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Die Wolle und ihre Gegner.
Ein Rübli&gt;,

ist

I

LT 5
ollregime ist nunmehr kaum 44 Jahre alt, und doch
"4 =&lt; ätter und C 'oßmutter. Seine Kinder und Enfel, eine
vo uuderweitigen Bekleidungssystemen, sind freilich zum Teil

Us 9 itte Keanaon, "an denen die ehrwürdige Großmutter wenig
rev: 1
- „te, sondern teils Aerger teils Schande erleben mußte.

Zmar

"enden seien die würdigen und unwürdigen Glieder dieser

'Seweo21 für i menschliche Bekleidung verwendet'

Famil.“ «ec genaueren Besichtigung unterzogen.
"ben d**. Wolle, sind es- hauptsächlich drei Stoffe, welche3u
65 Kame
im“ „zin.

„Finwand und Seide. Die Ehre, die der Wolle
* te.4 geworden war, wurde für die Baumwolle

dur
Day SE. Ima“ ipäter für die &amp; cinwand durch: Herrn
4.8
"4.9 New. + für be Serdye dur&lt;' Herrn Dr. M.
7
„10Min... BaUmwoue, bezwzeinwand oder Seide
L
„dee einzu" "ahtige, oesundheitsgemäßeStoff für die

auf vun C.diet der Therkleidung war und“ blieb, vonM egg eid, WEnn

wens fur die Anterkleidung; denn

Ausnahmen abgesehen, die Herrschaft der Wolle so gut wie unbestritten.

Diese Ausnahmen sind im wesentlichen: Verwendung von.Pelzwerk

im strengen Winter, von Seide zu Feierkleidern, von Baumwolle over
Leinwand zu Arbeiterkleidung, zu Sommerkleidern und auch zur Füttevung von wollener Oberkleidung. Die obgenannten Systeme von

I4

-=-

Lahmann und Genossen beschränkten sich wie gejagt im Wesentlichen
auf die Unterkleidung.
Empfahlen diese einen einzigen Stoff, Baumwolle allein, Leinwand allein, Seide allein, als das einzig Richtige, jo sahen andere
das Heil in Stoffmis&lt;hungen*): die Wolle wurde in Verbindung mit

einem der obgenannten anderen Stoffe als der beste Bekleidungsstoff gepriesen: Wolle mit Baumwolle**) durc&lt; Herrn Dr. Jacobi, der
in der Freude seines Herzens seine Ware „Heureka“ benannte, Wolle
mit Leinwand***) durch Herrn Dr. O. Lindenmeyer („Linolan“),
Wolle mit Seide**) durh Maier &amp; Cie. („Sanitas“), wobei auch
ein Dr., Herr Julius Lang in Berlin, zu Gevatter stehen mußte.
“ Ein müßiger Kopf mag ausrec&lt;hnen, wie viel Bekleidungsstoffe

bezw. Stoffmishungen noch hygienis&lt; empfohlen werden können. Die
nächsten drei Möglichkeiten wären, wie wir für solche bemerken, die
Lust haben, auf dem Gebiet der gesundheitlichen Bekleidung mit etwas

Neuem die Welt zu beglücken: Baumwolle mit Leinwand, Baumwolle
mit «Seide, Leinwand mit Seide. Indessen eilt es nicht, sich zu entschl: " denn es ergeben sich noh eine Reihe weiterer Möglichkeiten
dur" ;zufammengabe von je drei Stoffen und fernerhin von allen
vieren, des weiteren durc&lt; Abänderung. in den Prozentsätßen der ver-

schiedenen Mischungsteile, durc&lt; weitere Aenderungen der Webart, endli&lt;h dur&lt; Anwendung eines und des anderen neuen Stoffes.

Doch Scerz beiseite.

Cs wäre entschieden nicht richtig, wollte

man das Auftauchen jo vieler Vorschläge für die Bekleidung. nur damit
erklären, daß man sagt: nachdem die Leute am Wollregime gesehen
hatten, daß man mit einer Gesundheitskleidung Geld verdienen kann,

suchten müßige Fabrikanten und Aerzte die Sache nachzumachen. Dies
hat ja wohl auch mitgespielt, allein es war nicht die einzige Ursache
*) Gegen die Stoffmis&lt;hungen erheben sich auf Grund der Erfahrung
zwei Bedenken, die das alte mosaisc&lt;e Gebot (5. Mo. 22, 10 f.: „Du sollst nicht
a&amp;ern zugleich mit einem Ochsen und Esel; du sollst nicht anziehen ein Kleid von

Wolle und Leinen zugleich gemenget“) als weise und unumstößlich erscheinen lassen.
Das eine Bedenken ist: zwei verschiedene Stoffe verlangen verschiedene Arten der
Reinigung. Z. B. Wolle und Baumwolle. Reinigt man die Mischung so, wie
die wollene Hälfte verlangt, so wird die baumwollene nicht rein. Reinigt man sie
der baumwollenen Hälfte entsprechend, so leidet die bessere Hälfte, die wollene,
Schaden. . Das andere Bedenken gegen die Stoffsmischungen aber ist folgendes? da

die verschiedenen Fasern sich bezügli&lt;h der Dehnbarkeit und Festigkeit unterscheiden,
so sind die meisten gemischten Gewebe sehr wenig haltbar: gewöhnlich ist es die
Wollfaser, die von der unpassenden Gefährtin geradezu durchschnitten oder aber aus

dem Gewebe hinausgeschoben wird, so daß ein solches halbwollenes Gewebe immer

ärmer an Wolle wird. Sie passen zusainmen wie O&lt;s und Esel.
%*) Wolle mit Baumwolle und Wolle mit Seide wird neuerdings in eigener
Webart unter dem Namen „Hygiea" in den Handel gebracht. Soviel wir hören, ist

Herr Sanitätsrat Dr. Bilfinger Erfinder oder Beschüßer dieser nagelneuen Neuheit.
1

***) „Woll-Leinen“ wird zur Zeit als „große Neuheit“ unter dem Namen

ueHerti
ie
Webart. Dr. DiSqu6 auf den Markt gebracht. Neu ist daran übrigens nur
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für das Auftauchen aller dieser Systeme.

Die Hauptursache war doch
das, daß die bisherige Bekleidungsweise, gesundheitlich beur-

teilt, höchst mangelhaft und verbesserungsfähig war.

Dies wird

von allen Seiten zugestanden, es sei hier nur an einen unparteiischen

Zeugen, an Pettenkofer erinnert, der in seinem bekannten Vortrag
zwar meint, man könne sich „in Leinenstoffen ebenso wohl und gesund kleiden“
wie in Wolle, der aber die Art, wie die Leinwand bis jett verarbeitet

und getragen wurde, für verkehrt und verbesserungsbedürftig hält.
Also auch er, der ja gewiß erhaben ist über den Vorwurf der Neuerungssucht, ist mit der bisherigen Kleidung keineswegs zufrieden.
Ss ist auch kein Wunder, daß die bisherige Kleidung vom gesundheitlichen Gesichtspunkt aus beurteilt wenig taugt. Gerade wer
diesen Gesichtspunkt zum maßgebenden erheben will, merkt es am
besten, daß hier no&lt;Z andere Dinge mitspielen, vor allem die Sitte,
die Mode. Den ersten Anstoß zur Anlegung von Kleidungsstüken gab

ohne Zweifel das Schamgefühl. Hiezu kam Rücksicht auf Temperatur,
auf die Unbilden des Wetters.

Der einzelne kleidet sich aber nicht

schlec&lt;htweg auf eigentümliche Weise, sondern im allgemeinen so wie die
andern es machen.

Die Sitte, in diesem Fall die Tracht der andern,

ist eine Macht, mit welcher der einzelne rechnen muß. Diese Tracht
wechselt ; je schneller dies geschieht, desto mehr sinkt sie zur Mode herab,
unter die aber der einzelne ebenso gut sich beugen muß. Auch die Art
und Weise der Beschäftigung kommt in Betracht bei der Kleidung, die
ein Volk, ein Stand wählt.
Man kann die verschiedenen Umstände, welche die Kleidung
des Menschen beeinflussen, vom Nebensächlichem abgesehen, etwa

fo“
I

„dermaßen ordnen: Rücksicht auf andere Mens&lt;en (ShamSittsamkeit, Sitte, Tracht, Mode); Rücksicht auf die Sc&lt;äd-

l1:. „iten, die dem Körper von außen drohen, Temperatur

und Unbilden des Wetters, Kälte, Wärme, Nässe, Wind, Sonnenschein;
daneben wurde die RüFsicht auf die Shädlichkeiten, welche
dem Körper von ihm selbst aus drohen, bei der Wahl der

Kleidung fast ganz außer acht gelassen.
Den mächtigsten Einfluß hat die erste Gruppe, die Rücksicht auf
andere Menschen, bei der Wahl der Kleidung. Dies zeigt sich, sobald
ein Zwiespalt entsteht zwischen zwei von diesen Rüdsichten.
Dieverschiedenen Rücksichten, welche die Kleidung zu nehmen hat,
lassen si&lt; nicht immer friedlich vereinigen ; bald muß die eine, bald die
andere zurücktreten. Z. B. die Rücksicht auf Wärme: an recht warmen
Sommertagen würde die Kleidung, wenn bloß die Wärmefrage ent-

scheidend wäre, oft sehr mangelhaft, allein hier spricht dann Sittsamkeit
und Sitte ein gebieteris&lt;es Wort.

So verlangt die Mode etwas

anderes, als die Gesundheit. Wie die Rücksicht auf die Sitte stärker
ist als die Rücksicht auf die Wärme, so ist die Rücksicht auf die Mode
Färfer , als die Rücksicht auf die Gesundheit. Es ist überhaupt noch

SID:
O

gar nicht so lange her, daß im Bekleidungswesen auf die Gesundheit
Rücksicht genommen wurde, daß sich Aerzte um die Kleidung kümmerten.

