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Inhalt: Die Choleragefahr und das preußische Kultministerium. =- No&lt;
eine Kritik. =- Schußimpfungen gegen Cholera. =- Cholera und Nase. =- Wie es

gemacht wird. -- Kleinere Mitteilungen: Wolle und Cholera. Cholera und Tierwelt. Jsopathie. Wie wehrt sich der Körper gegen üble Gerüche ? =- Warnungstafel, =- Anzeigen.

Die Choleragefahr und das preußische Kultministerium.
Die vom pr. Kultministerium erlassene Belehrung

über die

Choleragefahr und die zu ihrer Abwehr zu ergreifenden Maßregeln hat

ihren Weg durc&lt; ganz Deutschland gefunden.

Nac&lt;h den Erfahrungen,

welche ich bisher in der Lage war “1 sammeln, hat sie auf das Publikum keine andere Wirkung ausgeubt, als daß allenthalben das rote
Desinfektionspulv-r umhergestreut wrd, teilweise an Plätzen, wo es

ganz widersinnig 1, und daß alle Wohnungen nac&lt; Karbol duften.
Eine verünftios "rophylaxe . gegen die Cholera aber habe ich in den

einzelnen Fau2holtungen (von wo sie doch ausgehen muß) bislang noch
kaum entde**? **nnn.
Dy m“ "ein voppelter:
“

der“ &gt; ver
Kon „a.

%

„nltministerium ignoriert vollkommen den einen Teil

“4on „Grundregel so heißt: Sete dich in eine
„hy unemvfänglich gegen das Choleragift

macht. Weber pMeyen Vunkt tjt so oft in diesem Blatte die Rede gewesen, *"8 wir ihn füglich übergehen könnten. In den letzten Tagen
ist un38 oy ox neuer Bundesgenosse entstanden , dessen Stimme ' so

gewich“'? ssin Fürfte, daß sie auch hier zum Worte kommen soll. Der
Professor an der Breslauer Universität Rosenbach, zugleich Vorstand
eines großen Spitals, sendet an den Herausgeber dor „Berliner klini-

schenWochenschrift“ einen offenen Brief, dessen Schluß lautet:

„Noch ein Mittel möchte ich empfehlen, das aber leider nicht aus

der Apotheke zu verschreiben ist, nämlich die Ueberzeigung, 5aß
die Cholera keine ansteFende Krankheit ist und daß der
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Kranke seine Umgebung nicht gefährdet, oder mit anderen
Worton, daß man an einem Orte, wo die Epidemie herrscht, in der

Umgebung eines Kranken nicht mehr gefährdet ist, als an einer
anderen Stelle. Würde diese Ueberzeugung sich Bahn brechen, dann
würden sich wohl die Desinfektionsmaßregeln erübrigen, die doh nur
ven Kranken als die einzige Ursache der Erkrankung anderer hinstellen und somit notwendigerweise das Mitgefühl für den Leidenden

im Interesse der Selbsterhaltung zurückdrängen müssen. Nicht der
Kranke ist der Herd des Uebels, sondern die leider no&lt; immer
nicht bekannten Verhältnisse unserer Umgebung, des Klimas und des
Bodens, die einen Ort und einen Erdkeil zur Choleralokalität gestalten

und den menschlihen Organismus sc&lt;hließlih unfähig machen, unter
ven ungünstigen Bedingungen seine Funktion normal zu erhalten. Das,

was ich bei Gelegenheit der ersten Epidemie von Influenza („Berl. klin.
Wochenschr. 4890 Nr. 5) über die Nichtkontagiosität dieser da-

mals allgemein für kontagiös gehaltenen Krankheit äußerte, halte ich
heut auch der Cholera gegenüber aufrecht.
„Aber bis sich diese Anschauung Bahn gebrochen haben wird,
wird die Tazillenfur&lt;t noc&lt; manches Herz ängstlich schlagen lassen, das
ven feindlihen Kugeln gegenüber seine Ruhe behielt, bis dahin wird

vem Götzen der Bazilleninfektion in abergläubiger Verehrung no&lt;h manches
wenig wohlriehende Opfer von Karbolsäure und Chlorkalk dargebracht

werd, und die Räucherung wird dort stattfinden, wo wir unserem

Aber,tauben gemäß den Siß des Göken vermut.

„JO hoffe, daß Sie, sehr geehrter Herr Kollege, obwohl Sie,

wie ich weiß, meine Ansicht nicht teilen, doc&lt; in gewohnter objektiver
Duldung fremder Anschauungen meinen Ausführungen Raum gewähren
werden; sie mögen ja subjektiv sein, sind aber der Erfahrung entsprossen,
und schließlich trage ja ich allein die Verantwortung für meine Behauptungen. Die Losung sei: „Keine Furcht und deshalb keine Desinfektion, aber Schaffung guter Lebensbedingungen und Ernährungs-

verhältnisse.“

Breslau, den 30. August 14892.

Mit freundlichem Gruß Ihr ergebener
Rosenbach.“
Meiner Ansicht nach schießt Herr Nosenba- insofern über das
St kinaus, als er die Gefährlichkeit des Cholerakranken selbst leugnet.
Dawa
*2 ohne Bazillus keine Cholera! und die eigentliche Uebertr
„-«

- 2. /olera findet stets durc&lt;h den Cholerabazillus, welcher natur„4 ven Ausleerungen der Cholerakranken , seiner Wäsche u. drgl.

hu
5. undz. B. in Berlin scheint sich die Vorsorge der Behörden,
wer, 21u9 doch ausschließlih auf die Unschädlihmachung der Bazillen
richret, bis jezt vorzüglich bewährt zu haben. Aber allerdings, wenn nicht
die Witterung und lokale Faktoren den Berliner Behörden zu Hilfe ge-

fommen wären, so hätte keine polizeiliche Verordnung die Reichshauptstadt vor dem Schisal Hamburgs beschüßt.

0UT2
Wie nun können wir uns in eine Disposition seen, welche uns

zu einem schlechten Nährboden für den Cholerabazillus macht?
4. Dur&lt; rationelle Ernährung. Die Ernährungsvorschriften,
welche von den Behörden gegeben werden, sind alle von dem Gedanken

eingegeben, nichts zu genießen, woran möglicherweise ein Cholerabazillus

haftet, beziehungsweise diesen durch Kochen unschädlich zu machen; und
deswegen zweifellos vernünftig. Aber sie vernachlässigen die andere
Seite und stiften dadurch wieder teilweijf? Schaden.

So habe ich ge-

funden, daß manche Familien, die behördlichen Rats&lt;hläge übertreibend,

alles Gemüse vom Tische verbannten und nur no&lt;h von Fleisch und ge-

röstetem Weißbrot lebten. Daß durch eine solche radikale Aenderung der
Ernährung Lordauungsstörungen entstehen können oder eigentlich müssen,
liegt auf d:x Hand.

gehört hiehor,

Auch die Furcht vor Ohst -- selbst gekochtem -

Ds ffentlihen Bekanntmachungen tragen daran zum

Teil mit shuld. Vollständig widersinnig 2, *, .t d** Warnung des
Berliner Yolivoipräsidiums vor Kob! (al'9 doch woll jeder Art von
Kohl). Es oicht ja eine gewisse Tnzahl von Leuten, welchen Kohl

Verdauungsstörungen macht; daß diese ihn meiden müssen, versteht sich

von selbst; aber ebensogut müßte der Kaffee oder gekochte Milch verboten werden, weil mindestens ebenso viele Personen diese beiden Ge-

tränke nicht vertragen. Cbensowenig vermag ich einzusehen, wieso der Käse
zu verbieten ist.

Wem er nicht bekommt, der foll ihn lassen, wem er

jc&lt;med&gt;t und erfahrungsgemäß zuträglich ist, der mag ihn auch in Cholerazeiten ruh? 2nioven = vorausgeseßt natürlich immer, daß er sicher

ist, keine “ "olerovoillen mitzuessen.
Vebotmw“ es widersinnig, gewisse Speisen als schlechthin erlaubt,
andere als s*yle“: yum verboten zu bezeichnen. Dagegen wird niemand
irre gebn, d'r seinem Instinkt bezüglich der Nahrungswahl folgt, und
ich möchte den Lesern dieses Blattes no&lt; einmal die Jägersc&lt;en
Speiseregeln ins Gedächtnis rufen :
a. Ert riechen, dann essen.

b, 23 nichts, was dir schlecht riecht (ganz besonders zu beachten
in einer. Zeit, wo wegen der Bazillenfurcht so viele Konserven ge-

nossen werden),

e. 2wing niemand zum Cssen.
d. Hör auf, wenn es dir am besten schmeckt.

Diese vier Regeln, in Verbindung mit dem Grundsatz, nichts zu
genieß -, was aus &lt;oleraverdächtiger Quelle stammt, oder wenigstens

die An to&gt;ungsföhigkeit durch Kochen zu vernichten, dürften nüßlicher
sein als lange Crörterungen darüber, was in Cholerazeiten erlaubt
bezw. verboten itt.

