jahren an Freitagen kein Fleisch
gegessen und dabei die Wahrnehmung gemacht, daß ich 'an 'diesen Tagen

mich stet3 re&lt;ht wohl und zufrieden befand. Durc&lt; Zhre 'Anleitung im
Schrift&lt;hen: „Mein System“ und die Mitteilungen im Monatsblatte veränlaßt, ließ ich seit Neujahr am Freitage "das Mittagessen gänz wegfallen ;

trank auch an diesem Rage nur Wasser." I&lt; fand, daß mir das Fasten
vecht gut Lam. Von Mitte Februar ab fastete" ich in der Art zweimal
wöhentlie “Terdem wechselte ich vecht oft mit den Gerichten, d. 'h. ich
führte 7% M.g un Zazen vegetarische Diät ein, trank abwechselnd einen
Tag &lt;*/ &lt; mi? Wein, dann Fruchtsaft, dann reines Wasser. "Die Wirkung - er 5 rung in der Diät war "eine auffällige. 1. 'An den Faäst-

tagen hatte ..4 eine ungewohnte Gemütsruhe und Heiterkeit; hypochondrische Bersiimmung und Krankheitsfur&lt;t wi&lt; gänzlich; meine beim
Screiben sonst me t „zittrige/ Hand. wurde. ruhig. und leicht; die Gedanken
flossen mix nur |

aus der Feder und während ich an schriftliche Arbeiten

stet3 nur mit: W. &lt;rwille und Unlust mich machte, bewahrte ich jeht auch
bei schwierigeren Leistungen: niht nur immer Gleichmuüt, sondern verspürte
selbst eine Art von Lust, mich daran zu machen.

2: Mein körperliches Befinden besserte sic) merklich; das fast jeden
Nächmittag sich einstellende“ Frösteln mit darauffolgender "Lite, Völle in

der Magengc gend, übelriechenden Winden und Aufiroßen von Winden schwand
nähezu 'v»Ukommen ; Unterleibsstörungen kamen überhaupt nicht mehr vor ;
meine faqt immer di&gt; belegte Zunge zeigte nur mehr, ganz leichten Belag,
Abspannung un» körperliche 'Müdigkeit stellte sih nur no&lt;h in geringem
Grade 'in den Nachmittagsstunden ein ; und namentlih muß ich noh be-

tone? , daß «...' seit mehr als '- Jahren "in der" Herzgegend festsikender,

oft die Fäarze linke "Brustseite dur&lt;dringender, bei Bewegungen der Brust

und des Kopfes" sich verschimmernder Schmerz“ innerhalb einiger Wochen

gänzlich swand und statt dessen nur in “den Nad&gt;enmuskeln ein unbe-

deutender Bewegungsschmerz zurü&amp;blieb.

Mute" Januar zog ich mir durc&lt; einen erhißenden Spaziergang bei

feu&lt;ht-neblig-um
Wetter einen Kopf-, Nasen-/ Ramjentatarn mit heftigem
Fieb&lt;r zu, “werger nach zweitägigem Verweilen im Bett bei"offenem Fenster
und Fasten rasch vollständigem Wohlbefinden“ wich; 14 Tage später" bekam
ich " auf densonst immer“mir ganz: gut bekommenden Genuß von Geräu-

&lt;hertem mit Saucvkraut einen eintägigen fieberhaften Daxmkatarrk." Dies

waren zweifelsohne' noch späte/Krisen. "Mein Wohlbefinden" ist seitdem

nicht 1.4 immer" üngestört geblieben, sondern hat sich stet8 mehr 'gehoben.
Mein issehen ist zwar noch nicht "das eines vollkommen Gesunden, von
meinen. kännten werde ich oft wegen meiner Magerkeit'besprochen ; mein

Körper. wi&lt;t beträgt etwa 148 Pfd. gegen 170--180 im EEE
Ler gahre
u)-kann
sagen,Zebens
ich fühle
mich-sowohl,
ice
it 1882,
53." „ur
meines
in ver
Wolle nichtwie
mehr
fühlte, habe
vor:
zogwe Zusdauer und! Leistungsfähigkeit "im“Arbeiten, heitere Gemüts-

„ing R NR »Berufsfreuvdigkeit, und,/obwohl

„. jet 14 Juif wieder uf DEshine hen uni: fömm-

eiten in! Bezug auf Luft inv Eigen Left Heberehneitin
Meyrtägigen Schnupfen ipgetehnet nicht die mindeste Gesundheitsstörung
zuaufenenw
verzeichnen.
Ichreine“
bin der
festen Ueberzeugung,
vaßich
in denWochen
abge
"4 "Jahren
vershleppte
/ nur manchmal
auf einige

ems

whäüunfsigcehne.n Eüxbzerisg,en.Üe.ßimen.E7
s en und.
unterbrochene -Wollkrise überstanden habe. Jh verbrachte 16 Jahre memer
Jugendzeit in Instituten, welche besonders in Beziehung. auf-Luft viel. zu

Junggesellenleben „bot. veichliche "Gelegenheit zum. -Kneipenleben und zu
Kreise meiner. Jugend-. und. Studiengenossen , so“ finde ich , daß so viele

nicht. mehr. am-Leben sind, die eine viel: bessere Körperbeschaffenheit hatten,
als ich, der ich. wegen. meines schwächlichen, rasch: aufges&lt;hossenen Köxper3
eine häufig? Sorge meiner Eltern und Erzieher hilvete. „I&lt; zweifle nicht,
daß“: ich bei, meiner. so. lange Fortgesezten höchst unzwecmäßigen Leben3weise wahrscheinlich. nicht „mehr;-am Leben“ wäre, hätte ich- nicht „noch rechtzeitig das Wollregime-tennen, gelernt:
Dr; L+

Ats" Briefen von Wolsenen.
(Eine Reglinsche. Kur.)

Hochverehrter Herr Professor! Sie. haben

mich aus großer Not. gerettet. und ich, habe, noch kein Wort des Dankes
für Sie gehabt.

Diese Thatsache. würde sehr beschämend für mich sein, wenn ich

nicht sagen könnte, daß in Wahrheit mein. ganzes Leben und Weben) ein

kraft und. meine gesunde Famil e verdanke.Loblied ist auf den. Mann /“ dem -ich mein ganzes Glück, meine. Arbeits

unseren Professor. Jäger hat finden lassen, -als wir jungen Leute, vor
lauter Gebresten. nicht mehr. aus noch. ein wußten.
E31 sind jeht. vier Jahre- her ; seit: wir. in. die Wolle gegangen. sind

un? dadurch unsere Leben3- und. Schäffensfreude wieder gewonnen haben,

„Trikot, Naturfarbe, Haarduft" so. lauten unsere Heilmittel.
Wetterfestigkeit und Instinkt sind unsere Errungenschaften.
Wir „spüren“ jebt die „wohlthätigen und die schädlichen Einflüsse

zuDauntdre:sfümiecnhcedhewoinchAhmiulifgxs.cihmerrsif&tDul,t.
nkeln die richtige. Sorte aus.;hauern läßt,ganz genau:

Nur unjere Kinder Übertreffen uns darin.