In England geschah dies zuerst, zu Ende des vorigen Jahrhunderts;
in Deutschland vor Prof. Jäger fast gar nicht.
Jägers Verdienst ist es, der bis dahin so sehr vernachlässigten
gesundheitlihen Seite der Bekleidung zu ihrem Recht verholfen zu
haben, und dies Verdienst wird auch von vielen selbst gegnerischen
Seiten anerkannt. Zwar Pettenkofer behandelt ihn als Luft und
Laymann, so fleißig er mit Jägers Kalbe pflügt, pflegt die Worte
dor Anerkennung durch eifrige Bemäklung wieder abzushwächen. Aber
„49 Dr. Sacovbi“ und" Dro Böhm find sv "anständig; Jägers
Verdienste unumwunden anzuerkennen.
Freilich glaubten alle, an Stelle des Wollregimes etwas Besseres
7.

1 zu müssen.

Daß das Wollregime, der erste =- und fügen wir

ht“. beste == Vorschlag einer hygienischen Bekleidung, nicht allein

Hd und nicht gleich allgemeine dankbare Anerkennung fand, ist kein
Beweis gegen das Wollregime.

Es ist natürlich, daß die Stoffe, denen
dox Krieg erklärt wurde, die verzweifeltsten Versuche machten, sich zu

halten.
die

"rüfen wir "einmal die sachlichen Vorwürfe, die man gegen
"2 zu erheben wußte.

Sauptvorwürfe find: hoher Preis, geringe Halt-

"hwierige Behandlung in der Wäsche, Unreinerner: Wolle reize zu sehr und verweichliche
%

ersten dieser Vorwürfe hängen eigentlich zusammen, daß

ma

-* nicyt wohl getrennt besprechen kann. Hier ij&lt; zu sagen: Wenn

-%

oae an der Wäsche richtig behandelt wird, -- und dies

,-mes

bi ' die Wäsche nicht verdorben, läuft ue nur wenig ein und filzt sie

Es fommen freilih auch einzelne Ausnahmen vor. Einzelne
men haben frankhafte Schweiße, und ihre Wäsche wascht sich troß
amster Behandlung anders als diejenige von gesunden Personen.
„1 hier ijt die Wolle erst recht angezeigt, denn sie sucht den Betreffenden gesund zu machen, und es gelingt ihr in den meisten Fällen,
vorausgeseht, daß der Betreffende nicht zu sehr Siechling ist und daß
er Mut und Geduld, gesund zu werden, nicht vorzeitig wegwirft. Abgesehen von diesen Ausnahmen läßt sich die Wolle leicht waschen, wenn

man es nicht ganz ungeschift angreift.
Wird aber die Wolle richtig in der Wäsche behandelt, so ist sie

auch haltbar und keineswegs zu hoh im Preis.

“Esist3.B.ganz unrichtig, daß eine Ausstattung in Baum
wolltrikotwäsche billiger komme als eine Ausstattung in Wolle. Da
manvön Baumwollwäsche mehr Stücke braucht, als von Wollwäsche,
foaleichtsi&lt;ß das wieder reichlich aus, daß das einzelne Stück Baum-

-

1

wollware billiger ist als das einzelne Stü&gt; Wollware. Uebrigens
ist die Preisfrage nicht das Entscheidende. Sogar in Nord-Amerika,
wo die Baumwollware erheblich billiger und die Wollware teurer ist

als bei uns (ein Wollhemd kostet dort fast 10mal mehr als ein Shirtinghemd), i't dies kein Hindernis für die Ausbreitung der Wolle.
Die Baumwolle ist allerdings billiger als die Wolle, sie ist aber dafür

auch schlechter.

Und das Sclecte ist bekanntlich eigentlih gar nicht

billig, namentlich wenn die Gesundheit in Frage steht.
Die Leinwand vollends kann sich billigen Preises gar nicht
rühmen. Leinene Triko*ßemden z. B. sind annähernd so teuer wie
wollene. &gt; Eine Ausstattunz in Leinentrikot ist also viel teurer als eine
solche in Wolle; venn von leinener Ware braucht man eben viel mehr

Stücke 2:8 von wollener, weil jene viel rascher schmußt, somit öfter
gewechse x werden muß. Zudem ist Leinentrikot nicht dauerhaft.
Was mie Seide betrifft, so ist das System Böhm noc&lt;h zu
jung, als daß man schon ein abschließendes Urteil z. B. bezüglich der
Preisverhältnisse fällen könnte. Allein Thatsache ist: die Seide ist der

teuerste unter allen Stoffen. Billigere Seide gab es freilich auch schon
bisher, allein das war und ist eben Abfallseide (Floretseide, Flokseide,
bourre de goie)**) und diese ist keineswegs so haltbar wie die edle,
echte Seide. Das wird sich auch bei dem System Böhm heraus-

stellen.

Ein anderer Vorwurf, welcher der Wolle vielfach gemacht wird,
ist der der Unreinlichkeit. Es läßt sich übrigens beobachten, daß

dieser =- wie wir sehen werden, unbegründete =- Vorwurf in neuerer

Zeit weniger erhoben wird als früher. In Wahrheit ist ja die Wolle
viel reinliher als Pflanzenfaserstoffe, sie bleibt unbestrittenermaßen
länger rein. Z. B. sagt Pettenkofer in seinem Vortrag über
„Wolle oder Leinen“: die Zersezung des von den Zeugen aufgenom*) Daher ist es auch kein Wunder, daß das von Kneipp konzessionierte
Haus, vie mechan. Trikotwarenfabrik vorm, Koblenzer, Pfersee, in seiner Kneippschen
Ware keine glänzenden Geschäfte macht. Die Frankf. Zeitung (11. Dez: 1891,
Abendblatt) sagt in einem Bericht über die genannte Fabrik u. a.3 „Die Berminderung des Gewinns und das Anschwellen der Vorräte rühren, wie schon kurz
mitgeteilt, aus der Anhäufung der sog. Kneipp-Artikel her, welche anfangs mit
großem Gewinn verkauft wurden, dann plößlich aber unerwartet langsam abgingen,
sv daß die Realisierung dieser Bestände längere Zeit brauchen wird . . .“

Nun der

anfängliche rasche Absatz rührt einfach daher, daß viele Wäschegeschäfte meinten,

sie müssen auch „Kneipp“ führen, umder erwarteten großen Nachfrage entsprechen
zu können, allein diese Nachfrage blieb aus, den Kaufleuten blieb ihre Ware liegen,
jie konnten nicht nachbestellen und das Lager der Fabrik, die sich“ natürlich auf
großen Absatz eingerichtet hatte, wurde größer und größer.

3%) Möglich ist auch, daß zu diesen Böhmischen Hemden solche Arten von

Seide verwendet werden, die sich nicht färben lassen (wie z. B. von Bombyx
Pernyi) und infolge dessen billiger sind als die von dem echten Seidenspinner
Bombyx Mori herstammende gemeine Seide. Aber auch diese etwas billigeren Seiden
find noh zu teuer. Abgesehen davon aber ist die Seide der Wolle auch hygienisch
zweit nicht ebenbürtig.

220
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menen Schweißes sei in den Leinwandstoffen eine energischere als in
den Wollstoffen, man könne Leinwand nie so lange tragen
als Wolle (das Gleihe wie von Leinwand gilt von Baumwolle).
Also die Wolle bleibt länger rein als Leinwand und Baumwolle.
Was ist nun reinliher, Wolle oder Pflanzenfaser ? Allerdings nötigt

Pflanzenfaserwäsche zu öfterem Wechsel, als Wollwäsche. Ist also nicht
jene reinlicher als diese? Nun wenn das, was am öftesten zum Waschen

nötigt, das Reinlichste ist, dann ist Shmuß das denkbar Reinlichste.
Die Wolle bleibt länger rein, der Schmuß dringt nicht in gleichem
Maße in sie ein (deshalb kann man wollene Kleider dur&lt; Bürsten

sauber bringen, leinene nicht), namentlich aber haften üble Gerüche
nicht i9 an ihr, wie an der Pflanzenfaser. Daher hat Pettenkofer
ganz recht, wenn er bezeugt: „aber ein Leinwandhemd, das wird

einem selber zuwider.“

Ein anderer Vorwurf, den man manchmal hören kann, ist, die
Wolle verweichlihe. Nun, daß es Leute giebt, die in der Wolle

verweichlicht sind, soll zugegeben werden; es ist indes tausend gegen
eins zu wetten, daß dies solche Personen sind, die nichts weniger als
das Wollregime ernstlih dur&lt;geführt haben, sondern die etwa mit
wollenen Unterja&gt;en alle Vorteile des - Systems zu haben glauben.

Das mangelhafte körperliche Befinden solcher dem Jäger-System als
Schuld aufrechnen zu wollen, ist aber doh sehr ungerecht.
Namentlich weiß Lahmann eine ganz gruselige Schilderung der
Nachteile der Wolle in dieser Richtung zu geben. Wolle reize zu
sehr denn sie sei „paramagnetis&lt; = elektris&lt;h,“ die Haut
braucue in der Wolle immer stärkere Reize, die Wolle raube der Haut
die Selbstthätigkeit, sie verkümmere der Haut die Anpassung an wech-

selnde Temperatur, stumpfe das Hautorgan durc&lt; Ueberreiz ab, daß
es für geringere Reize, Luft, Wasser, Kälte, niht mehr genügend
empfänglich sei, ja „womöglich“ mit einer starken Lähmung auf dieselbe antworte.