2. Durc&lt; Sorge für reine Luft. Diesen so wichtigen hygieni-

schen Faktor hat das pr. Kultministerium vollkommen ignoriert! Die
mit der Ueberwachung der hygienischen Maßregeln betrauten Polizeiorgane aber schlagen dieser Forderung direkt ins Gesicht ,- insofern

-
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für sie bloß ein Desinfektionsmittel existiert : Karbolsäure. Es soll
nachher noch gezeigt werden, daß die Karbolsprengung und die Karbolpulverstreuung, wie sie von der Polizei gefordert wird , direkt das

Gegenteil von dem bewirkt, was sie soll. Hier stelle ich bloß die Frage
auf: Kann es gesund sein, wenn soviel natürliche schlechte Gerüche noch.
durch einen künstlichen, den Karbolgestank, vermehrt werden ?
Wie in der Wohnung reine Luft zu erhalten bezw. herzustellen
ist. woiß jeder; aber es thut's nicht jeder, und hier mußte vor allem
diz Lelchrung des pr. Kultministeriums einsezen, um so mehr, als die-

jelben Maßregeln, welche Reinhaltung der Luft bezwecken, auch die
besten Desinfektionsmittel sind (siehe hierüber weiter unten). Es mag
hier nochmals auf die in früheren Jahren öfters erwähnte Stubenfliege
hingewiesen werden. Sie besitt für uns jekt eine dreifache Bedeutung:
1. vermag sie Cholerabazillen auf Speisen zu übertragen, 2. ist ihre
Anwesenheit ein Zeichen, daß die Luft nicht rein ist und 3. wenn
sie an einen Menschen beharrlich geht, so zeigt sie an, daß der Betreffende eine übelriehende Ausdünstung hat, also zur Cholera disponiert if“.

üs Ueber den dritten Faktor, die naturgemäße Kleidung, lasse ich
das Wort dor Redaktion.

“3 folgen jekt die allgemeinen lokalen Bedingungen, welche

mun- % zer d.5 Sta tes sind (Kanalisation,
einer

olergepidemie den Boden entziehen.

Da s*2 Sache der Kom-

von . 1er Trinkwasser), so können wir sie hier übergehen.
„2m wir nun zum zweiten Teil der Prophylaxe, der Ver-

nic
Ju-

„€ Lazillen, über, jo weist auch hier der Erlaß des Reichs„tSamts große Mängel auf. Vor allem dadurch, daß er nicht
'
„d betont. da? Lteinlichkeit die beste Desinfektion ist. Das
das voa bekteriologisc&lt;hen Dingen keine Ahnung hat, liest

we It. 2 Kardolsäure und Chlorkalk.

(in
ho.

Was nun da alles ge-

ne
manchmal erstaunlich. So erzählte mir ein im übrigen
«dur 2.2ann. daz er sich einen halben Liter fünfprozentige

Karbotrsäure « fauft abe ud damit täglich seine Wohnung besprenge.
Ein zweiter hatte seimen Abort gewissenhaft mit Kalkmilch desinfiziert ;

der fontrollierend? Sbußmann veranlaßte, daß er wegen ungenügender
Desinfektion in Stro . genommen wurde; der Betreffende streute nun

das lichlich ausj..,. . und lieltich duftende rote Pulver auf den Deckel
der Stuf iis
«1 dagegen dis Kalkmilch fort und blieb von da an
von * vga Swwerereien unbehelligt. =- Kurz und gut, der Sinn

der „. e&amp;vinfeuionsvorschriften ist dem großen “zublikum, nicht ohne
Schuld der Behörde, vollkommen - dunkel geblieben.

--T2es besonders organische Substanzen sind, welche entweder

selb“ Choleravazillen beherbergen oder durch Täulnis Gestank und

damit Krankheit hervorrufen können, handelt "es sic) vor allem darum,
diese im Haushalt unschädlich zu machen. Hier haben wir "nun das
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beste Desinfektionsmittel , das man sich wünschen kann und das nichts

extra kostet: das Feuer.

J&lt;h habe in meiner Haushaltung angeordnet,

daß alles Kehricht, alle Küchenabfälle (Kartoffelschalen, Knochen, Gemüsereste u. drgl.) nicht in die sonst dazu verwendete Kiste, sondern ins
Feuer kommen. Damit wird die Dezsinfektion der Müllgruben überflüssig gemac&lt;t und außerdem eine wesentlihe Quelle von Gestank

vertilgt.

Neben dem Feuer ist ein herrliches Desinfektionsmittel das

kochende Wasser, welches ebenfalls nicht genügend beachtet wird; das-

selbe kann wirksam unterstüßt werden durch die sehr billige und dabei

do&lt; wirksame, zugleich reinigende Schmierseife (z. B. für Wäsche, Fußböden u. |. w.).

Eindringlich zu warnen ist vor den ganz wirkungslosen Räucherungen und Sprengungen mit Karbol. (Wenn ein Gegenstand mit
Karbol wirklich desinfiziert werden soll, muß er mit einer mindestens

dreiprozentigen Lösung getränkt, bezw. gründlich abgewaschen werden;

wollte man also den Fußboden mit Karbol aufwaschen, so brauchte

man auf einen Eimer Wasser ca. 300 Gramm Karbolsäure, welche

augenbliklich über eine Mark kosten.

Solange wir aber die Cholera

nicht haben, ist diese Art Desinfektion gar nicht nötig.)
Die beliebten Karbolräucherungen sind aber nicht bloß nußlos,
sondern schädlich in zweierlei Hinsicht. Erstens wiegen sie den, der mit
Desinfektion nicht umzugehen versteht, in eine trügliche Sicherheit und
lassen ihn Wichtigeres versäumen; zweitens verursachen sie zu dem
natürlichen Gestank no&lt; einen künstlichen, wirken also krankmachend.
Manhört o7t, daß das Karbol „luftreinigend“ wirken soll. Das ist
total fals&lt;. Es giebt luftreinigende Stoffe, z. B. Essigäther, Thymol,
Kiefernadelextrakt, Wacholderrauch u. s. f. , und das aus mehreren

solchen Stoffen zusammengesetzte Ozogen, aber Karbol gehört nicht

zu den Luftreinigern, sondern zu ven „Luftverstänkerern“. Wenn man
die Laft reinigen will, so greife man zu einem der obigen Mittel, 3. B.

zur Ozogenlampe. Hauptsache aber ist und bleibt die Beseitigung oder
Reinigung al dor Gegenstände, welche durc&lt; Gestank die Luft verunreinig.!, und 1.2 stete „zufuhr reiner Luft.

|

Sova«a" ver Neinlichkeit und Desinfektion. Nun noh zum Sc&lt;luß
einen praktischen Wink ia Deziehung auf bakteriologis&lt;e Reinli&lt;fu« zaun an den Händon haftende Bazillen zu entfernen, genügt
einfaches Way... 7 und nacyeriges Eintauchen in Karbolsäure nicht.
Solange keine &lt; holera im Hause ist, ist Karbol unnötig; dagegen
müssen die Hände jedesmal etwa drei Minuten lang mit Scmierseife
und Bürste behandelt werden, besonders unter den Nägeln. Wer
Cholera im Hause hat, mag sich weitere drei Minuten mit Karbol-

lösung abbürsten (oder dieselbe gleich der Seifenlösung zuseßen). Weiter-

hin aber ist es =- angesichts der vielfachen Uebertragungsmöglichkeit
der Cholerabazillen =- notwendia ,

alles das zu vermeiden, was die

-
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etwas in Betracht,
Verschleppung der Keime begünstigen kann, und vor allem kommt da

wird : die Arbeit, zumal in der Küche, muß streng planmäßig eingeteilt
werden. Die Person, welche die Speisen bereitet, muß dies mit

gründlich gereinigten Händen thun, und ihr darf inzwischen keine andere
Verrichtung aufgetragen werden. JIst sie aber genötigt, etwas anderes
zu arbeiten, so müssen vor jedem Wechsel der Beschäftigung die Hände
wieder, wie oben erzählt , gewaschen werden.

Schließlich ist noch bei

drohender Choleragefahr jeder Hausgenosse anzuhalten, vor der Mahlzeit seine Hände nicht bloß im allgemeinen , sondern in bakteriologischem
Sinne zureinigen.

I&lt; glaube im vorstehenden gezeigt zu haben, daß alle künstlichen
Desinf-ktionsmittel vor Ausbruch der Cholera (mit Ausnahme der
Kalkmilch für Senkgruben u. drgl.) überflüssig sind, und daß die in

jedem Haushalt vorhandenen: Feuer, heißes Wasser und Scmierseife,
für alle Fälle durchaus genügen. Und ich wiederhole es zum Schluß
no&lt;hmals: Reinlichkeit ist die beste Desinfektion!
Dr. Kröner in Potsdam.