Dieser Instinkt

ist jo fein, daß ich auch bei dem Anthropin mich nicht nach. der nicht immer

die Zunge beleidigt, fliegt zum offenen Fenster hinaus, was reizlos schmedt,
ebenfalls, bis, ein Körnlein plößlich wie. Balsam auf der. Zunge vergeht

bis die Wirkung (oft schon bald) nachläßt, dann»ist die, Gefahr, überstanden. I&lt; bin fast nur nachts auf diese Arznei angewiesen. und zwar
bei Windstille, wenn tro der geöffneten Fenster und 'Thüren kein Z58
wind sich einstellen; will, der meinen. verbrauchten „Atem: mit “sich Fort

nimmt.

-! Wäre ich,-ein reicher.“ Mann, so ließe ich in solchen Nächten anspannen und mich. im scharfen] Trabe durch die Wälder fahven wie, weiland
KönigLudwig: Il.. In Ermängelung von „Haarpillen laufe ic&lt;h dann, zu
Fuß stundenlang auf den umliegenden Höhen umher, bis | die-Krisis,, plößliche. shmerzhafte Anschwellung. des sonst wieder ganz gesunden Kehlkopfes,
jich ausgetobt hat. Insolchen | Nächten, dieübrigens. immer seltener
werden, wird mir dann wieder klay, wie krank. ich „damals“ war: IIR

dem, Gefühle der unbändigen Gesundheit, wie es mix die Wolle- gebracht
hat, verliert man gar: schnell den Maßstab" für: die:früheren Leiden. 41151

Gl

Die Leiden meiner Frau. waren mehr „nervös“ und, daher; vor

Einführung der Wolle unheilbar. Haarduft läßt: meine" Frau Fast immez
gleichgültig. Dagegen ist sie für die Farbe“ der Kleider. sehr empfindlich,

I&lt; trage Indigo ebenso gern wie Naturbraun.'
nur ungefärbte Kleider. Schwarze Strümpfe, ein] roter Unterro(&gt; bringen
sofort die „„Unrvbe“' wieder.
Vor“ drei Jahren starb uns 'ein Söhnchen im -Altev von drei Tagen

(meine Frau: hatte: das vorhergehende Kind sieben Monate: lang bis in
den. fünfzen Monat der neuen. Schwangerschaft gestillt).
Ul8; nun nach dem Tode des Säuglings: die Milch abgeleitet:wurde,

Kamelhäare“mit Zu&gt;errauchwaven uns, noch nicht bekannt, sondvrn-Karbol-

watte und feste Wikelung, die nicht erneuert: werden: durfte, mußten 'an-

Brust, "die im nächsten-

guender werden, da bildete sich 'eine runde, Verhärtung;in der rechten
Bub aber, ein. außergewöhnlich. starkes Kind-/'-sog-so kräftig daß keine

und das" weigert sich gleich. die. rechte. Brust zuSpannung ,und; Entzündung, einträt.

Dieses „Jahr ,nun- kam cein Mädchen

sehr straff und vot und. die Anschwellung dehnte sich“ untex ;dem Arme
bis fast auf den Rücken aus.' Eine Zeit läng zogen, wir die Mil&lt; ab,
dann blieb sie aus.“ Da. schrieb ich in meiner Angst-an Sie; Herv Pro-

fessor, einen Eilbrief früh: sechs Uhr; der: im Laufschritt. zur Bahn gebracht,

dort noch in den eben abfahrenden "Zug geworfen werden konnte.

Sie

antworteten schon mittags mit zwei Drahtbriefen.
Der eine, lautete: Kind nicht: mehr trinken lassen; Frau“ Reglin

kommt selbst

Jäger. == Der ändere: Rote3 Pflaster auflegen.

Kind

halb Kuhmilch, halb Lindenblütenthee. Jäger.

Der Tag war schre&gt;lich heiß.
Meine Frau hatte große Schmerzen, und bald stellte sich auch Kopfweh ein, so stark, daß meine Frau anfing verworrene. Sachen zu sprechen.

Daerhielten wir Ihre Drahtantwort. Die'

I&lt;h kühlte den Kopf mit kalten Umschlägen und wartete mutlos, was
werden würde. =- Der Gedanke, den hiesigen Arzt zu rufen, kam mir nicht.

troßdem das Anlegen derselben an die linke Brust meiner Frau Erleichterung geschafft hatte, 'mit Kuhmilch und Lindenblütenthee gefüttert, und

das rote Pflaster wurde nach der Anweisung in dem Buche der Frau

Reglin, das wir längst besaßen, angefertigt und aufgelegt.

Der Erfolg war Überraschend. .+ Als Frau Reglin. am nächsten Mor-

gen früh 7 Uhr kam, konnten wir ihr'schon melden, daß die Milch wieder
da und der Kopf frei sei.

|

|

Frau Reglin gestattete nun sofort, das das Kind wiederan die
linke Brust gelegt werde, während die rechte Brust einen Umschlag bekam
von verdünnter weißer: 'Cssenz' nah " vorheriger“ Einreibung mit Badöl.

Dadur&lt;' wurde im“der kränken Brust: das ' Gefühl angenehmer Wärme

erzeugt , "die mach Frau Reglin der Beweis war für die Bekömmlichkeit
des Umschlages. ' Sobald diesesWohlgefühl schwand, wurde'der Umschlag

erneuert, worauf die "angenehme Wirkung sich wiederholte. ''So9 wurde
stet3 nach "den Wünschen der. Kranken''gewechselt zund darin lag für mich
der
daß Frau
anbepikgtestBertrand:
9 Beweis,
“Sie cbringt
keineRehman
Regeln 'mit
an da3 Krankenbett, sie kennt29011:3|
kein
Pflaster „“,,welches zwar [webe "thut "aber" hilft “sie fennt Feine widerwär-

*KR2
EN

“

tigen Arzneien, kennt nicht die schöne Schablone Alle Viertelstunde einen
Eßlöffel voll“, VogelFriß 'over stirb!“ Sie weiß nach ihrer eigenen Aussage “Überhaupt gar nichts. "Sie ist viel zu bescheiven' dex Meisterin Natur
gegenüber. Sie' fragt stets die Natur,/&lt;und diese giebt Antwort durch das
Selbstgefüb'! des Kranken.