Und womöglich sonst noch etwas =- wem gruselt

da nicht? Es ist nur gut, daß dies alles lediglich in der Einbildung
des Herrn Dr. Lahmann so aussieht. Jeder Wollene kann das

Gegenteil bezeugen. Z. B. Luft erträgt der Wollene herrlih, Wind
und Zug dazu, Kälte ebenfalls, wie die vielen. Wollenen, die im.

strengsten Winter ohne Ueberro&gt; sich im Freien bewegen, bezeugen

fönnen. Und was das Wasser betrifft, so haben wir selbst schon
wochenlang bei niederem Wärmegrad gebadet und ein Wollener könnte
mindestens so gut als ein Steifleinener oder Baumwollener den Winter
durc&lt;baden -- wenns nicht ein Unsinn wäre; denn Leute, die derlei

treiben, pflegen nicht alt zu werden, denn solche starke Reize sind
allerdings vom Uebel.

Daß aber die Wolle zu stark reize, ist eine

ganz unbewiesene Behauptung.

-Wislsstehts"äber mit den gefährlichen paramagnetisch = elektrischen
Eigenshäften der Wolle na&lt; Lahmann? Nun das ist -- Galli-

-
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mathias. Ein paramagnetischer Körper ist ein solcher, der von den
Polen eines Magnets angezogen wird (diamagnetisc&lt; ein solcher Körper,
der von den Polen eines Magnets abgestoßen wird). Das gehört nun
gar nicht hieher. Es ist Unsinn =- aber paramagnetisch klingt so
schön, so gelehrt, also mag es stehen bleiben. Und wie stehts mit den
elektrischen Eigenschaften der Wolle? Wolle (wie Seide) gehört zu
den Nichtleitern der Elektrizität , Baumwolle und Leinwand zu den
Ceitern. Sollte dies aber ein Nachteil der Wolle sein? Dann wäre

es ein Nachteil für alle mit Haaren (und Federn) bedeckten Tiere, fein
Kleid aus besseren Elektrizitätsleitern zu haben. Oder sollte die Reibung der Wolle am Körper Elektrizität erzeugen? Dann wäre uns
Herr Dr. Lahmann erst noc&lt; den Beweis schuldig, daß dies ein

Nachteil sc:.

* chtig ist, daß in der Wolle, auch in naßgewordener Wolle, die

Har* * vtreichey ist und bleibt als unter Pflanzenfaserbekleidung. Allein
;
3 ein Porteil und sichert eine rege Hautthätigkeit und Aus-

"Wa... von Auswurfstoffen, Krankheitsstoffen dur&lt; die Haut.

Daß

die Haut eines Wollenen, der jahrelang in der Wolle ist, diese Eigen-

schaft nicht verliert, zeigt die Erfahrung.
Thatsache ist, daß eine Reihe wollener Völker oder Volksschihten
nict verweichlicht ist.

Z. B. die Küstenbevölkerung an der Nord-

und

ee.

Was sagt da Herr Lahmann? Ja, diese Leute leben

eben

feuchter Luft, wobei die paramagnetisch-elektrischen Eigenschaften

der 14 - 2 nicht zur Geltung kommen.

duine

Gut.

Aber die wollenen Be-

Araber ? die wollenen abgehärteten Wüstensöhne? Leben die

"1... auch in feuchter Luft?

Nun die = man lache niht =

-;geu, sagt Herr Dr. Lahmann ungefähr, dies erhält die Woll.

ung feucht, und auch hier können die paramagnetisch-elektrischen

Ya der Wolle sich niht äußern und nicht schaden.

Man sieht

wen «vs zum Trost, daß die paramagnetisch-elektrischen Wirkungen

der 250ue 1&lt;gelmäßig wegfallen, mithin nicht sehr gefährlich sind.

iim Herrn Dr. Lahmanns Art, mit unstichhaltigen Behauptung. &gt; vt zu arbeiten, noch mehr zu zeigen, sei nur noch darauf
hingew.. a. daß er (S. 34 seines Büchleins) ruhig sagt, die Woll?

sei wento 2% hygroskopisch und nehme somit weniger Feuchtigkeit
aus der Lait auf, nämlich als z. B. die Baumwolle. Dies ist nun
ganz entschiec“n unrichtig. Wolle ist =- worüber alle Gelehrten einig
find, außr- 8 rn Dr. Lahmann =- im Gegenteil viel hygroskopischer

als Pflanzen*afier (wenn's Herr Dr. Lahmann nicht glaubt, vielleicht
genügt ihm „„ettenkofer als glaubwürdiger Zeuge; vgl. dessen Vortrag „Wolle oder Leinen?“). Der gleiche Jrrtum findet sich auf einem

gelben Lahmann'schen Flugblatt. Es heißt dort von der Leinenfaser, sie sei viel zu hygroskopisc&lt;. Nun ist aber Leinwand
niht hygroffopisher als Baumwolle und weniger hygroskopisch als
Wolle. Diese Irrtümer hätten einem Manne, der sich berufen fühlte,

vU

in der Bekleidungsfrage das große Wort zu ergreifen, besser nicht ve-

gegnen sollen.

(L. verwechselt, wie es scheint, hygroskopisches Verhalten

-- d. h. Verhalten gegen Wasser in Gasform -- und Quellung -- d. h.

Aufnahme von Wajser in flüssigem Zustand.)
verf

' *rigens auch sonst kann man bezüglich des Verhaltens der
onen Faserstoffe gegen das Wajsjer vielfach ganz

ver

+ *

ohauntumaen lesen; meistens wird eben übersehen, daß ein

großor Untorichti»d 11, ab ein nasses Stü&gt; Zeug auf der Waschleine,
auf einem
Heylinder einerseits oder aber auf dem lebendigen Leib
troc'nen
So scheint Dr. Jacobi (S. 7 seiner „wissensch. Be-

orwin &gt;. . Vorschub leisten“, während or (S. 3) sagt,.

qxünv»:

- yon den Leinenzeugen anzunehmen, daß sie „einer zu schnellen

'89'
%m

den Schweiß langsom verdunsten, was cin Vorzug sei.
"hoy die Sache in *hrboit so, daß die naßgewordenen

"Yar :

jeden

owevog guf der Haut überhaupt nicht oder nur sehr schwer,

- »

und *
Domin
w“ “ren

* "werer und langsamer c's

die

Wollgewebe, tronen,

"voßer Nachteil jener Stoffe gegenüber der Wolle.
hen Trocknen der Wolle sich ergebende, nicht lange

14
"srduntungskälte

t weit woniaoyx bedenklich, als das lang

A danopods Tältegoefühl unter den naß bleibenden Pflanzenfasergeweben

WT räma andauernden fat“hon Autverteilung im Körper, mit
blutleo“““ 4 unt sbermäßa blutre' vn inneren Körperteilen.
ji"

da im'* x wieder 9 mancherlei schiefe und falsche

M vboy dy 2
Fe

1

von

vage H laut werden lassen, angezeigt sein, das
Wolle

und.

andert

„Faserstoffe

gegen

Wär“ “&gt;
foucht «tt furz zu-schildern.
7a "18 gt. ein schlechterer Wärmeleit-r 8 Nflanzenfas“““ "ort alo den Körper vor zu starken Wärmep-roy 9. zu
rasi' "4 Temperaturs&lt;wankungen. Die Volle ist vb» grx»-"&gt;
"Ps
9.
„e kann vol mehr Wasser in unsichtbarer drm, .n
"m,

auf fmen als die Pflanzenfaser, folglich bleibt cm Kleida8stum aus
Wo" unter - “ichen Bedingungen tro ener, + 3 11 4eidungsytüc
aus "flanzeny- .c. Mit andern Worten: wenn
"may beginnt.

stärf € auszudünsten, so wird das Wasser (des

z&gt;&lt;hwer* 2. "91 dee

Wolle länger in gasförmigem Zustand bewältigt, als von x Lflanzenfas“r, das Wasser tritt in dem Kleidungsstü&gt; aus "le später in
flüssigem Zustand auf, ein Kleidungsstü&gt; aus Woll» "leibt auf "em
lebhaft ausdünstenden Körrer länv-r troen als ein Klmma-stüc aus
Zim
enfaser, Schweiß
on urd auf,
unter als
der Pflan'nfa,
rüberZolan
1,
( ifsicer
a uno ::n“-%ey ditt
der *
9,1.
das Wajser. aber von der Wollfaser in Gasform 6» nommen 1st.
wird es wieder von ihr an die Luft weitergegeben, “hne daß Kälte

eitsteht, ohne daß Wärme verbraucht wird; es entsteht hiebei feine
" jerbunstungskälte, denn es findet dabei keine Verdunstung, d. h. UeberJang desWassers aus dem flüssigen in den flüchtigen Aggregatzüstand

1

taft. sondern das in flüchtigem Zustand von der Faser aufgenommene
X=. py wird von ihr einfach an die Luft weiter gegeben. Also: die
- "bleibt länger troden, sie wird später naß, Ver|
„34 und Verdunstungskälte treten bei ihr erheblich
nw.
auf, als bei der Pflanzenfaser, und das ist ein

groß." teil

t zu viel Wasser zu bewältigen, so wird die Wolle allerdings

schließ!) auch naß. Aber auch die nasse Wolle ist der nassen Pflanzenfaser üverlegen. Vergleichen wir die beiden in nassem Zustand: die
Wollo &gt;nillt bei weitem nicht so stark auf, als die Pflanzenfaser. „Lährend die Wolle hygroskopischer ist, als die Pflanzenfaser,
faßt die Wolle andererseits weniger Wasser in flüssigem Zustand, als
die "Fa" nfasor, und dies. ist: wieder ein großer Vorteil: je mehr
Flüsst:* + 11 der Faser steckt, desto besser leitet diese die Wärme, desto
mei, «cts zu verdunsten, womit wieder Wärmeverlust verbunden ist:
1»
der naßgewordenen Wolle ist für den Körper der
'Zrw "rlust viel geringer als unter der naßgewordenen

Pflanz.