NUodh eine Kritik.
In der lezten Nummer stellte ich den Lesern eine Kritik der
offiziell verkündigten „Scußmaßregeln gegen die Cholera“ in Aussicht.
Diese Aufgabe ist durch die an der Spitze des Blattes stehende Auseinanderseßung aus der Feder von Dr. Kröner zum Teil gelöst. I&lt;

(Jägcr) habe noh einiges dem zuzufügen.

2.2"steistdas vollständige Schweigen der preußis&lt;hen und

wü

hb „x?is&lt;hen Erlasse über die „Kleidung“.

Den Erlaß der

A
we Regierung, der mir nicht zu Gesicht kam, scheint dieser
Borwr. | nicht zu treffen, er soll einen Vassus über Schuß durch Kleidung haben; wie er lautet, weiß ich nicht.
- Wenn diese Erlasse vor „Erkältungen“ warnen, so geben sie zu,
daß man sich vor diesen schüßen muß, aber wenn man den Zwe&gt; will,

so muß man auch die Mittel dazu wollen, und daß das Haupt-

s&lt;hußmittel gegen Erkältung eine zwe&gt;mäßige Kleidung
ist, wird doc&lt; kein Mens&lt;&lt; bestreiten wollen.
Auch darüber hat früher keinen Augenbli&gt; ein Zweifel bestanden,
in was die Zwe&gt;mäßigkeit der Kleidung wenigstens nach einer Richtung
hinbesteht: Man forderte bei früheren "Joleraepidemien stets warme
Bekleidung, namentlih Wa rmhaltung bestimmter Körperteile, und unter
warmer Kleidung hat man zu keiner Zeit etwas anderes verstanden,
äls"wollene. I&lt; beschränke mich darauf, den alten Dr. Bo&gt; änzuführen, der in seinem „Buch vom gesunden und kranken MenIhen“ das Tragen einer wollenen Leibbinde und wollener
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Strümpfe als ein ebenso einfaches wie sicheres Schutzmittel
gegen allerlei Erkrankungen des Verdauungsapparates
nachdrüclich empfiehlt. Jn Indien, der Heimat der Cholera, wo man
es doch wissen muß, wird die wollene Leibbinde geradezu „Cho-

leragürtel“ genannt.
ah habe natürlich niemals erwartet, daß. die Berater der Behörden, die Männer der herrschenden Schulmedizin, die Gelegenheit benüßc. . das Wollregime, die Schöpfung eines so verhaßten Gegners

ver Ochulmedizin, rundweg zu empfehlen, aber für so unflug habe
ich sie nicht gehalten, daß sie das ganze Kapitel der Kleidung ver-

sc&lt;weigen.
„Warum unklug?“ Sehr einfach: Erstens, seit Bekanntgabe
des Wollregimes durc&lt; mich sind wenig Kapitelder Gesundheitspflege

in Wort und Schrift Gegenstand so ausgedehnter Erörterungen gewesen,
als da3 von dor Kleidung; zweitens ist seither durch Hunderttausende
und Aberhunderttausende diese Frage praktisc&lt; geprüft worden und
haben namentlich die Erfahrungen bei der Influenza, die feinem aufmerksamen Beobachter entgehen konnten und keinem Arzt entgehen
durften, die sanitäre Ueberlegenheit der Wollkleidung nach allen Richtungen hin bestätigt; drittens sind =- abgesehen von meinen wissen-

schaftlihen Untersuchungen, die man ja als pro domo gemacht nicht
gelten lassen will =- alle von anderen“ unparteiischen Forschern

vorgenommenen Untersuchungen über die Bekleidungsfrage stets zu
Gunsten der Wolle ausgefallen. =- Jh frage: Ist es klug, wenn an-

gesic&lt;1s dieser Thatsachen die Behörde sich in den Augen all der Hundert-

tausend, zumeist gerade den urteilsfähigeren Klassen angehörenden Personen, die in der Bekleidungsfrage durc&lt; Erfahrungen am eigenen Leibe

9! 3worden sind, dem Verdacht ausseßt, sie habe aus allen diesen
Thaisachen niht bloß nichts gelernt, sondern auch noh das Gute, das
man f* Zer in dieser Richtung hatte, vergessen ; oder dem noh schlimmeren ..;erdacht, sie habe in einer das Gemeinwohl betreffenden Sache
etwa
T.

„x sich von persönlicher NRancune oder sonst welchen kleinlichen
: beeinflussen lassen, als sie .3 vermied, das Wort „Wolle“

uw

rechen, mit welchem durch die Geschichte des lezten Jahrzehntes

2 -ualne einer PRerson fast unzertrennl.ch verbunden wurde.

-

;

un wende hiegegen nicht ein: die Frage nach dem besten Be-

1. „material sei noch eine strittige und Gegenstand eines industriellen
„wil. 1-37 Und die Behörden durften sich niht den Anschein geben, in
v.cjem Kampf Zartei zu nehmen und [9 private Geschäftsinteressen zu
fördern. Dieser Einwand entlastet die Behörde nicht im mindesten,
denn er enthielte bloß das Zugeständnis, daß die Behörde die zehn -lehten

Zahre verstreichen ließ, ohne sich in einer Frage von solcher Widhtig-

keit selbst ein Urteil gebildet zu haben, wozu sie reichlich Zeit

und Gelegenheit hatte und schon deshalb reichliche Veranlassung, als

alle die Hunderttausende von Menschen, denen die Behörden eine Dienst-
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kleidung liefern oder vorschreiben, erwarten können, daß man ihnen nur

das Richtigste und Zweckmäßigste giebt.*)
Weiter: Nach meinem beschränkten Unterthanenverstand ist die
Behörde gerade dazu da, daß sie ohne Rücksicht auf Privatinteressen
„Entscheidungen trifft“, sobald das gemeine Wohl in Gefahr ist, und
nicht mit den Händen. im Sa&gt; ruhig zuschaut, bis ihre Unterthanen
von selbst einig geworden sind. Das kann man sich in Friedenszeiten
eine Zeit lang erlauben, aber nicht angesichts der Cholera, denn Cholera
-=- e'est la guerre!

Endlich: Die behördlichen Erlasse beweisen, daß mansich in diesen
Kreisen sehr wohl auch dann entscheiden kann, wenn man dadurch in
das (Gebiet der Industrie eingreift; denn als man sich für die „Desinfektion“. entschied, hat man zu Gunsten aller Fabrikanten von
DesSinfektionsmitteln entschieden, die infolgedessen eine reiche
Ernte einheimsen. Weiter: bei der Entscheidung für Desinfektion kann
man j 4 auch nicht auf die Einigkeit der Unterthanen berufen, denn

bezüguch der Desinfektion gehen die Ansichten selbst unter den Gelehrten
sehr auseinander, und wie es mit der Ausführung der Sache beim

Publifum aussieht, hat Dr. Kröner zur Genüge geschildert.
der

Yun machen wir noch einen Vergleich: Das Publikum will vor
„lera jdcüßt sein und sich schüßen. Daß es dabei den Geld-

beut.. aufmatyen muß, weiß es, denn Karbolsäure und Jodoform schenkt
man vanem coensowenig als Wolle; aber es will wissen, was es kaufen
foll u. ) was . 3 davon hat. Nun ist soviel gewiß:
. Has“ Desinfektionspulver stinkt und verstänkert das ganze

Haus, die Wolle thut das nicht.
=. Wenn das Desinfektionspulver angewendet ist, so ist es: Dreck
beim Dre&gt; und futsch, während eine wollene Leibbinde, ein Paar wollene

Strümpfe, ein Wollhemd auf lange Zeit hinaus angenehme brauchbare
Bekleidungsobjekte sind.
3. Von einem wollenen Bekleidungsstü&gt;k hat man unter allen Um-

ständen einen Nuten, auch wenn die Cholera nicht kommt, von dem Desinfektionspulver hat man dagegenin diesem Fall gar nichts, als Belästigung.
*) I&lt; habe soeben bei Gelegenheit der lezten Manöver mir an den Exerzieruniformen die Ro&gt;kfutter der aus dem Marsch heimkommenden Soldaten an-

gesehen. Das ist geradezu ein sanitärer Skandal, den alles Gold und

ilber der Offiziersuniformen nicht zude&gt;t, einem Mann, dem man die höchsten
physischen Leistungen zumutet, einen sol&lt;en aus lauter Lumpen und Fetzen zusammengestoppelten, ekelhaft stinkenden Misthaufen zwischen Ro&gt; und Leib zu
packen und dem Soldaten, der das einsieht, nicht einmal zu gestatten, den Dre&gt;
Peru euren und dahin zu werfen wo er hin gehört =- auf die Miste oder in
en Abort -=- er käme wegen Beschädigung ärarischen Eigentums auf die Festung,

wie mir ein Soldat erklärte! Im Jahre 1887 habe ich in einer Schrift „Die
Uniform im Licht der Gesundheitspflege“ die Beseitigung des Rocefutters als
dringende Reform besprochen und diese Schrift in gegen 3000 Exemplaren an alle
Stabsofsiziere
der deuts&lt;en Armee und an höhere Zivilbeamte versendet =- geschehen
nichts.