=

Unter dieser Behandlung, während welcher "gar keine S&lt;merzen
mehr zurerleiden' wären, wurde die Brust: zunächst "ganz blaurot, darauf
stellten fich weißliche Fle&gt;en ein, das war 'der Eiter, der' unmittelbar
unter dy dünnen Oberhaut bag.Die Haut zerging dann ganz schmerz-

lo3, und'
legten wir'das% braune Pflaster auf..

lung“ ändette" sich" nur insofern; als! durch" den Eitererguß' der-Umschlag
viel öfter ierneuc=t werden! mußte:
Die kleine: Maldtraut“ trank 'dabet: ruhig“ an der linken "Brustohne

Shadeny fahre Gesundheit. Erst als sich! zeigte "daß die“ Brust unter
dem Unschlag heilen wollte, ohne die alte Verhärtung ganz aufzulösen,
milch! und Jeit heute, da die Kühmilch: oft zusammenlief./- mit-Milc&lt; von
unferer" eigenen Geis ernährt. Die Brust verspricht in Bälde hergestellt
zu sein. Auf der anderen Seite wurde mit Kamelhaarumschlägen, welche
in Zuckerrauch geräuchert waren; 'in' wenigen' Tagen die''Milch abgeleitet.

Meine“ Frau: 'hat''sich' sehr gutrerholt/ ihr Ausfehen ist: prächtig.

Aaldtrautv gedeiht."

Wir haben! in den acht Wochen "viel gelernt, vor

allem haben wir Frau Reglin 'schäßen gelernt und haben »gemerkt“'daß

5-4 (/'Duch/ „Das“caromatische Heilverfahren“ nicht nur 'im Hause sein,

son*ern. auch eifrig gelesen» werden sollte“ “Zwar. den Kranfenwärtern
wir“ mit dem Buche eine Erleichterung nicht "geboten, wohl: aber den
Kranken und „eigentlich“ ist das doch :wohl' das Wichtigste:
' =“

'un- las en Sie uns Ihnen-

(don. Sogen, den Sie: geschäffen; besonders äber heute für Ihre so
- vürdige Fürsprache für uns. bei Frau Reglin, deren Besuch wir
2. 2rgessen, werden.
-

“

Der: Tag, an dem Sie, 'Herr Professor;unseinmälibesuchen' werLT uns ein Festtag: sein.

Mit herzlichem Gruß“ und Handschlag" Zhv'dankbarer'58.
4us Amerifa, zwirb/mit'gefäüiehen:, -.

|

fathropin „«Farbstoffregime. "I&lt; habe!/von „Kindheit an" viel an

1x 4merz!gelitten; als ich älter wurde; nahm-der Kopfschinerz folgenden
"Srquf: zuerst trat ein Flimmern der Augen ein „-meist-mit:-Schwindel
„ “nden, welches nach! etwa 10-Minuten aufhörte und. dann einem mit
-

“ Xeit, verbundenen Köpfshmerz -an “einer der "Schläfen - Plaß- machte.

I:
etwa: "jau Stunde vers&lt;hwand- der iKopfihnterzeustäekiespinne große
Beädigfeit: 4m Rücgrät/zurük- Vor, etwa 5) Jahrenverschwand dev Kopf-

schmerz, „abey'statt dessen-befiel »mich von' Zeisern Beklemmung»des

Herzens, ein'Gefühl, als-ob dasHerz/zumMunde herausspringen wollte, und
dieses Gefühl „wurde namentlich hervorgerufen, wenn-ich schnell eineTreppe

hinaufging«-: Als-ich anno 185-meinen-Vetter. =&lt;. bei Binn „und-Du
ihm Denahre anrietest, und-als iir

deuselbe
Ering WiSEfeäNene
ver
, ging i&lt;nachCannstatt und.kaufte mir-ein Etui mit
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Anthropinpillen. und die Pillen Nr. 2- verschafften! auch mix große Er-

leichterung. ID ließ mix FJodann im Laufe des Jahres 86 fünf frische
Cylinder) dieser: Pillen Nr. 2 zuschiken und. nahm. dieselben bis, jetzt regelmäßig... Zm: November 36 jedoch bekam. ich einen sehr heftigen Herzkrvampf,
der. Herzschlag, hörte: ganz auf, und. der schnell herbeigerufene (nicht wollene)
HauZarzt gab mix Tropfen „einer „verdünnten. Lösung. von- Mitroglycerin,
welche. den Herzschlag wieder. in. Gang gebracht haben.
Während jenex Zeit trug. ich mormal geschnittene, Kleider aus schwavzem Trikot mit schwarzem wollenen Futter und erst vor kurzem. wurde

ich durc&lt; eine Bemerkung in. Deinem; Monatsblatte“ darauf aufmerksam gemacht , daß; das, s&lt;warze Futter sehr verwerflich. ist. Seit: der“ Zeit. habe
ich. mir helle. naturfarbene RöFe mit grauem. Futter „machen. lassen und

fühle mich-nuni bedeutend bes er..
nicht. ganz beseitigt, ich) hoffe aber. darüber. wegzukommen.

Le yarfun de la femme..
Kleinere Mitteilungen.

dey Veberscrift. versehene Mitteilung u .Nr. 6; des Monatsblattes,
sandte mix ein Leser des Monatsblattes einen Auszug aus einem Buche
von G, Mac +“, dem vormaligen Vorstand. „des... Sicherheitsdienstes in

Pari5,1 dex. sich), über. die. fraglichen, nach! Frauenduft gierigen und in ihm
schweigenden. Individuen, u. a.- folgendermaßen äußert:

Folgen wir diesem Manne mit seiner nachlässigen Haltung und
weißgetüpfelten“ Halsbinde- Er ist allein. “Was hat er. wohl in dieser
Ausstellung,. wo alles- nach: dex. Frau xiecht (es ist von. einem, der großen
1magasins. de nouveautes die. Rede) zuJuchen ?: Ist ex ein Mann, den; allein
geschäftliche. Interessen. angezogen haben ?.. Cin Neugierigex, den kein bejstuimmtes, Geschäft“ hieherführt ? Cv.,wirdi mit. fortgerissen in der Ebbe und

Flut, „inmitten der Brandung. der eindringenden- Menge. Ein Hindernis

versperrt. seinen Weg, (Es folgt. ein Augenblic&gt; des Stillstandes. . Der
Mann. scheint außerordentliche Anstrengungen, zu: machen ,. um. abseits: zu

fommen;..