zten Wunder, daß naßgewordene Pflanzenfaser auf dem Leib
überhaunt niht mehr tronen will, daß der Leib sich weigert, die

feine; . baumwollene Wäsche zu tronen. Dies ist eine weitere, hochwich! 2 und do&lt; immer wieder übersehene Thatsache: man vergleicht

tro: ude Pflanzenfaser und tro&gt;nende Wolle gewöhnlih auf der
W&gt;* "leine oder auf Blechcylindern; da trocknet allerdings die Pflanzenia
roscher, aber auf dem "*"be*&gt;*"aen Leib kehrt sich die Sache
war dm 8
Ascher unddie Bilanzen:
1
0
-

:

x
4
r“

2
'

„Ms 36.2 7 3 4 40x. micht Die Haut
„gem ny jen wows.4 wungsstüd blutreich, mithin
zunt.e

„dt wird

„zom “ssen +.leidungsstüd aus. Pflanzenfaser

„Dies vat w12 gesagt zur Folge, daß ein feucht

1:3 Kleidungsstü auf dem . ab leicht tro&gt;net, wäh3 „Jeidungsstüd aus Pflanzenfaser auf dem Leib naß

ble

maenehm anfühlt und den Körper in Gefahr bringt,

w

"- &gt; “*influß das Blut aus der Haut zurücktritt , wobei

z.
;

- „48sheidun4 bestimmt sind, zurü&amp;gehalten werden und
3 &gt;. und Bangigkfeitsgefühl auftritt. Somit ist die

v

„faser nicht bloß in der kühlen Jahreszeit, wo
„Ihm parnis handelt, sondern auch in den heißesten
wo es schwiten heißt, überlegen, nicht bloß in den

!

2P1n, sondern auch unter den Tropen. Wenn jemand
a =
„ommer muß es ja herrlich in der Pflanzenfaser sein,
„X ma; „3 einmal. probieren, was seine Haut zu dem feuchtgewordenen

Baumwoöolilhemd oder Leinenhemd sägt, und iwie es ihm in der kalten

Haut bei überhiztem Junern zu Mut ist, verglihen mit dem Wohlbefinden im Wollhemd. Es läßt sich überhaupt keine Jahreszeit, keine

„DG

Gegend denken, in denen die Pflanzenfaser der Wolle vorzuziehen wäre
und nicht umgekehrt die Wolle der Pflanzenfaser.
Fassen wir das oben über das Verhalten von Wolle und Pflanzen-

faser gegen Wasser Dargelegte nochmals kurz zusammen: Wolle wird
später naß als Pflanzenfaser, Wolle wird weniger naß als Pflanzenfaser, Wolle tro&gt;net auf dem Leib rascher, Pflanzenfaser langsam oder
vielmehr gar nicht.

Das oben geschilderte Verhalten der Haut gegen feuchte Wolle
und feuchte Pflanzenfaser hängt zusammen mit der weiteren Thatsache,
daß die Wolle gegen die üblen Gerüche, welde jeder lebende Körper
vor allem mit der Hautatmung ausscheidet und die für ihn lästig, ja

giftig sind, sich ablehnend verhält, während die Pflanzenfaser diese üblen
Gerüche mit Vorliebe anzieht. Darauf beruht die unbestreitbare Thatsache. daß die Wolle in Berührung mit dem Körper viel länger rein
bleibt als die Pflanzenfaser. Wenn einzelne vielleicht sich hierdur&lt;:
verführen lassen, die Wolle zu lange nicht waschen zu lassen, so wird
natürlich die Thatsache, daß die Wolle an sich viel veinlicher ist, als
Pflanzenfaser, dadurch nicht umgestoßen, wovon weiter oben schon die
Rede war.

“'* dem eben Dargelegten zeigt sich auf Schritt und Tritt die

M5“
BR“

haftizkeit der bisherigen Behandlungsweise der
'jungsfrage, die man unter alleiniger Berücksichtigung der

phystzalis&lt;en Verhältnisse, Wärme und Feuchtigkeit, und zwar mit
witüwirlichen, künstlihen Vorrichtungen, Blechgefässen u. s. w. = statt am
lebenv?n Körper =- erschöpfend beantworten zu können wähnte.

“aß diese Gesichtspunkte nicht genügen, um die Bekleidungsfrage
befri:.. zend zu lösen, zeigt sich lebhaft insbesondere bei der Farbfr" -

Es wird wohl von niemand ernstlich | stritten werden können,

day“. * ohne fünstlihen Farbstoff vbleibend:n Gewebe gesundheitlich
beurte..* viel besser sind, als d.2 künstlich “efärbten, und zwar nicht
bloß die mit anerkannt giftigen Farben zerärbten, sondern auch die

mit allgemein als harmlos ange, henen Zarben behandelten.

Diesen

von Jäger mittels der Teuralanalyse gefundenen und begründeten Saß pflegt 3. 2x'. Lahmann ebenfalls zu verwerten, obgleich er
sonst die Neuralanalyse nur soweit anerkennt, als es ihm gerade in
den Krampaßt, wobei er recht willkürlich verfährt.
Gerade die Farbfrage ist ein Ding, das ohne Zuhilfenahme

der Neuralanalyse, der Erforschung der Zuträglichkeit künstlicher Farbstoffe für den Körper und fernerhin der Anziehungskraft verschiedener
Farben bezw. der damit behandelten Gewebe gegenüber den Riechstoffen *) gar nicht befriedigend gelöst werden kann, ein Ding, das den
bisherigen „wissenschaftlichen“ Hilfsmitteln, Thermometer, Wage u. s. w.
21) Däß hier thatsächlich verschiedene Farben sich verschieden verhalten, ist

auch sonst beobachtet worden. Val. Monatsblatt 1892 S. 69.

1

gegenüber rätselhaft bleiben muß.
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Ob eine Farbe schädlich, giftig, ja

tötlich sc, das zu beantworten war die Wissenschaft vor der Neural-

analyse schlechterdings nicht im stande.

Man war eben auf das Urteil

der Erfohrung angewiesen : Starben die Leute unter dem Einfluß einer

Farbe, s9 urteilte die Wissenschaft mit bedächtiger Miene: diese Farbe
ist giftig. Es liegt auf der Hand, daß dies ein sehr verbesserungsbedürftiger Zustand ist; denn einmal muß eine Reihe von Menschen
an Gesundheit und Leben Schaden leiden, ehe die „Wissenschaft“ mit
ihren unzureichenden Hilfsmitteln im stande ist, ein Urteil über die
Giftigkeit eines neuen Stoffes (dies gilt von neuen Farbstoffen so
gut, wie von neuen Arzneistoffen) zu fällen, und dann ist es immer

noch feine feine Arbeit, die da herausspringt, sondern Holzspältergeschäft: nur das allergröbste wird da beachtet, die feineren Scädlichkeiten entgehen natürlich dieser Wissenschaft : nur die Farben, welche

geradezu todbringend sind, .aber nicht diejenigen, welche die Gesundheit
untergraben, sind ihr bekannt.“ Darüber kann nur we Neuralanalyse
ein zuverlässiges, im Leben brauchbares und wissenschaftlich genaues Urteil
fällen, wie auch die Neuralanalyse es war, die in entschiedener, unumstöß-

licher, durch die Erfahrung seither reichlich bestätigter Weise zu Gunsten
der Wolle gegenüber von Leinwand, Baumwolle und Seide gesprochenhat.
Das Wollregime ist durch die Anpreisungen von Baumwolle,
Leinwand und Seide nicht erschüttert werden. Die Wolle hat hierdurc&lt;
oinzelne Anhänger verloren. Es geht da wie im kleinen Kreis, wenn
oin neuer Arzt kommt: dem fallen sofort alle die alten, verzweifelten
Kranken des Städtchens, die es mit allen Aerzten versucht haben, zu;
so g*9ts, wenn auf dem Marktplatz der Welt ein neuer Doktor, heiße
er Lahmann oder Kneipp oder wie immer, seine Wohnung auf-

schlägt: mancher alte Patient, der schon an allen herumgekommen ist,
-- umsonst, weil sein Leiden eben unheilbar ist, oder weil ihm das

nötige Sikleder fehlt, um eine gescheite Kur ordentlich durchzuführen
-- läuft dem neuen Weltarzt und seinem Weltheilmittel zu:

Natürlich

sind dies unsichere Kunden, die von dem neuen zum neueren und von

diesem zum neuesten laufen, und wer einmal eine gewisse Erfahrung

hinter €“ hat, sieht niht ungern derlei Anhängerschaft davonlaufen.

Es gie“t dies eine wohlthuende Reinigung der Kundschaft. Dies hat
sich unter don Freunden der Wolle längst vollzogen und es war nicht

zu "jrem Nachteil.

Daß die Baumwollenen seiner Zeit so viel Auf-

hebens davon machten, war nur ein Beweis dafür, daß sie noc&lt; recht

grün waren. Unterdessen sind sie stiller geworden, wachsender Erfah=
rung entsprechend.

Im übrigen geht die Wolle, die einzige Bekleidung, welche sich
auf die Natur berufen kann /*) ruhig ihren Weg und die Zahl ihrer
x) Die Seide bildet in der Natur kein dauerndes Kleid , sondern nur eine

vorübergehende Behausung.

(54.
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Anhänger wird immer größer. Man ist allmählich durc&lt; die übertriebene Bekämpfung der Wolle und entsprechende Anpreisung ander-

weitiger „Gesundheitskleidung“ so abgestumpft, daß niemand mehr so
leicht ohne weiteres hineinfällt, sondern selbst probiert Mehr haben
wir nie gewünscht.

Die Wolle kann eine Probe aushalten. ,
NR.iS.

Henri Krohn, La medeeine röformee en Russie, *)
Von Dy, Kröner, prakt.Arzt.