-
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„Ja,“ sagt einer, „wenn ich sicher wüßte, daß mich die Wolle
schüßt, dann zöge ich sie auch dem Stinkpulver vor!“ Dem ist ruhig
zu antworten: „Es ist selbstverständlich, daß nicht jeder Mensch und
nicht jeder unter allen Umständen allein dur ein bißchen Wolle, z. B.
dur&lt; einen Choleragürtel, vor der Cholera beshüßt werden kann, aber
ebenso richtig ist es, daß die Desinfektion das auch nicht zuwege bringt.
Das einstimmige Urteil aller, die sich eingehend mit der Desinfektion
beschäftigt haben, geht dahin: 4. daß nur eine vollständige Desinfektion schüßt ; 2. daß es sehr schwer ist, namentlich ohne Sachkenntnis, eine Desinfektion vollständig zu bewirken; 3. daß eine unvollständige Desinfektion unter Umständen gefährlicher ist als gar keine.
Also in puncto „Sicherheit“ bietet die Desinfektion keinen Deut mehr
als die Wolle.“

„Sie werden aber doc&lt;h nicht im Ernst sagen wollen, man solle
die Desinfektion unterlassen!“
Gewiß nicht! Wenn es sich um die Auswürfe, um Bekleidungs-

stoffe und sonstige Gebrauchsgegenstände eines Cholerakranken oder ernstlich Choleraverdächtigen, um Personen, die mit Cholerakranken Verkehr
haben, handelt, gehört natürlich Desinfektion her, aber die darf nur
von Sachverständigen ausgeübt werden. Wenn es sich aber wie bei
diesen behördlichen Erlassen um eine Aufforderung an jedermann,
um eine Belehrung auch über die Kreise hinaus, wo wirklich die Cholera
ist, handelt, dann war es ein Fehler, die Parole „Desinfektion“ aus-

zugeben, hier war die richtige oberste Parole „Reinigung und Rein-

lichfeit“, öffentli) und persönlich,

29 pu 3 n- * einmal auf die Kleidung zurücfominen:

Vor “ yen "at mir ein Missionar, der längere Zeit in Indien;
der Heimat der Cyolera, war, folgendes erzählt. Wenn ein Europäer
nach Indien komme, sei eine der ersten Verrichtungen, die man im Hotel
vornehme, die, ein Bad zu nehmen, und da gebe es nun Hotels, in
welchen man einem Europäer, der nicht wie die Engländer durc&lt;weg
mit wolleney Unterkleidung, sondern mit leinener oder baumwollener

anfomme, einfach ohne ihn zu fragen, diese Lumpenwäsche wegnehme
und ihm neue wollene parat lege.

Auf die natürlich erstaunte Frage

warum“ und wie [s9? werde ihm lakonisch geantwortet, weil man wegen

Cholero. Voby uw) anderer einheimischer Krankheiten in Indien sich nur
wollener Loibwe"9e bedienen dürfe.
63 "| et deutsch 9. h. unpraktisch: Prof. Dr. Koh führ der
Cholera wegen nach Indien, aber statt genau zu studieren, wie der
Indier es mat, um mit seinem gefährlichen Hausburschen leben zu
können, forschte er bloß nach dem Bazillus, und als er ihn hatte,
glaubte er damit den Alten gefangen zu haben und ging wieder nach
Hause. Prof. Koh war jetzt in Hamburg, aber man hat nicht gehört,

daß er irgendwie eine entscheidende Hilfe 'gebracht hat.
Ich schreibe das nicht ohne eine gewisse Bitterkeit und zwar deshalb:

-
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Als im Jahr 1884 die Cholera im Deutschen Reich war, empfahl
i&lt; als Schutzmittel die Wolle. Sofort fiel man seitens einer gewissen
Presse über mich her, 3. B. ein Artikel in der „Berliner deutschen
Versicherungszeitung“ Nr. 56 vom 27. Juli 1884 fängt so an:

„Wie man auf alles heute spekuliert, geht aus den Auslassungen
des Trofossor Dr. G. Jäger hewor ... .“
Und dann heißt es:

niw“

Wer regelmäßig lebt und sich im Essen und Trinken nicht überkann die Stümperweisheit entbehren, er folge den Weisungen
"5ausgezeichnetenArztes,HerrnGeheimerats Dr. Ko&lt; und be-

ki“ rs sich um die der Saurengurkenzeit in der Presse entsprungenen

Ratsch! 198 d&lt;r Stümper nicht.“

Nun: Manhat ja Dr. Ko&lt;h na&lt; Hamburg geschit und was

hat

yr machen können? -- Nichts. *)

Hätte er aus Jndien statt des

Sholerabazillus das mitgebracht, was dort jeder bessere Hotelier, Oberfellner und Baddiener weiß, daß man beim Betreten der Choleraheimot Walle anziehen muß, dann hätte er den Hamburgern den verni“
1 Stat ooben können, wenigstens einige tausend wollene Leibbinv. r unter ve betroffene Bevölkerung zu verteilen, womit Hunderte
von »ns&lt;henleben gerettet worden wären. Uebrigens ob jener Zeitungs-

schreib» auch jet, -na&lt;hdem der Tuberkuloseskandal ins Land gegar2“7, noch einmal so auf die Unfehlbarkeit Dr.“ Ko&lt;s sich steifen

würde, möchte ih doh bezweifeln.

Dann noh eins: Der obige Artikel schiebt mir als Motiv „Speku-

lat!“
al“ 1
vs
%-

' unter und ich bin sicher, daß meiner jehigen Auslassung von
denen. welche selbst keine anderen als spekulative Votive kennen
md. auch bei anderen vorausseken, der glei“ T?orwurf geoapden wird und es heißen wird :. „Na ja, das “ Wasser auf

" "3 Mühle.“ Gut, bekanntlich mahlen alle Mühlen jtärker, wenn
mr Wasser bekommen, und davon-machen die der Zeitungss&lt;reiber
feine Ausnahme. Auch für sie war in dieser dürren Saurengurkenzeit

das Erscheinen der Cholera Wasser auf ihre Mühlen, und die mahlen
%1 Nachdem obiges bereits gesetzt, geht durch die Blätter eine Auslassung
des P“«,. zus Dr. Rein&gt;e, des Mannes, der vor kurzem an Stelle des Dr. Kraus

die overjte Leitung des Hamburger Medizinalwesens übernommen hat, also eines
Mannes, der es wissen muß. Dort heißt es:
„Eine andere Erscheinung dieser Epidemie ist die, daß sich in der Praxis

die Hoffnung, daß es nach Entdefung des Kommabazillus rascher gelingen werde,
den ersten Fall festzustellen , niht bewährt hat.

Bei einem am 17. August im

Eppendorfer Krankenhause aufgenommenen Kranken gelang es erst nach 4 Tagen,
mit Sicherheit den Kommabazillus nachzuweisen. In anderen Fällen entstanden
Zweifel, ob man den wirklichen Kochschen Vibrio vor sich habe.“
-SieheauchdenArtikel „Cholera und Nase“ auf S. 219.

Daß durc&lt; die EntdeFung des Cholerabazillus für die Therapie nichts" ge?
leistet worden, beweist die Sterblichkeit, denn diese ist in Hamburg die gleiche wie

jrüher
praktisch
est, alsoundzu daß
wasdiedieDiagnose
Verhimmlung
? auch nichts gewonnen hat, steht jeht auch

215

seither, daß es nur so klappert. Auch die Mühle der Aerzte und ihrer
Verbündeten läßt an Klappern nichts zu wünschen übrig. Ueberhaupt
ist das ein dummes Geschwätz: Wenn die Mühlen nicht mahlen, woher
sollen die Leute ihr Mehl bekommen? Die Hauptsache ist, was die
Mühle malt, und da sage ich ruhig: die meine mahlt Wolle, die solcher
Zeitungss&lt;hreiber =- Phrasen, die der Desinfektionäre =- Dre&gt;. Nun

komme i.9 zum zweiten Punkt der behördlichen Erlasse, nämli dem
Scluß t “selben, der lautet „Andere Schußmaßregeln als die

angeführten giebt es nicht!“
Was soll man zu diesem unglaublichen Ausspruch sagen? Zunächst angesichts der Lücke der Erlasse bezüglih des Schußes durch
warme Bekleidung, einer Lücke, welche als solche shon beim Vergleich
derselben mit dem Erlaß der bayerischen Behörden in die Augen springt.*)
An und für sich betrachtet, wird man es niemand verdenken können,
wenn “* in dem obigen Ausspry“ dor Classe nicht bloß den Ausdru&gt;

eines jtarfen Unfehlbarfeitsbewußtseins, sondern auch einen Versuch zur
Vergwaltigur3 der gegnerischen y-ichtungen findet.
Dieß e * indruck wird bofonders durch den Zusatz hervorgebracht, daß
es „nament!.h keine medifament59*" 1 Schußmittel“ giebt. Das
nimmt jih ganz aus, wie ein Fußtri:*, den man „Keßern“ und „Kur-