Es. gelingt ihm. Ein Teil, der» wandelnden: Menge macht ihm

Plaß. Nun ist er frei... Aber nein, es. ist nicht. die Freiheit, was ev sucht.
Statt. es“sich zu. nußen. zu machen, mischt ex sich wieder in die Menge.
Er. taucht darin unter. Er ist. glücklich. in dieser. wallenden. Bewegung,

die hervorgebracht ist dux&lt;h- diese. ansehnliche weiblihe Versammlung, von,
der. Ausströmungen von. Düften ausgehen, welche. seine Sinne reizen. Er!
ist: ein. Verrückter, ein Leidenschaft3narv, der sich; in den natürlichen und,

Hochgenuß von der Mengetragen,'
fünstlichen Düften, des weiblichen. Geschlechts berauscht: Er. läßt sich mit
Schritte. vorwärts. schiebt; um ihn. wieder fünf) zurückzutragen.. Er lebt
und..atmet in.diesem. weiblichen. Element, wie. dex. Fisch un. Wasser. Welcher

Manm,..der:s
gefunden. hat, hat nicht den Wunsch. empfunden, zuzubeißen,. den so natür?

(ichen, Wunsch; sie, zu besißen?
Nun. gut; diese Berührung, -die auch-auf. ganz vernünftige Männer
wirkt, hat eine ganz andere Wirkung auf solche, bei denen. die Leiden-

Gehixn3 verrückt haben.

230
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Dieser''Gindruck, der für gewöhnlich flüchtig, bald vergessen ist, ge-

winnt bei ihnen um ihres krankhaften Zustandes willen eine viel stärkere

Ausdehnung. Sie gehen dieser Frait nach, und sie wird für solche Leute
der Ausgangspunkt einer verbrecherischen, unheilbaren Verrücktheit.
Da3 Ende ist, daß diese Unglücklichen der Zahl derjenigen verfallen,

welche“ sich'
überlassen sich völlig ihrer Leidenschaft "und erniedrigen sich unter Umstän-

den bis zu dem Punkt, daß sie sich unter den Augen der Vorübergehenden

vergessen.

- Diese Mensc&lt;en sind ebenso zahlreich, wie die Taschendiebe, deren
Gebahren sie an sich tragen. Sogar Beamte der geheimen Polizei , auch

wenn sie in ihrem Handwerk gerieben sind, lassen sich da oft genug
täuschen 'und erkennen erst; nachdem sie einen solchen Menschen einige
Minuten beobachtet haben, daß sie ihre Zeit verloren haben, indem sie
dem Unrechten folgten. Sie täuschen sich um so leichter, da diese traurigen
Gesellen zu ihrem Stelldichein die nämlichen Orte wählen, wie die Taschendiebe.

Die einen ziehen den Jardin des Plantes, die Museen vor, die

anderen die großen Verkaufsräume, während der Charwoche aber mit Voxrliebe die Kirchen, wo die Säulen dazu dienen, ihre unsauberen Handgriffe
zu verbergen.

Vebrigens hat jeder wieder seine eigenartige Weise, seiner Verrüct-

heit zu fröhnen. Der eine ist mehr, der andere weniger vorgeschritten in

eie
ehricht.sittlichen Verfall, der seine verschiedenen Gattungen hat, wie der
(Wir unterlassen den Abdru&gt; der nun folgenden Schilderung der

zwei ersten fraglichen Arten, die für unsere Frage kein Interesse hat: D. Red.)

E3 giebt noh eine Art von''Sonderlingen, die eigentümlichste von
allen. Wir bezeichnen" diejenigen , "die dies geschäftsmäßig betreiben, mit
dem“ Namen 5 Zerstörer“. DieseNärven schneiden mit“ Hilfe einer Schere
die Kleider, die Mäntel der Frauen "än, “und die Stücke, welche sie rauben,

werden sorgfältig in Schubladen 'aufgestapelt. Auf einem Zettel mit Auf-

schrift liest män mit dem Datum, 'mit dem Namen des Verkäaufsräumes/'der

Gestaltsbezeichnung der Frau, die Genugthuung, ihre Anmut gekostet zu haben.
Es bleiben die Sammler von Taschentüchern übrig

=

- -

=,

.
Zur Zeit der" lezten ällgemeinen" Ausstellung wurde ein Schneider
vom ''Boulevarv“Sebastopol, der dreimal hinter einander verhaftet worden

war/ schließlich zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.- Die beiden ersten

Verhaftungen" hatten ihn nicht zu bessern vermocht: "Inseinem Zimmer
fanden sich mehr als dreihundert Taschentücher, die mit verschiedenen An-

fangöbuchstaben gestickt "waren, unter welchen er sorgfältig. mit: voter

Baumwolle seinen Boxrnamen angebracht hatte
Wenn einer' dieser Gesellen eben ein Taschentuch ansich genommen

hat; führt.er es mit leivenschaftliher Bewegung an seine Lippen, er saugt
den Duft ein undzieht sich zurück; indem er schwankt wie ein Betrunkener.

Die zahlreichen. Liebhaber des Taschentuches sind nicht mehr Herr über
ihren Willen, sie lassen ihn über sich ergehen; dies wird ein Besessensein

wie der Absynth- und Tabakgenuß/ und nicht um alles in der Welt könnten

sie sich davon lo3sagen,

- Alle vie Handgriffe fallen witer die Anwendung des Geseßes;

allein da in der Wirklichkeit der Beweis fast unmöglich geliefert werden

kann, so sehen die Beamten davon ab, vorzugehen. Können die Schuldigen
als für ihre Handlungen vollkommen verantwortlich angesehen werden?
Dies grenzt dergestalt an Narrheit, daß die Untersuchungsrichter, ivrregeführt, auf Unzurehnungsfähigkeit erkennen.
Waschvorschrift. Einem Leser des Monatsblatts verdanke ich nachfolgende Einsendung, welche an die im Jahrg. 1884, Januar-Nr., S. 1 f.
mitgeteilte und später im Monatsblatt wiederholt berührte Waschvorschrift erinnert. Diese Einsendung lautet: „Als ich vor 36 Jahren in
Griechenland reiste,“ so schreibt Hexx Dr. G. Pröll (Kurarzt zu Meran
und zu Bad Gastein) in der Leipziger „Pop. Zeitschrift f. H.“, „fragte ich

eine Bäuerin, in deren Haus wir übernachteten, und zu der noch nie ein
Arzt gekommen war, was sie denn thue, wenn sie und ihre zahlreiche Familie erkranfe. =- „Dann muß Gott helfen“, war ihre Antwort, „oder

Hausmittel,“ Aber ich sorge, daß "meine Kinder kein Halsweh, Zahnoder Ohrenw? bekommen, dadurch, daß ich sie gewöhne, jeden Morgen
sich ven Hals, Nac&gt;en (und hinter den Ohren besonders) mit einem ausgewundenen naßen. Handtuche zu beneßen, aber ja nicht abtro&gt;nen' oder
abreiben , sondern indes man Gesicht, Mund und Hände wäscht und ab-

tro&gt;net, verdunstet das Wasser am- Halse und die Haut troänet' von selbst
an der Luft, denn die Luft allein stärkt.“

Der Bott im Stall.