Ein kurzer Bericht über die fragliche Reformbewegung ist schon in

einer der lezten Nummern des Monatsblatt5 enthalten. Sie geht aus
von einer religiösen russischen Sekte mit geheimen Ueberlieferungen, welch

leßtere fich nur handschriftlich fortpflanzen. Krohn bezeichnet als eines
ihrer merkwürdigsten Bücher die Abhandlung über die Krankheiten des
Menschengeschlechts, aus dem er uns in vorliegendem Werkchen einen Aus-

zug giebt. Der Umstand nun, daß die Medecine reform6e (sie besteht
ausschließlich aus hygienischen Lehren) sich vielfach mit dem de&gt;t, was das

Monatsblatt und die Jägerschen Schriften überhaupt seit Jahren lehren,

ia
eine ausführlichere Besprechung des eigenartigen Schriftchens rechtertigen.
Die grundlegenden hygienischen Anschauungen der Medizinreformer

formuliert Krohn in folgenden Sätzen:

1. D-r Mens&lt; ist ein lebendes Wesen aus der Klasse

der:-Säu

wir».

2. „543 „2eben ist eine B»woaung, welche nach Gottes
Wa 2m 3
en
dem
luv 5
i
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"ssimilau"n der «r41gsmittel im Or-

„S0 DUL.F „inaus war 4 ver niOt assi

„3hrungsbestandteile durc&lt; die verschiedenen
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aatist das v&gt;“ürliche Bestreben, die Auswurfeben &lt;a 2 T4.D2 00 M. Vert hluß.der natür:
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3. „M. öSt0xp 1 aagesammelt haben.

SSE50«ErsMlUBDer MEERUEWERE soWie'alle“Krank
heiten entstehen nur durch Schuld ves Menschen,
6. Die Natur findet immer das Mittel, die Krank

heiten 5yne irgend welche Unterstüßung zu heilen.
-

"Die Krankheite1t werden &lt;hronisch und "Unheilbar

durch die wiederholte Einfuhr von Arzneimitteln in ven

Organismus.
|

Diese Säße werden nun in Folgendem näher ausgeführt :

1. Aus der Zugehörigkeit des SEE zur Natur (als oberstes
Glied der Säugetiertlaße) folgt die Forderung der Rückkehr zur natürlichen
ww“) Lä medecine r&amp;formee en Rusgie.

Kibet Savine, 6diteur.

Par Henri Krohn.

Paris,

(07)

Leben3weise. „Wenn ihr zweifelt, wie ihr eure Gesundheit erhalten sollt,

studiert die Leben3weise der Tiere und machts wie sie, denn sie leben instinktmäßig und folgen immer der Natur.“ =- „Zum Unglück wendet oft

genug der Mensch, verblendet durch seine eingebildete Gottähnlichkeit, seine

Ueberlegenheit über die Natur an, um viehischer als irgend ein Vieh
zu sein.“
?
2. Die Nahrungsaufnahme im weitesten Sinne geschieht durch den
Magen und die Lungen.
3. Die Assimilation : die Verdauungsorgane haben die Fähigkeit,
alles Unverdauliche und Schädliche in der Nahrung zurüzuweisen. Magenkatarrhe, Verdauungsschwäche u. f. w. würden durch schädliche Stoffe nicht
erzeugt werden, wenn der Magen nicht vorher schon geschwächt wäre (? Ref.).
-- Die Abfuhr der unbrauchbaren bezw. schädlichen Stoffe geschieht durch
Darm, Blase, die Nasenschleimhaut, die Lungen und = last not least =

die Haut.

*,Als Beispiel des Heilungsbestrebens der Natur führt Krohn
eine nc 9 Unmäßigkeit entstandene Diarrhöe an. Und „anstatt sich in diesem

Kam

der natürlichen Heilkraft jedes Eingriffs zu enthalten, schi&gt;t der

Mer , zu seinem Arzt, um die Krankheit, die Diarrhöe, zu heilen!“

Ha memann verdankt seine wirklichen Erfolge nur dem Verzicht auf jede
Unterxytüzung der Natur. Seine Arzneimittel sind keine Arzneimittel, son-

dern reines Wasser.

Die Homöopathie ist nur die unter einer Maske

verborgene reformierte Medizin. Nieder mit dieser Maske! rust er seinen
Freunden zu. „Unsere Fahne trage die Devise: Unantastbarkeit des mensch-

lichen Körpers!“

5. Die Verstopfung der natürlichen Abzugswege und alle daraus vesultierende1 Krankheiten entstehen nur aus der Schuld ves Menschen. Jede
Krankl, : entsteöt durch Anhäufung von nicht assimilierbaren Stoffen.
Lie Heilfraft der Natur reicht in allen Fällen aus. Wenn die
natürl; 7 + bzugswege verstopft sind, macht sie gewaltsam Bahn. Sie

mächt &lt;.1 cese, Geschwüre, welche immer zur richtigen Zeit aufgehen; sie
bede&gt;t vie Haut mit Ausschlägen, Rotlauf, Masern- und Scharlachausschlag,
welche alle heilen, nachdem die krankmachenden Stoffe ausgeschieden sind.

Der Kranke wird gesund, wenn er noch die Kraft hat, die Krankheitsstoffe
auszuwerfen , er stirbt, wenn er durch falsche Diät, durch schlechte Luft
oder =- durch Arzneien zu sehr geschwächt ist.

7, TL... Zrankheiten werden nur durch wiederholten Arzneigebrauch
hronisc&lt;. Die Natur kennt keine &lt;ronischen Krankheiten, sondern jede na-

Daß vie Krankheit n bei naturgemäßer Leb nsweise'

türliche Krankheit ist akut.

begründet «rohn durch einen Hinweis auf das freilebende Tier, welches
fah nie krank iit. Die Lehre von der Vererbung der Krankheiten ist falsch
und da, wo das Gegenteil erwiesen scheint, ut es doch nur das Medium,

in dem wir leben, die äußern Einflüsse, welche Vater und Sohn gleichmäßig

betreffen und naturgemäß auch gleiche Krankheiten hervorbringen.
Die exste Ursache in der enormen Krankheitsdisposition des Manschen,

verglichen mit den Tieren, liegt in dem Mangel der natürlichne Behaarung. Das Fell der Säugetiere wahrt der Haut immer eine konstante Temperatur und damit das Offenbleiben der Hautporen. Unsere
Kleider dagegen sehen uns jeden Augenblick Temperaturänderungen“ aus.

rt
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Das Schädliche der Haarlosigkeit zeigt sich auch durc&lt; das Experiment.
Rasierte und mit künstlichen Bede&gt;ungen irgend welcher Art versehene
Tiere gehen regelmäßig zu Grunde. Andererseits führt Krohn ein etwas
seltsames Beispiel eines Normalmenshen an. Cin etwa sechzehnjähriges

Mädchen war in den patagonischen Urwäldern aufgefunden worden. Der
ganze Körper war mit braunen Haaren bedeckt, 5--10 cm lang. Das
Haupthaar war fast 1 m lang.

Dieses sonderbare Wesen nun war von

einer unbeschreiblichen Anmut, ihr ganzes Wesen aristokratisch. Von Affenähnlichkeit keine Spur.

Sie war sehr intelligent.

Jung und Alt war ver-

liebt in sie, und richtig heiratete sie auch ein junger Arzt. Leider ging die
Arme, durch die Bekleidung krank gemacht, zu Grunde. (Daß solche Waldmenschen , wie sie ab und zu ja gefunden werden, gesund sind, soll nicht
bestritten werden, leider aber find sie sonst immer vertiert, und die Julia
Pastrana = wenn da nicht irgend ein Schwindel mit unterläuft --

dürfte wohl einzig in ihrer Art dastehen.)

Der Kulturmensch thut sein möglichstes , um seinen spärlichen Behaarungsrest vollends ganz herunterzubringen, durch die ganz unnötige und
unzwe&gt;mäßige Kopfbede&gt;ung. Die Frauen, welche aus Eitelkeit das Haar
zum großen Teil unbede&gt;kt lassen, haben allerdings weniger darunter zu

leiden und de3halb auch noh bessere Haare als die Männer.
Ohne die natürliche Behaarung nun funktioniert die Haut wegen der
großen Temperaturdifferenzen, denen sie ausgeseßt ist, nur mangelhaft. Der
Mer 3 yt also darauf angewiesen, einen Ersatz für das verlorene
Haaxzileid zu finden, und Krohn stellt dafür folgende Gesichtspunkte auf:
Die Unterkleider, welche die Behaarung erseßen sollen, müssen an-

nähern» dieselben Eigenschaften haben wie diese. Der Stoff muß durch-

lässig sein, damit die Hautporen nicht verstopft werden und die Tran5spiration ungehindert vor sich gehen kann. Die Temperatur der Haut muß

unveränderlich sein. Der naturgemäße Ersatz für das Haarkleid
ist Wolle. Am besten sind weitmas&lt;ige Trikots. Die Haut

muß
bejkändig bede&gt;t sein; falsch ist deshalb auch die Sitte der Damen,
sich zu dekolletieren, woran eine große Anzahl zu Grunde geht.

Die Dberkleider müssen ebenfalls aus leichtem Woll-

trifot b-itehen und sollen nirgends doppelt sein. Gin
Mantel «ut unnötig, ja sogar schädlich. Krohn erzählt, daß er
mit seinen Gesinnungsgenossen in St. Peteröpurg, bei -- 30 Grad in demselben Gewand gegangen fei, wie bei + 18

Grad.

Aehnliches werden

auh
viele Wollene bezeugen können. Die Unter- und Oberkleider müssen
weit sein und dürfen nirgends den Körper einzwängen. Korsetts sind zu
verwerfen. Undurchlässige Stoffe, wie Gummi, Kautschuk, sind zu fliehen
wie die Pest. Der zwekmäßigste Schnitt der Beinkleider ist der türkische,
der im ganzen Orient üblich ist. Der Europäer kann ihn unter dem zu-

gefnöpften Rot verbergen.