9afuschern“ verabreicht. Die Homöopathie hat, wie erst kürzlich
Ir. Rohowsky auf der Versammlung der homöopathischen Aerzte zu
Stuttgart foystatierte, in Veratrum und Cuprum zwei Mittel, die

sich nit blo» heilend, sondern auch vorbeugend bewährt haben. Die
württembergiy.32 Regierung weiß nun seht gut, daß in ihrem Lande
ein sehr starker Vrozentsaß der Bevölkerung zur Fahne der Homöopathie
s&lt;wört, und hätte sich nicht von ihren allopathischen Beratern verleiten
lassen sollen, einem so großen und in den angesehensten Kreisen vertretenen Bruchteil ihrer Untergebenen einen Tritt zu geben.
Was von den Homöopathen gilt, gilt auch von den Natur*) Ohiger Artikel war schon druckfertig, als mir die heutige Nr. 213 des
„Schwäbischen Merkur“ mit der von der Reic&lt;hs&lt;holerakommission verfaßten.

gemeinverständlichen
Zusammenstellung von Schubmaßregeln gegen die
holera in die Hände fällt. Dort heißt es zuerst:
„Halte den Kopf kühl, den Leib warm,die Füße troFen!“ Wohne
und schlafe in reiner Luft.
Weiter unten heißt es: „Ist deine Verdauungsthätigkeit gestört, tritt Durch=
fall u. s. f. auf, so wende dich alsbald an einen Arzt. Bis derselbe kommt, genieße
ein warmes Getränk, lege eine wollene Leibbinde um!“

|

Also jezt ist es do&lt;h heraus, aber wie! Erst, wenn die Verdauungsthätigkeit
gestört ist, warum nicht vorher ? Hat man etwa den Verfassern der ersten Belehrung,
welche die Wollbinde vergaßen, die Demütigung ersparen wollen dadurc&lt;, daß man
sie niht unter die Schutzmittel, sondern unter die Heilmittel einreihte ? Kurios,
unter den Schutzmaßregeln heißt es: halte den Leib warm! Eignet sich hiezu
vielleicht die wollene Leibbinde nicht? Auch das ist eine Genugthuung: das Wohnen
und Sclafen in reiner Luft, das eine der Grundregeln meines Wollregimes ist.
und in der ersten Belehrung ebenfalls fehlt, ist jezt heraus!
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ärzten, auch sie behaupten nicht ohne Grund, daß sie Shußmaßregeln

kennen, die in dem Erlaß der Behörde nicht aufgeführt sind. Endlich
kennt auch das nicht approbierte Heilpersonal und schließlich das Volk
Mittel, denen es sicher nicht überall mit Unrecht Schußkraft gegen
Seuchen und auch die Cholera zuschreibt. J&lt;h will hier nur eines
herausgreifen und zwar mit Hilfe unseres „Schwäbischen Merkurs“,
der sonst unentwegt die Fahne der Schulmedizin schwingt. Derselbe
bringt in seiner Nr. 206 vom 3. Sept. d. J. folgende Notiz :

„London, 2. Sept. In der englischen Wochenschrift „Hospital“
liest man: Während der lezten Choleraepidemie in England wurden die Ge-

sundheitsinfnektoren stutzig darüber, daß in einem bestimmten Hause kein
Cholerafah vorkam, während die Epidemie in allen Nachbarhäusern
furchtbar aufräumte. Scließlich kam es heraus, daß ein Zwiebelhünd-

in dem betreffenden Hause aufgehängt worden war. Als man

die Zwiebeln näher besah, fand man, daß alle krank waren. Aehnlich
waren die Erfahrungen der französischen Priester bei einer Fieberenidemie in Somers-town und St. Giles (London). Die Priester, die
stets Knoblauch an alle ihre Gerichte thaten, konnten straflos die

i&lt;hlimmsten Spelunken besuchen, während die englischen Geistlichen einer
nach dem andern vom Tieber ergriffen wurden. Rohe Zwiebeln ent-

halten Schwefel. Phosphor und alkalische Erden.“
Hiezu möchte ich folgendes bemerken:

4. Daß die Juden eine Menge und zum Teil ganz vernünftige
Speisevorschriften unter ihren „Gesetzen“ haben, ist Thatsahe -- ich

erinnere nur an den „koscheren Zu&gt;er“, von dessen Bedeutung aller-

dings mse“* SZanitätsbehörden noch nicht die gering &gt; Ahnung haben,
denn
"tten *o länast den Unfng unserer Zu&amp;kerfohriken, den Zucker
mit
die

„lau 6 jundheitsshädlich 3 1 mache“, verboten. Sollte nicht
“"ugun* von Zwiebel und Knoblauch bei den Juden auf ein

fw“ “iyches, arf Erfahrung gegründetes Gebot zurüczuführen sein ? Da„„Er* f "gendes: Die Cholera it eine ausgemachte Shmutß.35

und wenn es wahr ist, daß die niederen Klassen der Juden

sieg dur v“fondere „Scmußtigkeit “ auszeichnen, so müßten diese am
mei.'ten um“ "doy Cholera zu leiden haben, und das ist augenscheinlich

nicht dr F&gt;1' sondern ehor das Gegenteil,
"pf:
*
.

2037

“Sins mir über die „antiseptische“ Eigenschaft der Zwiebel
"ftir Mitteilungen speziell bezüglih Maul- und Klauen*
+“

bzw:

%-2 gemacht worden.
"Tußfaß von dem Schwefel, Phosphor %. in den rohen

|. daß die Notiz durch die Hand eines Mannes ging, der

nicht d.e geringste Ahnung davon hät, daß es sich bei solchen Dingen lediglichum die spezifischen Stoffe handelt, welche das Leben aller Organismen, auch das der Shmaroßer inkl. der Bakterien souverän beherrschen.
-4.Wenndiebehördlichen Erlasse zugeben, daß es Speisen
giebt, welche die Disposition zu Cholera direkt oder indirekt ver-
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größern, dann muß es mit logischer Notwendigkeit auch Speisen
geben, die das Gegenteil thun, und wenn dies der Fall ist, so ist gar
fein Grund abzusehen, warum es nicht auch solche Arzneistoffe geben
soll. Thatsohe, unumstößlihe Thatsache ist es, daß es Tiere giebt,
die gegen Cholera immun sind, und es ist nicht bloß von vornherein

flar, sondern durc&lt; die neuesten bakteriologischen Versuche festgestellt,
daß dic * Immunität von nichts anderem herrühren kann, als von den:

[pezij1 "1 Stoffen dieser Tiere. So gut spezifische Tierstoffe
Immuniu.t schaffen können, ist das auch bei pflanzlichen möglich. Endlich, wenn es wahr ist, daß es bei Po&gt;en eine Impfimmunität.
giebt, so mv? es auch bei der Cholera eine geben, und thatsächlich sind

verschiedene Lorzte mit Versuchen in dieser Richtung beschäftigt (Näheres
ehe unten in dem Artikel „Sc&lt;ußimpfungen“). All dem schlägt die

Schlußbehauptung der Erlasse ins Gesicht „andere Sc&lt;uzmaßregeln als.
die angeführten giebt es nicht!“
Zum Schluß noch eins: Der württembergische Erlaß enthält noch einen detaillierten Zusaß zu den „medikamentösen Stoffen“,
er sagt 11 Klammern dazu „Choleras&lt;nävyse“.

Wenn er damit

Schnäpje meint, die einen Zusaß von allopa“*ischen Arzneistoffen,
wie Opium, Alo und anderen, führen, yt dem nur zuzustimmen,
allein eine allaomeine Verwerfung des Schnapfes würde weit über das

Ziel schießen
"3. daß der spezifische Stoff der Heidelbeere ein
Heil- und SO “mnittel gegen Diarrhöe, also mind“ tens auch indirekt
gegen “ lera 1. kann niemand bestreiten, und d:.3 man mit einem

Kelh

«&lt;""cergeist, auch mit andern reinen Schnäpten, 3. B. Cognac,

Kirschw- “ * Rum. Arac, sich wirksam vor der e*fithrenden Wirkung

gewisser &lt; “sen schüßen, ja eine schon beginner“ * 2bschneiden kann, ist

eine tausendfac&gt;&gt; Trfahrung.*) Daß jeder Misvrauch alfoholischer
Getränke, daß fuselhaltige s&lt;lec&lt;hte Schnäpse immer, also auch zu Cholerazeiten, schädlich sind, stößt die Thatsache nicht um, daß ein zu rechter
Zeit und in arzneilicher Gabenmenge genommener- guter Schnaps
ein treffliches Shußmittel gegen Verdauungsstörungen ist, aber nicht

nach dem allopathis&lt;en Grundsaß „viel hilft viel“, sondern nach
dem homöopathischen Grundsaß „wenig und selten“.
Jäger.

Shubimpfungen gegen Cholera. **)
(Aus „Aerztlicher Rundschau“ Nr. 33 S. 421.)