Ueber dieses Kapitel, das schon wiederholt

im Monatsblatt behandelt worden ist (vgl. Monatsblatt 1885 S. 270 und

1886 S. 268), schreibt die „Deutsc&lt;e Landwirtschaftliche Zeitung“ vom 246 Mai 1888 in einem Artikel, „Der Kätberdurc&lt;fall als

anste&gt;ende Stallkrankheit", wie folgt:

„+ „Jm Kreise Lebus wurden beim Auftreten der Seuche Ziegenböcke

in die Ställe z2brächt, wodurc&lt; die Seuche sofort behoben wurde.

Ob

der Einfluß -des Ziegenbo&gt;s lediglich in seinen penetranten Ausdünstungen
besteht, yt noch nicht genau ermittelt, aber“ bekannt" ist, daß ex seit uralten
Zeiten als “drbeugungsmittel gegen Seuchen'in ven 'Pferdeställen gehalten
wird.

In Ställen , wo 24 Verkalbungen und Kälbersterben aufgetreten

waren hörte bei Einstellung eines Ziegenbo&gt;s die Seuche auf.“
„Daß ein bestimmter Anste&gt;ungsstoff! beim epidemischen Verkalbeit
auftritt, dafür hat Geh: R. Prof. Dammann in Hannover in 'einem Vor»
trage svlgenden "Beweis geliefert. Wird die Seide einer Kuh, welche
verkalbt hut, mit Watte bestrichen und mit dieser Watte die Scheide einer
gesunden Kuh in Berührung gebracht, so verkalbt auch diese. Ob nun
dieses Kontäguuim vor vem penetranten Gerüch des Ziegenbo&gt;s ebenso
weicht, wie die Fliegen vor vem Geruch des Chlors, und die Motten vor
dem Geruch des Pfeffers oder 'des Juchtenleders, darüber" wären weitere

Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis höchst nüßlich, damit sich
Auch aus dem pflanzlichen Leben liegen

niemand in Jrrtüm:r wiegt.

Analogien vor ,- 3. -*. werden Hanf, Nußbäume 2c. von gewissen pflanz-

lichen und tierischen Parasiten nicht allein nicht befallen, sondern gewähren
auch anderen Gewächsen Schutz davor. 'Dergleichen Wechselwirkungen sind

biSher weniger beachtet und erforscht worden, als sie es in der That verdienen. Die Natur bereitet die Apothekerwaren und lange, bevor sie in

der Apotheke Verwendung finden, haben sie schon in der Natur ihre Wirksamkeit erwiesen.

Wenn wir immer nur an dem festhalten, was in den

Büchern steht, so bleiben wir beim Alten und kommen nicht vorwärt3;
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Im, Laufe dev: Zeit ist aber schon. mancher Aberglauben- zu einer wissen
s&lt;haftlihen Wahrheit geworden, und manches, was. sonst allgemein anerfannte Wahrheit war, ist zu einem wissenschaftlichen Aberglauben hexab*
gesunken.“ -- (Sehr gut und wahr!

Red.)

Krankheitsstofse in Kleidungsfüsen. Hierüber exhalie. ich von
Lehrer K, aus-F. „folgende Notiz: „Mein. Bruder hat zum; zweitenmal die
Erfahrung gemacht, daß, als er die Pantoffeln eines Verstorbenen
anzog ,- fich fur&lt;tbare Krämpfe in. den. Waden einstellten , so daß er sie

gleich: von sich.warf.

Da3 lettemal dieses Frühjahr anläßlich- des: Todes

eines; Bruders.
|
Stiumnen- des Auslandes..

Von. solchen“ werden. die: LeseX des

Monatsblattes nachfolgende „zwei Zuschriften interessieren:
4

Fditorial-Department Annual- of the Universal: Medical Sciences;
Philai!“nhia; -- „Dear Sir: 1 am desirous :of obtaining rbgalarly two

cCOpies of your journal, including. all numbers, from Jauuary 1st of
the pregent;- year.

My publisher,

Mr; «, 4 44.409 . will: either: Sab-

Scribe, for them 0x will Send yow'in exc bange, the. Annual.of the
Universal: Medical Sciences in five volumes, 2500 pages. valued at fifteen

dollars, and the „Satellite“, a quarterly journal published in connecetion with. the. Annual,
The Annual has for its object to review. the progress of medieine

of the universe,3;

assisted by. over two hundred correspondents- distributed throughout
the entire world.
Yours respectfually,
N

&lt;=

54525

QChief: Editor.

In either case) pleass address the journal to Drs. uus.

Philadelphia, Pa, 'U.8S.,4.
(Zu, deutsc&lt;h : Redaktion. der Jahresschrift „für. die gesamtev. medi
zinischen. Wissenschaften. Philadelphia. == Geehrter Hevx:. J&lt; möchte gern

regelmäßig zwei. Exemplare Jhrer „Zeitschrift erhalten , einschließlich

aller Nummern vom. 4. Januar. dieses Jahres. ab. . Mein, Verleger 44-4

wird entweder darauf a 9onniexen. oder Jhnen vafür. die Jahres-

schrift dex gesamten... medizinischen. Wissenschaften in fünf. Bänden, 2500
Seiten, Preis 15, Dollar3, und den „Satellite“, Vierteljahrssc&lt;rift, heraus-

gegeben in]Voxbindung mit der Jahresschrift, senden. == Die Jahresschrift.
verfolgt den. Zweck, einen. Ueberbli&gt; über den Fortschritt der Medizin dev,
Welt zu bieten. .und wird durch einen. Stab- von 60 mit einandex verbun-

denen Redakteuren herausgegeben, der unterstüßt. ist. dur&lt;: über zweihundext. Korrespondenten, welche. dur&lt; die

ganze, Welt verteilt sind. =-4

Achtungzoll, ee.Zhre05
. 4 Dr; Shef-Repalteu-Dr.-=-4 Inuu
jedem) Falle:
„Zeitschrift zu. adressieren: an.

ersuche ich. Sie,

zi 5 |

ih

" ii.

au

Wimbledon): 27. Juli 1888.

Ei Geehrter Herx Professor! Es wird Sie. interessieren: zu hören,
vaß als. ich. die englische Sammlung. Ihrer Schriften. „Health Culture“
an..den berühmten Zoologen Sir. Richard Owen. schite, ev mir folgendes-

antwortete,.mit eigener. Hand. geschrieben:
+...
4
|
„Sheen Lodge Richmond Park, 94 Jus. 1888:
+MSSiELRichard.(Owensreturns. bis „best «thanks. to MP. 43:45 for

the: Copyof his valuable Translation.of.: Dr..Jaegers/admirable-Treatise

Peilage zu Prof. |r.G. Jägers Monatsbla*
Stutffgarf.
on Health Culture.