- Es folgt darauf ein Abschnitt: die Hygiene der reformierten Medizin.

Sie läuft im wesentlichen auf diätetische Vorschriften und auf auh ace
hinaus? Da die Unterkleider die verlorenen Haare bei weitem nicht erseßen
Fönnen, müssen die Hautporen durch regelmäßige Frottierungen mindestens
einmal: wöchentlich, offen gehalten werdem. Der Körper wird morgens

mit
einemabgerieben,
genben leinenen,in frisches
Handtuch
und
energisch
mit einem
zweitenWasser
Tuch getauchten
abgetro&gt;net,
darauf kurz
die Klei-

6.

dung angelegt. Daran anschließende Bewegung ist unerläßlich. Langdauernde Kaltwasserprozeduren sind nicht ohne Gefahr; dagegen wird die

erwähnte Abreibung selbst von Kranken und Neugeborenen ohne weiteres
vertragen.
(Schluß folgt.)

Das Telephon als Krankheifsübertrager.
Zu den neuesten Ergebnissen der Bazillenfurc&lt;t gehört eine Untersuchung der Oberpostdirektion zu Danzig darüber, inwieweit eine Uebertragung von Krankheiten durch das Telephon anzunehmen ist. In erster
Linie muß dabei an Uebertragung der Tuberkulose gedacht werden, und
der Urheber dieses famosen Gedankens hat sich offenbar gedacht, daß der

Schwindsüchtige mit jedem Hauch eine Schaar Tuberkelbazillen entsendet,

die an der Membran des Apparats sich niederseen.

Wenn nuneine zweite

Person später das Telephon benübt, so sollen die Bazillen wieder durch
die Schwingungen der R Evan aufgewirbelt und von dem unglücklichen

Benüßer eingeatmet werden. Als Schutzmittel gegen diese Gefahr schlägt
der vorsorglihe Urheber jenes Einfalls häufiges Abwaschen des Gummitrichters mit Karbolsäure vor.

Es ist gewiß schön, wenn der Staat bezw. seine einzelnen Behörden
für Leben und Gesundheit seiner Bürger sorgt und sich auch solche Kleinig-

keiten nicht entgehen läßt.

Man kann auch nicht etwa gegen die Danziger

Oberpostdirektion anführen, daß sich anderwärts noch viel öfter Gelegenheit

zur Ansteckung biete, als am Telephon.

Aber ehe eine solche Enquete

ins Werk gesebt wird, mußten sich die Postbehörde resp. ihre hygienischen
Berater doch über den Uebertragungsmodus der Tuberkelbazillen informieren. Und da konnten sie in jedem ordentlichen Lehrbuch der Hygiene
lesen, daß die ausgeatmete Luft vollständig frei von Bakterien ist. Die einzige Uebertragungsmöglichkeit der Bazillen auf den

Gummitrichter wäre aljo die, daß der bertulöse Benützer des Telephons

die üble Gewohnheit hätte, beim Sprechen nebst den Worten auch eine
Quantität Speichel gegen die Gummihaut zu entsenden. Glücklicherweise

dürften diese beiden Umstände doch verhältnismäßig selten zusammentreffen.
Nach zahllosen Versuchen darf als ausgemacht gelten, daß der Staub der
Wände, Fußböden u. s. w. weitaus am häufigsten die Tuberkelbazillen ent-

hält, also auch auf andere überträgt. Und demgemäß möchten wir auch
die Postbehörde darauf aufmerksam machen (was übrigens die Bakteriologen

von
59 immer ist.
nachdrücklicher
die beste
Dezinfektion
Man sorgebetonen),
dafür, daß
daß Reinlichkeit
an den öffentlichen
Fernsprechstellen Staubentwicklung möglichst vermieden wird; man entferne den
angejeßbten Staub durch häufiges feuchtes Abwischen; man sorge dafür,

as sich auf dem Gummitrichter des Telephons5 keine Staubschicht bildet und

man wird ebenso gut für die Sicherheit des Publikums gesorgt haben, als

wenn neben jedem Telephon ein Napf mit der allein seligmachenden Kar-

bolsäure hängt.

|

Hehrigens
no&lt;h eine
will män angesteckt
herauskriegen,
ein
tuberkulö8
Gewordener
sich Frage:
gerade Wie
am Telephon
hat? daß
Selbst
bei einem, der berufsmäßig den

ganzen Tag am Telephon zu thun hat,

Tepräfensiäät die Anste&gt;ung Ee dieses do&lt; nur einen verschwindend

geringen Bruchteil aller Infektion3möglichfeiten, so daß es absolut unmög-:

HS

lich ist, in einem konkreten Falle gerade das Telephon als den Missethäter

anzusehen.

So wie hier, so geht es meistens: Nicht die Bakteriologen von Fach
oder die Hygieniker überhaupt sind die Desinfektionswüteriche, sondern die
Aerzte, welche von der neuen Wissenschaft bloß einen blassen Schimmer
haben. Wir dürfen uns übrigens nicht wundern, wenn eines schönen Tages
irgend eine findige Polizeibehörde bekannt macht: Verlobte und Verliebte
haben jederzeit einen Topf mit Karbolsäure bei sich zu führen und vor
und nach jedem Kusse den Mund zu desinfizieren.
Dp5.K.

Ueber die Wirkung des Allylalkohols.
Wie sehr gerechtfertigt die Aufnahme des denaturierten Spiritus

in die Warnungstafel des Monatsblattes ist, beweist eine Arbeit des

Herrn Dr. Mießner, prakt. Arztes in Breslau, über den Allylalkohol,
einen der wichtigsten' Bestandteile des Denaturierungsmittels. Jm Nachfolgenden ist ein Auszug derselben (Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33

1891) aben.

Vi der Darstellung des Allylalkohols aus Glycerin und Oxalsäure
in &lt;emischen Fabriken ist eine einem Alfohol ganz ungewöhnliche Gefährlicht“ *%Ibachtct "worden." Fie Einatmung desselben ruft starke Sekretion
dev "aonlid-x und“ der Na*“, einen heftigen Druckschmerz des Kopfes, be-

fond“ 7 dor "ngen" hervor, nicht einen flüchtigen Reiz wie das Senföl
'** 'Seellence. sondern Erscheinungen, die zwar weniger schnell auftreten,

aber desto länger dauern und ein schweres Kränkheitsgefühl verursachen.

Ein zuverlässiger Beobachter nahm nach ver Beschäftigung mit Allylalkohol

jedesmal außer den genannten Wirkungen eine tagelang anhaltende Weiksichtigkeit an si% wahr.
Der Vilylalkohol gehört zu den Fuselölen und ist als solches äuch

in di"zur .nahmierung dos Spirit / verwandten Holzgeist enthalten.
TP att hier seine Wirkung zur Geltung bringt, geht daraus hervor,
dag'er nai gesezlichen Bestimmungen vom Jahre 1888 einen bestimmten

Prozentgehalt im Denaturierungs"olzgeist nicht übersteigen darf. Dieser
1 Prozent Fuselöle enthalten, welcher Gehalt aber 1,5 Prozent nicht über-

Holzgeist wird zu 5 Prozent dem Spiritus beigemischt und muß mindestens

steigen darf. Dabei fällt aber schwer ins Gewicht, daß diese 1&lt;-1,5 Prozent Fuselöle*f? c- nur in Allylalkohol bestehen.
- * "Lrrfasscogstellte 'Bersüche „betreffs der Giftigkeit ves“ Allhlalköhol5%4

weißen Mäuse. und Kaninchen an, teils durch Einatmung, teils durch
Einverleibung durch“ den Mund.“ J&lt;h will das Ergebnis derselben nur

furz anführen: zuerst stets Rötung der Scteimhäite zei Augen und der
Nase,“ dann e“sbwertes "Atmen, Konyutsioneit; rscheinungen EN Kohlensäurevergiftung-&gt;Lähmung und Tod; oft trat Stiyireit ein. "Das ZirkuEHE
1% schwer“ geschädigt, der Blutdruck stark erniedrigt und die
zthätigkeit gelähmt, entweder vom Gehirn oder von den Herzganglien

oder vom Herzmüskelselbst aus. "Der in ällenfrisch sezierten Fällen (Ka-

ninchen) konstatierte “Herzstillstand in der Diastole ,' die Cehymosen am

Peri-und Endocard, die mehr oder"weniger ausgebreiteten „yperämien
Ee sie “Ausdehnung der Gefässe: im „Net lassen annehmen,

Daß/igestörte Zirkulation und dadurch herbeigeführter Mangel an sauerstoffFortsekustä iderBeilää

.
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Beilage zu Prof. Ir. G. Jägers Monatsblatt,
d

Stuttgart.

MB 3.

März 1892,

reichem Blut die Atembeschwerden bedingt. (Bei Einverleibung durch den
Mund war Magenäßung vorhanden, entsprechend der Reizung der Scleimhäute an Augen und Nase durch die Dämpfe.) Häufig fand sich Eiweiß
im Urin, dessen ausgeschiedene Menge sich nicht allein durch das Sinken
des Blutdruckes erklären läßt, sondern auch auf eine Lokalwirkung auf die

Nieren hinweist. Besonders Versuche mit kleinsten Gaben, längere
Zeit fortgeseßt, riefen bedeutende Eiweißausscheidung hervor. Eine
narfotische Wirkung hat der Allylalkohol nicht, er ist aber in ungefähr
fünfzigmal geringerer Dosis gefährlicher als der ihm nahe verwandte Proylalfoh-.