Wie wir in voriger Nummer kurz mitteilten, haben Professor Brieger

und Dr. Wassermann in Berlin ein durch Kalbsthymus-Auszug ab-

*) Auch hier bringt die oben S. 215 citierte Auslassung der Reichscholerakommission Richtigeres, sie rät dem Erkrankten eine Tasse Thee mit Rum oder
Cognac, allerdings der gleiche Fehler wie oben bei der Leibbinde, zu spät.
;

3%) Durch Mitteilung des Nachstehenden will ich nicht die „Sc&lt;ußimpfung“
empfehlen. J&lt; verwerfe das Prinzip der Impfung durchweg.
Jäger.
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ges&lt;hwächtes Choleravirus bei Meerschweinchen mit Erfolg als Schubimpfung verwandt. Die Methode, welche seltsamerweise in manchen politischen Tagesblättern sehr ausführlich, aber stellenweise auch sehr unrichtig
wiedergegeben war, ist inzwischen durch Versuche von Klemperer über:
holt worden, abgesehen davon, daß Haffkine bereits am 9. Juli in der
Sißung der Societe de biologie zu Paris sein Verfahren der Cholerasc&lt;hußimpfung an Tieren demonstrierte, so daß wir sein Verfahren zuerst

anführen müssen.

Haffkine bediente sich, um eine Steigerung des Choleravirus durch

den Uebergang von Tier auf Tier zu erzielen, der Methode von Pfeiffer,

welche darin besteht, in die Bauchhöhle der Meerschweinchen Choleravibrionen zu bringen, die auf Nährgelatine gezüchtet waren.

War nun

eine absolut tödliche Dosis injiziert, so stirbt das Tier mit einem Peritonäalerguß, welcher sehr reich an Mikroben ist; diese aufgefangene Flüssig:
keit läßt man dann einige Stunden in Berührung mit Luft stehen und
impft davon späterhin einem zweiten Tiere ein. Cine Reihe von fort-

geseßten Uebertragungen führt schließlich zum sogenannten fixen Virus,

d. i. demjenigen, dessen Reinkultur die Tiere mit der gleichen Dosis nach
der gleichen Frist tötet; zwischen 20. und 30. Uebertragung konnte keine
weitere Verstärkung des Virus erzielt werden.

Es hat nun um das

zwanzigfache
der ursprünglichen Stärke zugenommen und tötet, in die Tiefe
er Schentelmuskulatur injiziert, Kaninchen und Tauben mit Dosen, die
am Beginne der Uebertragung vollständig unschädlich waren; subkutane

Injektion jedo&lt;m rust ein ausgebreitetes Oedem hervor, führt zu Nekrose
der direkt beteiligten Gewebe, ohne den Allgemeinzustand zu verändern,
und sc&lt;hließliher Heilung der Wunde. Um diesem Virus eine derartige

mortifizierende Wirkung zu benehmen, wird es durch Reinkultur in einer
Temperatur von 399 und lufthaltiger Atmosphäre abgeschwächt. Der
Choleravibrio geht dabei rasch zu Grunde und das nun erhaltene Virus

ruft
selbstdieses
in hohen
Dosen keine
Nekrose
mehrsubkutan
hervor.eingebrachte
Bei vörzänginer
Injektion
abgeschwächten
erzeugt
auch das
stärkste
Viru3 keine Nekrose mehr. Wird ein Tier mit diesen beiden Arten geimpft,
so ist es gegen jede Cholerainfektion ges&lt;hüßt, selbst wenn
die Bazillen direkt in den Verdauungs3kanal eingeführt werden.

Die Versuche auf den Menschen übertragend, machte zuerst sich H.
ersten Art der Anticholeravaccine und zwar in einer höheren als für die
selbst in die linke Weiche eine subkutane Injektion von der sogenannten

Tierimpfung gebrauchten Dosis.

Das Unwohlsein , welches durch diese

Impfung entstand, dauerte ca. 24 Stunden und bestand in einer Temperaturerhöhung um etwa 1 Grad mit leichten fieberhaften Symptomen

(Kopfs&lt;merz, Tro&gt;enheit im Munde, Harntrübung), ohne Beschwerden von
seiten des Verdauungskanales. Als Lokalreaktion bestand Schmerz an der

Einstichstelle mit leichter Anschwellung der Haut und der entsprechenden
Drüsen ; der Schmerz war am fünften Tage, die Anschwellung in allmäh-

licher Abnahme erst am neunten Tage verschwunden. Sh: Tage nach

der ersten Cinimpfung ließ sich H. eine zweite in die rechte

Weiche machen

undzwar mit dem verstärkten Choleravirus (Nr. 2 der Vaccine). E53 folgte
wieder Temperaturerhöhung, bis auf 38,69, lokaler Schmerz, aber keine
Scwellung, der Allgemeinzustand nach 28 Stunden" wieder normal, der

Schmerz nach drei Tagen wieder verschwunden, keine Verdauungsstörungen.
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Die folgende Jmpfung, die bei einem Arzte aus St. Peteröburg vorgenommen ward, verlief ebenso wie bei Haffkine, die Impfung mit dem
verstärkten Virus blieb jedoch beinahe reaktionslo8; dasselbe war der Fall

bei einem Arzte aus Tiflis, welcher bloß */5 der vorher angewandten Dosis
erhielt. Dieselbe Menge ward einem Jngenieur aus Mo3kau, der einige
Tage lang an leichter Diarrhöe gelitten hatte, subkutan am linken Arm

injiziert , die Temperatur stieg auf 38,59, um nächsten Tages wieder auf
37,49 zurückzugehen, Schwellung und Schmerz an der Jnjektionsstelle
hielten noch vier Tage an; die Diarrhöe war am Tage nach der ersten
Impfung ausgeblieben. Die Einimpfung dieser beiden Arten von Anti-

&lt;holeravaccine, deren Schutz für das Tier experimentell festgestellt ist, ist
ohne Gefahr für den Menschen, und Haffkine hegt die sichere Hoffnung,
daß der OrganisSmus des Menschen sehs Tage nach der Jmpfung die
vollständigste Jmmunität gegen jede Cholerainfektion erlangt haben wird.
(„Bullet. Medie.“ €1/29-. =- "Münch. med. W.“ 32/92.)

Doß die Cholexa voraussichtlih für Schußzimpfungen besonders zu-

gänglich sein wird, und daß man in gar nicht ferner Zeit die letzteren als
einzig wirksame und dabei das Nationalvermögen im Vergleich zu den

Grenzsperren unendlich schonende Methode in Anwendung ziehen wird,

dafür sprechen besonders folgende Umstände :
' Hauztiere erkranken pe! einer Epidemie niemal3 an Cholera. Auch
bei Verfütterungen und selbst bei subkutaner Einspritzung von Reinkulturen erzeugt man bei ihnen keine Cholera.

„= Ungefähr die Hälfte der Mensc&lt;hen ist für Cholera überhaupt nicht

empfänglich.

Wer dieselbe einmal überstanden hat, pflegt vier bis fünf Jahre
dagegen immun zu sein.
Alle diese Umstände berechtigen zu dem Schlusse, daß die Cholera

mindestens ebenso wie die Po&gt;en mit künstlicher Immunisierung bekämpft

werden kann, und daß es lediglich des nötigen Fleißes und dabei auch ein

wenig Glück bedarf, um einen Jmpfstoff aufzufinden, welcher zuverlässig

wirkt, dabei keine schädlihen Nebenwirkungen entfaltet, verhältnismäßig

leicht dargestellt und endlich auch versandt- werden kann. (S. a. den Artikel
Isopathie unter den Kleinen Mitteilungen. Jäger.)