48 10,

Oktober 1888.

(Sir Richard Owen dankt Mr. . . . + bestens für

das Exemplar seiner schäßbaren Uebersezung von Dr. Jägers bewundernswerter Abhändlung über Gesundheitspflege.)

Heute höre ich, daß Sir Richard Owen, durch das Lesen des Buches

veranlaßt, das Jäger - Depot, Princes Str. Cavendish Square, London,
besuchte und der Manager schreibt. miv :
„Sir Richard Owensagte, er sei überzeugt, wir thäten „ein“ gutes
Werk"; er sei beinahe fertig mit dem Buch und es habe ihn höchst inter-

ef iert ; er habe schon lange gedacht,'

sei nötig, und dieses System schiene „einfach! und wissenschaftlich“ ; ex
wünschte nur, er hätte vor 20 Jahren davon gehört. (Er ist jebt 84

Jahre alt.)

Mit herzlichem Gruß, bleibe ich

Ihr

V R: STT.

„'ordhausen, 26. Juni.|
Wetterpech.

Das Kreisblatt für den Kreis Holzmindeit vom 28:

Juni "(88 enthält nachfolgende, ohne Zweifel ernst gemeinte Mitteilung :

deit drei Linden“ war unter den Landwirten, die hier bei ihm ihre Ver-

sammlungen abhielten und' ihre Feste feierten, wegen seines Mißgeschikes,
daß ihm all? seine veranstalteten Feste verregneten, bekannt. Als nun'in

diesem Frühjahre seit dem ersten Pfingsttage kein Regen gefallen war und
infolge dessen große Dürre herrschte, da erinnerten sich mehrere Dekonomen

unserer Nachbarschaft jener Thatsache und veranlaßten Scherzes: halber den
jeßigen Wirt „Zu den drei Linden“ zur Veranstaltung eines Gartenfestes
mit: Konzert der Stadtkapelle, um zu erproben, ob :auch/ jeht: nochauf dem
Gasthaäuse das alte Verhängnis ruhe. Die Stadtkapelle war bestellt und
das Gartenfest öffentlich dur&lt; die Tagesblätter angezeigt =- und richtig,
in der Nacht vor dem Festtage vegnete es zum erstenmale' wieder nach

langer Zeit. Als der Nachmittag herankam, das Gartenfest seinen Anfang

nahm und die Stadtkapelle das erste Stück. spielte == da öffnete der

Himmel“ seine Schleusen und es kam ein ausgiebiger Regen zur großen
Freude der versammelten Landwirte. Der Wirt soll trot' des-verregneten
Gartenfestes auf seine Rec&lt;hnung: gekommen! Fein; Die Landwirte beab*
sichtigen, derartige Feste im Gasthause „Zu den drei Linden“ zu wiederholen, so oft es die Umstände erfordern, d. h. so oft es an Regen fehlen

wird.
(Merkwürdig,
nig inüber.
feine
Lesev wissen,
daß wiraber
schonnichtmehrfach
dasReibalichenendenn
gleiche Mißgeschi&gt;unsere
eines,
Holzmindener Wirtes zu berichten in der Lage waren: D. R)

4...

Der freundliche Einsender, der in Holzminden wohnt, teilt mir
(Jäger) über den in der Klammer erwähnten Hölzmindener Fall mit:

Zu derin beifolgender Zeitung auöesteithene Notiz vont Nordhausen
isnenhiermit:
u Metern oder vielmehr Wetterunglü&gt; betreffend , teile ich

Hotelwirt
H. hier, Besißer.
von ihm Wetterung
59 28jeht
Jahren„Der
angelegten
Konzertgartens
hat ein eines.
so“ entschiedenes
üd,
daß: darüber gar kein Zweifel mehr- bestehen kann. DSeit- Bestehen des

RUIZ 4.8".

=

Garton3 ist vegelmäßig nac&lt; Ankündigung des Konzert8 und zu Beginn

de8s-lbon. oder, ..wenn es so. lange gut war, nach dem ersten Musikstü,

tarfr.. Regen. eingetreten.
vl

Wird. das Konzert auf einen anderen Tag

dann ist auch an dem Tage Regen.

"1 vem Borstehenden bemerke ich noch, daß Aehnlichessc&lt;hon-früher

einm=" Monatsblatt berichtet wurde, nämlich im Zahrgang 13885 'S. 3832 f.
Die es“ »orbeiden dort enthaltenen Mitteilungen trägt zwar den Stempel derjenige. "eitungönachrichten an sich, die man nicht ohne weiteres ernst nehmen

darf; 1.98v "die. andere der genan ten Mit eilungenQuelle,/ was. übrigens. auch von der.-oben abgedruc&gt;ten schriftlichen /Mitteilung gilt. Ebenso ist kein Grund. vorhanden, „in. die Richtigkeit). der
am Konf. des, vorstehenden Artikels abgedru&gt;ten. Mitteilung aus Nordhausen. und Holzminden. Zweifel. zu sehen. ..D.Red.)
j
Tierij“"*. Arzneimittel. Einen Beitrag hiezu, von demdie offizielle
Medizin offenbar noch. keine „Notiz. genommen. hat , findet. sich in „dem
Werk: &gt; ', Karl von Scherzer, Reise. der österreichischen. Fregatte Novara

um die Erde in den Jahren 1857--59“ Bd. [ S. 312,

„Wenige Tage nach. unserer Abfahrt. von Galle kamen mehrere Fälle

von Iemeralopie oder Nachtblindheit voy, und zwar größtenteils ;an Jndir “en; von der „Musikbande, Jeden Abend bei eintretender Dunkelheit

Bestä igung oder. Widerlegung. des Volksglaubens gegen die.
3232xloven:- dieselben. .das Sehvermögen und. mußten wie Blinde "geführt
werden: Noc&lt; in »Wien« hatten. uns mehrere), Aerzte empfohlen, zur

heitgersheinung. den. Gebrauch. von gekochter. Ochsenleber zu versuchen, und

da. eben einer »der.in Ceylon an. Bord genommenen Ochsen geschlachtet

worden wär; so konnte sogleich der gewünschte Versuch angestellt werden,
der sich auch» in der „That als erfolgreich erwies.