5
Verfasser schließt seine interessante Arbeit mit dem Hinweis auf die
leßtgenannten, mit kleinsten Gaben längere Zeit fortgesehten Versuche.
Diese machten es wahrscheinlich, daß auch der geringe Gehalt des Allylalfohols im Denaturierungsholzgeist (ca. 1 Prozent) nicht gleichgültig sei,

und schließ! : „Der Umgang mit leßterem, sowie auch der tägliche Gehrauch des denaturierten Spiritus kann schädlich
werd“

Z&lt; glaube, diesen Resultaten braucht nichts weiter hinzugefügt zu

werden, um energisches Einschreiten gegen die Verwendung eines solchen
Giftes behufs Denaturierung des in so vielen Gewerben und, was nicht

leicht ins Gewicht fällt, in allen Kranken- und Wochenstuben notwendigen
Spiritus zu rechtfertigen und jedem Hygieniker zur Pflicht zu machen.
Stuttgart, 14. Oktober 1891.
Dr. med. H. Göhrum.

Kleinere Mitteilungen,
Farbe der Kleidung. In Amerika (und hin und wieder auch hier)
tragen vie Dentisten häufig weiße Flanell-Jaquetts. .Es ist dies wegen

der damit den Kunden bewiesenen peinlichen Sauberkeit angebracht, aber
man sollte auch einen anderen Wert derselben nicht außer acht lassen.

„Es ut,“ wie die Pharm. Post berichtet, „nicht allgemein bekannt, daß
eine Person, welche in Krankenzimmern schwarze oder dunkle Klei:

dunt trägt, empfänglicher für ansteFende Krankheiten ist als diejenige,
welu,e mit hellen Stoffen bekleidet ist, weil die Ausdünstungen, welche
von d. * kranken Körpern ausströmen, viel leichter von dunklen als von

hellen „offen aufgesaugt werden. Dies läßt sich leicht erproben; wenn
man «1 hedles und ein dunkles Kleid fünf Minuten lang dem Tabakrauch
auss. ., wird manfinden, daß das dunkle stärker nac) Tabak riecht und

den (-eruch länger festhält als das helle. In Zimmern-- wo anste&gt;kende"
Kran. geiten herrschen, sollte man deshalb keine schwarzen oder dunklen Gewänder tragen.“ Für uns bedeutet dies größere Gefahrlosigkeitver Ausatmung gegenüber, vielleicht auch findet die Aufnahme der von uns ver:

wandten starkriechenden Medikamente weniger stark statt.
(Zahntechnische Reform 1891, Nr. 15, S. 354.)

(0

Eine neue Traubensorte. Herr K. H. Neuffer schreibt mr:
„3. Bandle, der Züchter der neuen Traubensorte, sendet Jhnen ein
Exemplar derselben, indem sich derselbe der Hoffnung hingiebt, daß Sie
davon in Jhrem geshäßten Monatsblatt Notiz nehmen. Er findet hier
mehr und mehr Anerkennung. Vom Frühjahr an jind wieder bewurzelte
Pflanzen zu haben.

„Leider haben eigentliche 1chblätter, welchen ich die betreffende Mit-

teilung machte, bis jett keine No:13 davon genommen. Nichts anderes als
der Neid ist hieran schuldig, weil die betreffenden Redakteure die Traube

nicht selbst gezüchtet haben.

„Sie kennen die gedachten Leute ja aus eigener Erfahrung.
„Der Einfachheit wegen wurde die Traube J. Bandles Heilbronner
Wildling genannt und unter viesem Namen hier ausgestellt.
„3n jedem Falle wird das Bedürfnis immer dringender, die Reben
durc&lt; Neuzucht aus Samen zu regenerieren.“
Hierzu erhalte ich (Jäger) von besreundeter Seite folgende Be-

merkungen;

Die Traubensorte, um die es sich hier handelt, ist aus Samen
gezoge.1. 1. h. aus den Kernen, wie sie sich in den Traubenbeeren finden.
Ein sol.. .x Kern kam ohne Zweifel im Dünger in ein Beet und keimte

dort. (Auch sonst ist die Thatsache bekannt, daß Samen, die durch den

Leib eines Minichen oder Tieres wandern, ihre Keimkrast nicht verlieren,

sondern daß diese dadurch im Gegenteil erhöht wird. Sonst wäre es
ja auch eine zwewidrige Einrichtung, daß mans 2 Samen in oder an eßbaren Früchten sich befinden.) Tr junge Shößling wurde von Bandle

gefunden und in Erkenntnis der Wichtigkeit des Fundes sorgfältig gepflegt.

Die davon "2wonnene Traube, die an den „Rotelben“ erinnert, von welchem
die neue € '' * 2?rmutlich abstammt, ist sehr gut, sitß und voll schmedend.

Was Band: ;glüt ist, haben schon andere vor ihm angestrebt und zum
Teil auch feri. x gebracht, Trauben aus Samen zu ziehen. Es ist dies

aber nicht so einfach, auch in seiner Wichtigrieit noch nicht genügend erkannt,
weshalb Bandle53 Leistung wohl anerkannt werden darf. Zur näheren
Erläuterung der Sahe für den nickt sachverständigen Teil der Leser be-

merke ich: Bekanntlich werden junge Weinstö&gt;e gewöhnlich dadurch gezogen,

daß man Zweige von Weinreben 1bi&lt;hneidet und in den Boden stet. Diese

„Steklinge“ bewurzeln sich nicyt ungern und der. junge Stoc&gt; ist fertig.
Allein dies ist keine Beriar Un 3: U-- dem,

3 10, keine gründ-

liche Berjüngung, sondern sozujagen ein at zekürzt. r Weg, junge Pflanzen
zu gewinnen.

Nun, wenn immer nur auf. diesem Wege verjüngt wird, so

2 dies mit der Zeit zu AU Bschwäche bei den so gewonnenen Pflanzen

[er
einer Disposition
Abnahme der
zu Kränklichkeit, zu
zu einer
fürLebenskraft
Vernichtungund
derWiderjtandskrast,
Pflanze durch Schmarokßer.
Bei den Reben findet diese ungenügende Art der Verjüngung seit vielen

Jahrhunderten statt, daher auch die oben geschilderten Folgen, insbesondere
die
Reblausgefahr, auch an die Peronospora sei hierDie erinnert.
Ein Aehniches sehen wir bei Kartoffel und Apfelbaum.
Kartoffelpflanze wird
ebeifons gewöhnlich nicht aus dem Ee der in den grünen Samen[ugeln enthalten ist, verjüngt, sondern mittels der Wurzelknollen. Auch

eiihr geschieht das(Kartoffelpilz
seit Jahrhunderten,
sie ii eineschwer
durch bedrängte
Krankheit
Ser
und auch auch
Kartoffelkäfer)
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Kulturpflanze. Ein solcher Patient ist auch der Apfelbaum, dessen Dasein
die Blutlaus nicht wenig gefährdet. Auch bei ihm findet meist gewissermaßen eine abgefürzte Berjüngung statt. Zwar die jungen Bäumchen,

Wildlinge, werden aus Kernen gezogen, auf die kleinen Wildlinge aber
wird ein von einem alten Baume geschnittenes Reis gepfropft, das die

Verjüngung durch Keimung des Samens nicht mitgemacht hat, sondern
auf den neuen Stamm die Altersschwäche des älteren Baumes, von dem

28 genommen wurde, überträgt, und so geht das fort. Auf diese Weise
kann es die Kultur geraume Zeit weiter treiben, aber schießlich rächt

sich die Natur, die sich manches gefallen läßt, umso unerbittlicher. Gerade
daß in der Natur für die Verjüngung durc&lt; Samen (neben der Fortpflanzung durch Ableger) Vorsorge getroffen ist, ist ein Wink dafür , jene nicht
zu vernachlässigen. Wie den Kulturpflanzen, die unnatürlich behandelt
wurden, gehts schließlich auch den Kulturmensc&lt;hen, welche auf die Natur

hineinsündigten, schlecht. Nur heißen deren Würgengel nicht Reblaus, Kartoffelfäfer, Blutlaus, sondern sie tragen andere, gewöhnlich lateinischen oder
griechischen Namen.
Veber das Brennen des Düngers.

R. 'S.
(Wieder abgedruckt aus dem
Jedem Landwirt ist die Thatsache be-

„Obstbau“ 1891, Juli, S. 104.)
kannt, daß manche Düngerarten „brennen“, d. h. daß unter ihrer Einwirkung
namentlich bei tro&gt;denem Wetter die Pflanzen statt gefördert zu werden,
notleiden, kränfeln , ia verdorren.

Woher dies eigentlich kommt, dafür

fehlte bis vor kurzem noch jede befriedigende Erklärung. Der Chemiter
jagte, die Pflanzenphysiologie habe diese Frage zu erforschen und zu be-

antworten; der Pflanzenphysiologe hätte gern von der Chemie eine Ant-

wort gehabt. Nun, Jägers Lehre giebt eine einfache Antwort hierauf.
Sie besagt: giftig kann am Ende jeder, wenn auch fonst harmlose, ja un-

zweifelhaft nüßlihe Stoff werden, sobald er genügend konzentriert wird;

es kommt auf v.e Menge an, in der er vorhanden ist (wie andererseits der

giftigste Stoff durch entsprechende Verdünnung ungefährlich werden kann).

Beim „Brennen“ handelt es sich um Stoffe, die zu konzentriert, d. h. nicht
verdünnt genug, in zu großer Menge vorhanden sind. Als Dünger, der
gern „brennt“ und zwar bei Trockenheit, sind u. a. die wasserlöölichen

Superyhoö»hat2e (aber auch manche natürliche Düngerarten unter gewissen

Verhältniß "* noprufen.