Cholera und Nase,
Nr. 33 der „Aerztlichen Rundschau“ (1892) bringt einen
längeren Artikel über „Asiatische Cholera“, aus welchem ich folgenden Abschmitt aus dem Kapitel „Diagnose“ meinen Lesern vorlege. Er bikdet

einen trefflichen Beleg für meine Lehre von- der Riechbarkeit der Krank-

heiten. Nachdem über verschiedene mit Bazillen ausgeführte Kulturversuche berichtet worden, fährt der Artikel fort:
„Es wurden mit je einer Lösung von acht verschiedenen Fäcesproben
wieder je zwei Peptonbouillonröhr&lt;hen geimpft und je eines derselbendann

mit drei Lösungen Shölerapoiitlon beschi&gt;t. Nachdem dieselben 48 Stunden

im Brütschrank gestanden, zeigten die acht Gläs&lt;hen, die nur mit Fäces beschickt
waren, kein Häutchen und keine Cholerarotreaktion. Von den acht mit Fäces

und Cholera beschikten Röhr&lt;hen zeigten drei deutliche Häutchenbildung,

zwei schwache und drei gar keine. Bei Schwefelsäurezusat zeigten sechs Gläser
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deutliche Rotfärbung im Vergleich mit den ohne Cholera behandelten Fäce35bouillonröhr&lt;hen, eins ziemlich deutlich und eins zeigte keine Farbenreaktion.
Bei der Besichtigung und Untersuchung dieser Röhrchen fiel es auf, daß die
mit Cholera behandelten Gläser einen eigentümlichen widrigen Geruch verbreiteten, wie man ihn auch in PU findet, die nur mit Cholera
geimpft ist und 24 Stunden im Brutschrank gestanden hat. E5 scheint,
daß man mittels des Geruchssinnes schon in 24 Stunden
die Diagnose stellen kann.
„Die in dem lebten Versuch geimpften Gläser, bei dem also mit
ac&lt;ht Fäcesproben je zwei Peptonbouillonröhrhen geimpft waren und von

diesen
je eins no&lt; mit Cholera beschit wurde, Desen in sieben Fällen
bloß dur&lt; den Geruch die Diagnose feststellen, d. h. man konnte durch
den Geruch sagen, in welchem Röhrchen nur Fäces und in welchem sich
Fäces und Cholera befanden. -

„Ebenso wie ich stellten vier Kollegen sicher die Diagnose. Derselbe
Versuch wurde noch wiederholt, mit der Modifikation, daß nicht Bouillon,
sondern Gelatine angewandt wurde. Vonfünf verschiedenen Fäces wurden
in je zwei Gelatinegläser Stichkulturen gemacht ; die Gelatine wurde alsdann verflüssigt und darauf je ein Glas von jeder Probe mit drei Lösungen

Cholerabouillon geimpft.

„Nachdem alle Gläser 24 Stunden im Brütschrank gestanden hatten,
zeigten die fünf Gläser, die nur mit Fäces geimpft waren, keine Hautbildung, während von den fünf Gläsern, die mit Fäces und Cholera beschickt
waren, drei deutliche Hautbildung auswiesen und nach 48 Stunden alle fünf.
:

. Die Kontroue mittels des Geruchösinnes gestattete wieder nach

24-4.) "Stunden eine richtige Diagnosestellung, auch Üicß sich nach 48 Stun-

den d.e &lt; jolerarotreaktion mit positivem Erfolge anstellen ; dabei muß man

allerdings darauf achten, daß die Reagenzgläser gleich di&gt; sind, damit die
Bouillon- resp. Gelatineschicht gleiche Die hat und daß man zu gleichen

abgemessenen Quantitäten Nährboden auch gleiche Quantitäten Scwefelsäure hinzufügt.
.

„In der Praxis wird sich hiernac&lt; wohl der Gang der Untersuchung

!

„Von den zu untersuchenden Fäces impft man eine Reihe Gläser

folgendermaßen gestalten:

mit Peptonbouillon resp. Peptongelatine und gleichzeitig ebenso viele Gläser
mit Fäces einer anscheinend gesunden Person, die ja immer leicht zu erhalten sein werden. Stellt man dann alle in den Brutschrank, so kann
man nach 24 Stunden mittels des Geruches schon die. Diagnose stellen.
Nur darf man nicht zu viel Fäces abimpfen, da sonst der Fäcesgeruch den

Cholerageruch überträft und dämpft. Hat sich noch gar ein Häutchen auf
den
mit verdächtigen
Fäces geimpften
Köhrhendann
gebildet
undwohl
läßt die
sich Dianach
48 Stunden
die Cholerarotreaktion
anstellen,
dürfte
gnose als völlig gesichert gelten.“
-.-.Dazubemerke ich (Jäger): Seit zehn Jahren rufe ich den Aerzten

Zur
er Gebrauht
zur Krantheitherfenning
eureS.Nase!“
micheinen
„Stümper“
und verweist (siehe
214) dieNein,
Leuteman
auf heißt
den
„ausgezeihneten
Arzt
Geheimerat
Dr.
Koh“.
Den
spezifischen
Geruch
der Golert fennt man schon seit lange und er kann gerochen werden,
ohne die zeitraubenden Kochschen Kulturen, direkt an der Ausleerung.
Hiezu eine Beiläge:

+
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Beilage zu Prof. )r. G. Jägers Monatsblatt.
Stuttgart.

VN. 10.

Oktober 1892,

Wie es gemacht wird.
Unter der Ueberschrift „Zur Warnung des reisenden Publifums“ bringt die „Deutsche Reichspost" vom 8. September

nachstehenden Bericht einer „des Vergnügens wegen“ reisenden Dame
aus dem Rheinland über ihre Erlebnisse an der österreichischen
Gren“
unto? ,

den “2, August ds. I8.,

reisten

wir von Bad

Wo“ runn * Schloyien ab, hesuchten Montag Adersbach und
Wecke &gt;o&gt;* 12» übernachteten von Montag auf Dienstag in Friedland.
Heute, * ienst; r'orgen, reisten wir gegen 9 Uhr von Friedland über
Halbstadt, um
“ Braunau und späterhin nach Bad Reinerz zu ge-

langen. Hal!'
“tt &amp; Grenzstation und gehört zum Eisenbahnbezirk
Breslau. In bstadt ancekommen, mußten alle Reisenden aussteigen.
Sofort bemächtigten sich Bahnbeamte unseres Gepä&gt;s. Alle Reisenden

werdon in einem engen Naume eingeschlossen und desinfiziert.

Nach

geschehener- Desinfektion wurden wir =- mir selbst war übel bis zum

Erbrechen a-worden =- wieder auf den Bahnsteig gelassen.

„Haben

Sie Gepäctü&gt;-, s9 öffnen Sie dieselben,“ befahlen uns die Bahnbeamten. In der Meinung, die Zollrevision werde nun stattfinden,
öffneten wir unsere Koffer und Reisetaschen mit dem Bemerken: „Wir
fü**1 feine steuerpflihtigen Sachen mit.“ „Das Gepä&gt; muß desinft,u.t werden,“ gaben uns die Beamten zur Antwort. „Werden wir

denn auch noch mit unserem Zuge weiterkommen,“ fragten wir, worauf
die Antwort lautete: „Nein, der Zug wird gleich abgehen, und bis da-

hin sind wir noch nicht fertig.

Sie müssen hier drei Stunden warten,

dann - “ dor nächste Zug ab.“ Machte uns dieser Bescheid schon sehr

verd"
uns
ruin

h. j9 wurden wir aber ganz entrüstet, als einige Beamten
ten: „Ihre Gepäckstücke werden bei der Desinfektion gänzlich
werden.“ Koffer, Reisetaschen , Mäntel, Schirme und jeg-

ließ &lt;&lt; andgepäd wurden nun in den Desinfektionsapparat eingefehlan: 4 und eine Vier“ tunde lang einem Dampfe von 400 Grad

WPärm2 ausgeseßt. End'-&lt;h wurde der Kasten geöffnet; aber welch ein
Anbli&gt; bot sich unseren Augen dar! Naß und glühend heiß kam jedes
Stü&gt; heraus; unsere Sachen waren kaum wieder zu erkennkn.
An kostbaren und wertvollen Lederkoffern war das Leder ganz zusammen-

geschrumpft, und sie hatten ihre ursprüngliche Farbe und Form verloren. Die Ledergriffe an meiner Tasche fielen wie Zunder in Stücke;
eine schwarze Ledertasche war auseinandergeborsten, die Tragriemen

-
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derselben zusammengeschrumpft und bröcelig wie verbranntes Papier.
Und nun erst der Inhalt der Koffer! Auf dem Boden des Bahnsteigs
legten wir denselben zum Trocknen auseinander , Bücher, Opernglas,
Scuhe, ein wertvoller Pelzkragen, kurzum , alles Lederzeug war total

verbrannt und gänzlich unbrauchbar geworden.

Helle Musselinkleider,

Plaids, Wäschestücke, Mäntel, alles naß zum Ausringen, über und über
voll Flecken, fast nicht mehr zu erkennen. Erst nach einer guten halben
Stunde wies man uns einen Raum an, wo wir die vollständig ver-

dorbenen Kleider auf Stühlen zum Trocknen hängen konnten. Wir
mußten uns, da die Taschen und Koffer meist unbrauchbar geworden
waren, in der Stadt Packpapier und Bindfaden kaufen, um unsere
Kleider, Wäsche u. s. w. einpa&gt;en zu können. Wir reisten zu zweien
und uns beiden sind Sachen im Werte von mehreren hundert

Mark durch diese Desinfektion verdorben worden.“
Was soll man dazu sagen? = „I&lt; schoß ihn 'raus mit dem

Pistol, a&lt; Gott, wie ist dem Mann so wohl!“ Nun verseße man sich
no&lt;h weiter ins „Russische“ =- oder . ) will vorher noh etwas sagen.