Ein. anderesmal. wur-

ven mehrere Hemeralopische durch gekochte Sc&lt;wein3leber, die man.ähnen

zu essen gab- und deren Wasserdampf man über ihre Augen streichen ließ,
geheilt. Die: überzeugendste Probe von dev. Wirksamleit. der -Rindsleber
gegen Nachtblindheit erlebten wir aber "auf der Rückreise, wo gegen zwanzig

Hemeralopischeparäiso nach Gibraltar in leßterem Hafen-mit Ohsenleber v-handelt wur-

ven und dauernd- genäsen..

Während der ganzen Erdumsegelur &gt; :.5:"*

der Reise vonKap-Horn nach Gibraltar.gewa ener Man „m „einem itefrahen Kopfe, auf dem. Polizeibureai.,
am Bord -75-Fälle von-Hemeralopie vor; die meisten, gegen 60. 1 *hr-»&gt;

Ceylons auf den Nikobaren und- auf der. Reise: von "China. nach 'C dn?"
f

Jocus.

|
Der Wunderdoktor vom Montniartre. Seit einiger Zeit, ss erzählt der
„Gäulois4/ liefen beil' dem Polizeikommissär des "Pariser Viertels Clignaueourt
zahlreiche Denunziätionen "gegen einen: gewissen Marcellin L- ein "wegen unbefugter

AuSübung einer/ärztlichen Praxis. Der Kommissär. sah sich- veranlaßt, den -Wunderdoktor, der. sich, eines. großen Zulaufs von Kranken aller. Art und. aus allen Stän-

den erfreute, vorzuladene uud vor einigen Tagen erschien. nun Marcellin, ein hochentwielte sich folgendes Gesprä&lt;: „Mein Herr“, begann ' der Kommissär, „ich

hare
gegen Sie"Berzeihet
gerichteterSie,
Klagen
wegen diese
unbefugter
Ausitligeine
VetMenge
ärztlicheltvonPräi8.*
Herrerhalten
Kommissär,“
Klagensind

jevommeine
durchaus
unbegründet.'-Ju
habe das
Recht,
viesenseiner
“BerufTasche
'auszuüben
Papiere,“
Beis diesen Worten
zog
er aus,
ein-än“hier
aller
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;orm ansgestelltes Doktordiplom.

0:1:

„Ja, dann begreife ic&lt; aber-nicht, weshalb Sie

Ihren wirklichen»Titel „verbergen!“ ., ; Die Frage st; bald beantwortet; Herr Kommissär. Mit siebenundzwanzig Jahren errang ich mir das Doktordiplom , schaffte
mireine eigene Wohnung an und sah 'mich nach) einer Praxis! um.“ Es fehlte mir
auch nicht an Patienten, aber sie zahlten nicht, und so; sah. ic) mich denn in kurzer
Zeit auf dem TroFenen. I&lt; war genötigt, meine Habe! zu verkaufen, um meine
Gläubiger zu befriedigen; und beschloß, mein Glü&gt; in Amerika zu versuchen. Als
ich drüben mit eine kleine Summe erspart hatte, trieb mich. das „Heimweh nach
Paris zurüt. I&lt; eröffnete „ein kleines kaufmännisches -Geschäft, denn zu einer
Wiederholung meiner Erfahrungen auf dem Gebiete der ärztlichen Praxis hatte

ich die Lust verloren.1]
kam ich..in..den..Ruß..eines. Wunderdoktors.....Die. Hilfesuchenden. drängten sich zu

meinen Sprechstunden, und da: sie es ja mit keinem. wirklichen Doktor zu thun zu

haben meinten, bezahlten sie .mich regelmäßig und reichlich... Ih.-erkannte,..daß der
Charlatanismus- mehr einbringt, als alle-LWissenschaft,- und diese. Erkenntnis" hat
mich zum reichen Manne gemacht. Seit mehr als zehn Jahren übe ih meine
Praxis aus, ohne einem meiner Patienten zu sagen, daß ich ein wirklicher Arzt

bin. Bitte, verraten Sie es auch niemand, Herr Kömmissär, denn' = die Welt
will betrogen sein. . . .“ (Aus der „Zahntechnischeu Reform. 1888. Nr. 10.)

Litterarisches.
Zühalt der Sphinx September 4888, (Expedition der "Sphinx in Gera,
Reuß; halbjährlich 4 5.--, direkt bezogen 4 5. 60.) Kant als Mystiker.

Bon

Dr. Karl du Prel. =- Das Wahrträumen. Ein gut beglaubigtes Beispiel, mitgeteilt und besprochen von Hugo von Gizy&gt;i. -- Deutsches Sterben. Von
Johannes Wedde. -- Die sogenannten spiritistischen Versuche des Prof. Charles

Richet.

Von Dr. jur. Ludwig Kuhlenbe&gt;. =- Gedankenübertragung.

GExperi-

mente angestellt von Dr. med. Hermann Welsc&lt;h. = Wer ist der Mann? Ein
thöurgisches Rätsel. Von Carl Kiesewetter. =- Aus einem Familienkreise, Er-

[ebnisse,
auf übersinnliche Kausalität zurückgeführt. Von Dr. med. Mgust Weihe.
+ Kürzere Bemerkungen: HypnotiSmus und Rechtspraxis. =- Eine Operation in
der Hypnose. =- Hypnotische Tagesneuigkeiten. -=- Somnambulismus in Potizeidiensten. =- Vorahnungen. =- Zur Kenntnis der römischen Mysterien. =&lt; Die Mystik
der alten Griechen. -- Geschichten zwishen Diesseits und Jenseits. =-' Ein moderner Totentanz. = Giordano Bruno, sein Leben und seine Weltänschauung. =

SiegisSmund3 Vademecum der. gesamten Litteratur über Okkultismus. -- Intuition.
- Zeitschriften und Anzeigen.
'*'
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Seit 1880 Konzessioniert für Normal-Oberkleidung.
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Bößoiderg Neuheiten! in! hörSSSn! Trikotetofen:

Osc. Lehmann; Dresden, SchlossStra8Se 26.
Preis ver zeich nes dEr atrs we NTEnk or
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“ Ehrendiplsom: Antwerpen 1885. ==
. Zene Medaillen: London &amp; Budweis 1884.

mmim, Stuttgarfk.

Sauptniederlage sämtlicher ebter Normatl:Artikel
Spitem Prof. Dr. G. Jäger.

Dormal-Schlaf- und Reile-Derken
au3 reiner ungefärbter Kamel- oder Schafwolle.

305:
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Nur echt mit obenstehender eingewobener Legende (Garantie-Erkiärung).

Kamelhaay-, und Schafwvlidercken

it-vershiedenen«Größen«und.3 Qualitäten: Extrafein, Prima und Secunda.

Hormal-

FIELEN

Woll-Taldenfüher,
.

40, 50 und“60 em.

Uormal-

Woll- und Leder-Bandschuhe
in allen“ Längen.