Nässe verdünnt die Stoffe, bei längerer Troden-

heit bleiben“ ze konzentriert ud werden sie giftig. Der gleiche Stoff
3. B. Phos»9yorsäure), der in Lerbindung mit organischen Stoffen (Pho5phorsäure im Knochenmehl, Pho3phorsäure mit Torf -- schwarze Super-

„ho8vhat- day mit andeyen &lt;hemischen Stoffen (z. B. im phosphorsauren
Kali) auc) * "troFenem Wetter harmlos und sogar nüßlich ist, ar giftig
sein, wenn er nicht a-bunden, sondern EW frei ist und mit voller
Kraft und Menge wirken kann; rann ist er zu „konzentriert“, er schadet
durch das Zuviel, eben wenn Regen over sonstiges Wasser ihn nicht
verdünnen,

Die praktische Nüßanwenvüng Thieräusnsybekannt?" Die "Düngersorten, welche der Landwirt als wegen des Brennens Gefuhelh Fei oder
als verdächtig ansieht, verwende man bloß bei regnerischem

Wetter. Ver-

wendet man sie bei ixo&gt;enem Wetter oder tritt unvermuteterweise Troken-

heit ein, so muß man eben reichlich mit Wasser begießen, falls man nicht
die Pflanzen notleiden lassen will.

E35 liegt auf der Hand, daß diese Frage auch die Beachtung des
Obstbaumzüchters verdient; denn wenn auch der gefährliche Dünger ZWar
nicht die Bäume, sondern nur kleinere Pflanzen, namentlich das Gras, geradezu zerstört, so läßt sich doch denken, daß ein Gift, das die Gräser um-

bringt, auch den Bäumen nicht wohlthut.

RIS:

Warnungstafel,
Der Gesundheit schädlich sind:
1. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten,
' Gebsläuter Zu&gt;er.

Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitsichädigungen durch Zukersachen rühren, sofern nicht giftige Farben zenommen sind, von dem Was&lt;hblau (Ultramarin
her, mit w“'&lt;em die deutschen Rübenzucerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzuc&gt;ker ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. s. f.

stets ungebläuten Zucker und weise gebläuten mit Entrüstung

zurück. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.
Lebensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheits5sc&lt;hädlich, weil luftverpestend.

Einige neuere Urteile über das Monatsblatt,
Die“ Redaktion der ",HYhgieia“ (1891.7"Heft" 1V7S.11449)
schreibt :

|

„Man braucht kein gänzwollener „Normalmensch“ zu sein, um an dem

frischen, flotten, meist polemischen Ton des Jägerschen Leibblattes sich zu ergößen.
Es ist in unserer Zeit der Uniformwirtschaft und Gleichmacherei immer eine

Erqui&gt;ung, einem Menschen zu begegnen, der original denkt, handelt und schreibt."

Die „Volkss&lt;hule“ XULI1X. Jahrg. S. 476 sagt am Schluß
eines längeren Artikels, der über das Monatsblatt berichtet:
we - IH benüße zugleich die Gelegenheit, das Jägersche Monatsblatt

aufs neue der Aufmerksamkeit der Leser zu empfehlen.“

:

Der „Verliner Börsen? ECUE Uhu 'na&lt; das

Stuttg. Neue Tagblatt, 6. Nov. 4889) schreibt:

Earl Einen unermüdlichen Eifer und einen seltenen Sammelfleiß" müssen"dem
Erfinder des Wollregimes und der Seelengeruchs-Theorie, dem Professor Gustav

Jäger in Stuttgart, selbst seine eifrigsten Feinde zuerkennen.“

Der „Pfälzisch &amp;Kurier“143- Juli 1889) ürteilt:
„550 Speziell die neueste Nummer" ift Fäst ausschließlich dem" Woll-"iund

Fithsioffregime gewidmet. Wir haben nah Lektüre des Blattes dasselbe befriedigt
S den Händen gelegt, troßdem wir nicht zu den „Wollenen“ 2äblen."
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Die „Revue des Modes Parigiennes“ (45. April 1889)

hreibt: „„Der

Erfolg entscheidet", kann auch Professor Dr. Jäger in Stuttgart

sagen, denn wie man auch in Witz- und ernsten Blättern sein Wollsystem glossiert

hat, so steht es doch thatsächlich fest, daß die Zahl der Anhänger desselben von
Jahr zu Jahr immer mehr gewachsen ist und jetzt mindestens auf viele Hunderttausende sich beläuft. (Es läßt sich nicht leugnen, Herr Vrofessor Dr. Jäger
ist nicht nur ein gelehrter, sondern auch ein sehr praktisc&lt;er Mann. Das beweist
auch sein im Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart erscheinendes Monatsblatt, in welchem er nicht nur Gelegenheit nimmt, gegen ihn gerichtete Angrisse

vor den Augen seiner Anhänger abzuwehren, sondern das auch thatsächlich sich
als hygienischer Ratgeber mit bestem Erfolg geriert . . . .“

Anzeigen.
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Normal -Möbel-Geschäft

Erh. Pfisterer

34 Calswerstraße Stuttgart Caswerstraße 34
empfiehlt sich zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Uebernahme ganzer Einrichtungen, genau nach Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof. Dr. G. Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstoffen stehen zu Diensten.
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Jrof. Dr. G. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Stuttgart

-SIFSE

versendet sämtliche Normal-Artikel an solc&lt;e Orte, in welchen sich kein
komessioniertes Vormal-Geschäft befindet.

Haueisen &amp; Ci

MWecHhanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

aus reinen Wollstöffen mit und ohne Lederbesah, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuesses verbessertes System.
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38 Jelbling &amp; Herrmann, Ztuttgart 880
Königliche Hoflieferanten.

General:-Depotk

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarstoffe für Damenkleider.

Unsere Kamelhaarstoffe, speziell auf Veranlassung von Professor Jäger angefertigt, sind in Naturbraun und allen sanitären Farben vorrätig und
werden sowohl in sanitärer Beziehung als auch wegen ihres angenehmen
Tragens von Prof. Jäger warm empfohlen. Zur Unterscheidung von andern
Stoffen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Schafwollstoffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollsioffe, na&lt; Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe-204 26.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Uormal-Damenhüfe

werden aus Normalfilz und aus Pferdehaaren in circa 60 verschiedenen
Fassonen gefertigt. Preis ungarniert 4 9. --, garniert von 4 20.-- ab

aufwärts. Zeichnungen stehen auf Wunsch gerne zu Dienst.

Dormal-Damentrikoffaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseßlich geschübter Schnitt,

Preise:
Normaltaille in einreihig 4 11. =
5

»

in zweireihig mit Doppelverschluß 4 25. =

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

FJormal-Damenkostüme, Münfel, Palefots.

Normal-Kostüme , «Mäntel, -Paletot3 2c. werden von uns genau nach den

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stoffmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisberehnung des zu fertigenden Kleidung8stückes. Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umschlagfücher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca.

150 em im Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hell- und
Dunkelnaturbraun, Indigos&lt;hwarz, Indigoblau. Preis 4 13. -- per Stü,
leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst,
|
Sämtliche Artikel tragen die Jägers&lt;e Shußmarke,
ve Preise rein Vetto gegen bar, bei Unbekannten gegen Uachnähme

750:

Anatomisches Schuhgeschäft

R
. 5
ÖHScr&lt;äufele
Ö M f r
Frieoric
70 ZBaupfstätterltr. Stuttgart Bauptstätterttr. 70
Erxstes und ältestes

|

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

Spezialität verschiedener rationeller Systeme.
Hertha- Essenz, aromatisches Kopfwaschwasser zur Beförderung des Haarwuchses,

zur Reinigung und zur Kräftigung der Kopfhaut, gegen das Ausfallen der
Haare und gegen das frühzeitige Ergrauen derselben, zur Stärkung der Kopfnerven, vornehmlich jedo&lt;H wirksam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

:

Iifora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufhellung des Teints, zur Reinigung und zur Kräftigung der Gesichtshaut, vor-

nehmlich wirksam gegen Gedächtniss&lt;wäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1. 10.

|

Aromatisc&lt;es Wadeöl zur Kräftigung und zur Ernährung der Gewebe, zur
Stärkung der Nerven, insbesondere wirksam gegen das Wundsein der Kinder.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 100 Mk. 1.

2

Aromatisc&lt;e Waschwasser: weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der Nexven, der Muskeln und der Gewebe, heilfräftig
wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatis8men, Entzündungen,
Wunden und Hautaussc&lt;läge.

Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt von %*Liter Mk. 2. 69:
„
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Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qualität.
ä

1 Flacon mit Inhalt von Gramm x. ) Mk.
1
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57

Diese Präparate find von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-

pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durc, uns, und durc&lt; die Niederlagen der Normals-

Artikel System Professox Dr. Gustav Jäger, sowie auch durc&lt; die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Blumenttr. 42.
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Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Hormalgeschäft
von

Friedrich Bauey, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stossen.

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Yerlangen franko zugesendet.

Gotthold
Naute-Benger
7 Sophienstraße
Stuttgart
Sophienstraße 7
|
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Versand-Geschäft
der alleinig
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Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger CPCHEN

;

in Stuttgart

Lager sämtlicher Bengerscher Iiabrikate, Kameldeken, Herrn- und Damenstrümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel.

alurheilanstal,
ee

Bad SommerStein
bei Saalfeld in Thüringen.
In dieser sich eines bedeütenden Rufes erfreuenden, reizend gelegenen Natur-

heilanstalt werden in fast allen &lt;ronishen und schweren Leiden und Schwächezu-

ständen die besten Erfolge erzielt, und zwar stets sicher bei Rheuma., Hautkrankh.,
Syphil., Mannesschwäche, Verdauungs- und Circulations-Störungen, Scropfeln,
Influenza u. s. w.

Aus allen Gauen Deuts&lt;hlands und dem Auslande kommen

Franke
DasWeise
Naturheilverfahren
(auch Schroth
she und
Kueipp
sche Kur)
„in herbei.
rationeller
individuell angewandt.
Ausführl.
Prospekt
gratis.
HerausFebeund' verantwortlicher Reväktenr 7 Dr. Gustav“ Jäger-="Dru&gt; und Verlägi von
W. Bohlhammer in Stuttgart.