“

*Neuheit!!“
Normal-Trikot-Bandschuye tür Damen und Herren
aus feinstem Kammgarn. garantiert e&lt;t natur“ ohne Farbstoff:

Riederkagen in allen größeren Städten.
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Meine große Auswahl

sämtlicher Rormalartikel.
sowohl Bekleidungsstüke als auch Betten, empfehle .ich geneigter Abnahme,

Richard Laux, Ulm.
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Kommissionsverlag von W, Kohlhammer in IStutigarkt.

Das aromatisch-spiritnöse Heilverfahren.
Cine Abänderung und Erweiterung der

Wasserheilpflege
auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen geschildert von

Elise Reglin.
Preis broschiert 5 4, gebunden 6.4
In seinem dem Buche mit auf den Weg "gegebenen Vorwort sagt der |
Heraus '“r dieses Blattes, Professor Dr. med, Gustav. Jäger : „Wem von
mei „«« ., jern ich die Beachtung des Buches und die Befolgung seiner Rat-

Auw Vesonders empfehle, das sind die Mütter. Sie werden an der Schrift
einen ficheren Berater in vieler Not und Plage, welche die Entwielung, der
Kinder mit sich bringt, haben, und in den von der Verfasserin empfohlenen
Mitteln einen Hausschaß besißen, dessen Wert sie von Jahr zu Jahr höher
&gt;“?er2:: werden.“

Depot sämtlicher Rormaklartikel
I3ysiem Professor hr." G. Jäger

Iean. Shieme Nachfolger
Juhaber : Richard Weißbach

Neustädter Rathaus Dre38DEen Hauptstraße 1 und 3
vatzessioniert zur Anfertigung von Mörmal“Oberkleidung.

Kataloge, Proben und ÄAuswahlfendungen: stehen zu Jiensten“ Lager lämftlig er Dormal-Arfike:

suche zu kaufen“:
IN

--

«re Dr. G. Jäger, „„Tiergarkenskizzen““.

esu; Anträge mit Preis8angabe erbittet
„daudarl Dr

PrvfF. DLs G. Järt.
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Suürk,
Bürk, Stutlgar
Stuttgari

&amp;

Acihivstraße 21/23

jabrik pharmazeunt. und diäket. Präparat.
.

“agen

3 17

! „Pie is Zinfjnurt?
/z Flasche 50

zinstark aromatischer
.

g

1/1 Flasche ca. 300 j-

Duft-Essig

H 2. 80.

zur Desodorisierungz

Deosophor 4 --.90,

und Erfrischung der

, Kästchen mit Droso-

Luft in bewohnten

phor und 1/, Flasche

Räumen.

Ozogen H 2. 70.

Platin-Glüh-Lampen

„00:

ühret.

von H 4. 50 an.

"1 haben in allen Niederlagen, welche Prof. Dr. Jägers Normal - Artike*
'*-*" „iehen durch die Apotheken.

Name „Ozogen“ ist gesetzlich ges&lt;hübt.
ird nur abgegeben in Flaschen, deren
3 geschüßte Etikette meine Firma und

gegen

meinen

trägt.

Warnung vor Racßahmunge?".
Ozogen wird vielfach nachgeahmt, ebenso werden unter“ dem Namen

*0n9gen-20. andere Präparatecin den Handel gebracht.-==.Man. beachte deShalb

obige Shüßmarke, meinen Namenszug und verlange ausdrüklich „Ozogen“.
ESS FÜGERENZSES

AntBropm
b.t

|

V. Mayer, Apöotheker in Cannstatt.
Prospekte gratis und franko,
KeRESRERIREADENINSENI 2RDRSRO
Mr.

*

Franz X. Schmid

(Inhaber: W. Bühne)
65 Gberbarvösstrage Stiftgart EBerbärssftraße 65
-

"WEM
"einpfiehlt hte Prof.Dr. G. Jägersche Aormalartikel, als:
„

uspeusorien mit und ohne Schenkelriemen,

Gürtel, 11:53, za

=

.- Bandagen, einfach und döppelt“.
Bei Bestellungen von Gürteln bitte ich um genaues Taillenmaß, das

über HrHose. genommen werden muß,

|

2 39

Ersfes und ältestes
von Professor hr. G. Jäger. konzessioniertes Aormalgeshäft
von

Friedrich Bauev, Sdqmeidermeitter
11 &amp;ronprinzstr. Stüttgart Sronprinzär. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fässonen von Normaloberkleidern
jowohl in Trikot als andern'hiezu geeigneten Stofsen.
Großes Lager in Trikfot- und andern Normalstosfen, welhe auch meterweise äbgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

NB. Abgabe sämtlicher Normalkarktikel-zu Skuktgarter Originalpreisen.

* TENSESCUTENSESISNESUFN
Hatieisen &amp; Eie:
2

al...

DD.

Mechanische Shubfabrik

Stutigart.
Normal-Stiefel und -Schuhe

.

System Professor Dr. G.- Jäger

BZu-ANEoI-040ER0. . bi EN1
aus reinen Wolljioffen mit und phne Leberbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.
Reuesies verbesserfes System.

Anatomisches Ichuhgeschäft
VO

Iriedricß SPpäufele
17 Sophienstraße Sfyffgart Sophienäraße 17.
“Erstes und ältestes

|

von Professor Dr. "G. Jäger könzessioniertes Normalschuh-Geschäft.
Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
&gt; “Anfer Garautie.

|
|

&lt;=

940

=

Berliner Zentral-Depöt

Sämtlicher Normal-Artikel
zu-« Stuttgarter: Original-Preisen
bei

Gustav Steidel
b

„

SW. Leipzigerstrasse 67.

/

Spezial-Geschäft
für

Normal-Sport+Bekleidung.
Tllustrierte Preiskourant-

gratis und franke

LATTER
U Cigaretten
;
System Prof. Dr. G. Jäger
garantirt aus importirten

über-

Seeischen Tabaken, Sind frei yon

allen gegundheitsschädlichen BoStandtheilen.

Cigarren

in don Preisen v. 5--15 Pf, pr. Stück

Bigarretten aus türk,Tabaken
von 2--5 Pf. per Stück

1 beziehen aus“ der alleinig con= ionirten Niederlage yon

«

Dresden-N.,

„'athh248.
Versand

Auswahl-

Sämtlicher

Sendungen,

Artikel.

Spezialität!

Katalog

«we

d

Goutrickte

' "it. DEGJäßer.

PÜGISHSLG

eme

Echte Fabikate.

(ig aur

(&amp; Knabonanzüge.

Orginal Preise.

Verlangen.

Heräusgeber und verantworten, Redäkteur: Dr: Guia,Jäger: = Dru und Verläg von