Man gehe in ein Wirtshaus, wo das niedere Volk verkehrt und
fange an, jedem in seine Suppe zu spuken. Wie lange wird man
sich woll die/x Beschäftigung widmen können, ohe man von verschie-

denen derben Fäusten windelweich schlagen auf *e Straße fliegt ?
Nun -=- wenn man liest, daß die ytussen

:- +, "ne seiner Zeit die

Sizilianer, die Aerzte tots&lt;hlagen, darf man sich 1 2roß wundern? So
ein Desinfektionswüterich, der mit seinem Stinkavm&gt;rat von Karbol,
Jodoform und andern Teufeleien die ganze Gegend, die Zimmer, die

Betten, die Speisen und Getränke, kurz alles verstänkert, so daß einem
kein Bissen und kein Schlu&gt; mehr sc&lt;hmect, der über Möbel, Kisten
und Kasten herfällt und alles Hab und Gut der Desinfektion halber
vernichtet, =- darf der sich wundern, wenn er in einem russischen Dorf

genau so behandelt wird, wie ein gefährliches Raubtier? So etwas läßt
sich nur der = „gebildete!!“ Deutsc&lt;e gefallen.

Jäger.

Kleinere Mitteilungen.
Wolle und Cholera. Hierüber lesen wir in der „Staatsbürgerzeitung“ (3. August 1892) in einer kurzen Mitteilung:

„Wie shübt man sich am bosten gegen die gefürchtete

Chal-ya? Diese Frage beantwort-t einer erer Mitarbeiter, ein

kut a,
alter Seemann, der die schre&gt;klichsten Choleraepidemien in Shanghai, Kal-

diesen
hervorgegangen,
folgendermaßen:
allen
Dingen Nrantheitsgefahren
halte man die Magengegend
und die unteren
ExtremitätenVor
möglichst

warm und gegen jede, auch die geringfügigste Erkältung geschüßt, was

sieheider
ja am
[eimiesten durc&lt;
wollener
bewerkstelligen
läßt. das
Je Re
ROD en
en die
Hiße, Unterje be
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quemer trägt sic&lt; Wollkenzeug, obgleich die meisten Leute,

weil sie es nicht kennen, es nicht glauben wollen. Dann hüte
man den Magen vor Ueberladung. Mäßigkeit im Cssen und Trinken ist
die erste Bedingung.

= = -- =“

Cholera und Tierwelt. Bei Gelegenheit einer Choleraepidemie im
„Fahr 1853 wurde in Raßeburg beobachtet, daß mit dem Auftreten der
Cholera die Krähen und Dohlen aus der Gegend verschwanden und erst
wieder zurückkehrten, unmittelbar nachdem die Choleraepidemie erloschen
war (vgl. Monat5sblatt 1884 Nr. 9 S. 229 f.).

Aehnliches wurde in

München im Jahr 1854 beobachtet (S. 230).
Zusammengehalten mit dieser Beobachtung ist das Folgende merk:
würdig genug. Jn einem Artikel der „Göttinger Zeitung“ (27. Aug. 1892)
über die Cholera in der Provinz Hannover vor 42 Jahren erzählt ein
Augenzeuge :

„Umfassende Arbeiten hielten mich längere Zeit in Dassel fest.

Während meines Aufenthaltes brach rings um das Städtc&lt;hen die Cholera
in heftiger Weise aus. Die Bewohner Dassels klammerten sich an die
Behauptung, daß in ihrem Wohnsite niemals Seuchen irgend einer Art
um sich gegriffen hätten. Plößlich aber war die Cholera da. Eines Morgens glaubte * beim Oeffnen der Tenster einen fauligen Geruch zu ver-

spüren; ich s 9) auf den Straßen die Leute die Köpfe zusammenstecken.
Nichts Gutes ahnend, besuchte ich den Kaufmann Ohrmann, einen Herrn,

der am wenigsten Furcht vor der Krankheit gezeigt hatte. Er stand in der
Hausthür und führte w** | ür ernsten Gesichtes in seine Scheune: „Sehen
Sie, wix haben 911“heit, kein Sperling mehr zu schen!
Und dies»- toten

|.

'abe ich aus dem Bache gehoben, sie

shwammen, den Bau«1 oben, tot daher.“

Der Bürgermeister,

zlechtsanwalt Merker (oder Merkel) trat in das Haus und teilte mit, es

seien bereits drei Menschen gestorben. Anhaltendes Geläute bestätigte die
traurige Nachricht. -- --

hoy eine ähnliche eigentümliche Erscheinung in der Tierwelt be:
richtet die „Berliner Abendpost“ vom 2 3. August
2

„“ünstiger, als der Stralauer Fischzug, vertief gestern ein Fang,

welchen ein Teil der Berliner Bevölkerung auf den Wasserläufen ver:
anstaltete. Um die Mittagszeit bede&gt;ten Tausende von betäubten Fischen

die OberfläG* dy Gewässer und hatten viele Neugierige angelo&gt;t. Bei
den Damm-“Yühlen bauten sich dort beschäftigte Arbeiter aus Brettern
schnell ein Floß und schöpften von hier aus mittels eines an einer Stange
befestigten Korbes :e Leerbissen heraus, um sie den am Lande warten:

den Frauen zu ' " "bringen. Äuf weihe Ursache die Betäubung der Fische
zurückzuführen . hat noch nicht aufgeklärt werden können.“
Unmitt“

y danach kam die Mitteilung:

„Dex vre&lt;durc&lt;fall grassiert gegenwärtig "ganz fur&lt;tbar "in
Berlin und tritt leider ungemein schwer auf, so daß häufig schon wgnige
Stunden nach Ausbruch der Krankheit der Tod der Betroffenen eintritt. ===“

Nun kann allerdings die Betäubung der Fische wohl eine Folge
der außergewöhnlichen Witterung der Augusttage mit ihrer Gluthiße und

Trockenheit sein. Diese Erklärung aber paßt für das zur Zeit der Chol,

epidemie
Hannover
vor 42 Sehen
beobachtete
AbsterbenHitze
vonaus.Fischen
nicht, dennin jene
Jahre zeichneten
sich nicht
vur&lt; übergroße
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Jsopathie. Ein Wollener teilt mir mit: In „Westermanns Monatsheften“ vom Dezember 1891 habe ich dieser Tage auch ein nicht uninteressantes Beispiel von der Wirkung der Homöopathie (und „Jsopathie“.
Jäger) gelesen, nämlich von einer Verdünnung von Sclangengift in
Spiritus, welche gegen den Biß der Schlangen von einem merkwürdigen
Kauz von Schlangenfänger getrunken wird (von Heinrich Nos S. 322 ff).

Der „Internationale

S. 223 Nr. 21, 1892:

pharmazeutische Generalanzeiger“

schreibt

„Impfung gegen den Biß der Schlangen bei den Wilden

der Guyana. Ein Lyoner Reisender macht hierüber in „Archives
V'anthropol. erim.“ folgende interessante Mitteilung:
„Cocoyango nahm aus einer Flasche, die deren mehrere enthielt,
einen Zahn der Grage, einer äußerst giftigen Schlange, und bediente sich
deöselben, um mir am Knöcelgelenk 3 Jnzisionen von 3 cm Breite un-

gefähr zu machen.

Er ließ die Wunde eine Minute lang bluten.

I&lt;

empfand dann eine Art von Shwäche, dicke Schweißtropfen fielen mix von

der Stirn herab. Die Wunden wurdensofort mit einem schwarzen Pulver
verbunden. J&lt; habe später erfahren, daß dasselbe aus der Leber und der
Galle des Tieres besteht, welche an der Sonne getro&gt;net und mit den

Gifttaschen gespickt werden.
.

Das Blut hörte sofort auf zu fließen.

„Der Jndier kaute Baumblätter mit diesem Pulver und indem er

seine Lippen+ auf die Wunde applizierte, injizierte er dort Speichel so gut
er e8 konnte, indem er dabei sich so anstrengte, als wollte er einen Ballon

aufblasen. Die Operation war beendigt.
„Sh bin jeitdem siebenmal von verschiedenen sehr gefährlichen

Sclangen gebissen worden, Grage, Korallens&lt;hlange 2c., ich habe nicht

einmal einen Fieberanfall geha“.
„Die indischen Stämme Galibi, Boni, Emerillon, der Negerstamm
Bosse und alle Cingeborenen von Guyana verfahren im allgemeinen ebenso.
Sie behaupten sogar, daß diese Art von Jmpfung auf die Kinder übertragbar und daß die Immunität für mehrere Generationen erblich ist.“

Wie wehrt fid der Körper gegen üble Gerüche?

Durch den

kleinen Aufsaß im Monatsblatt, der die obige Ueberschrift gleichfalls trägt,
wurde die nachfolgende Mitteilung veranlaßt :
„3n Nr. 8 Jhres Monatsblatts schließt auf S. 175 ein Artikel:
„Da3 zu beobachten war mir merkwürdig.“ Mir gar nicht, da ich dieselbe

EN schon sehr oft gemacht (ide und ganz natürlich finde. Es

giebt eben viele Menschen, die keine Nase haben.“
;Mitteilung
E3 soll
ohne weiteres Zusegtben werden, daß der Schreiber dieser
eine viel feinere Naje habe, als der Urheber jenes Artikels.
Durch diese Mitteilung wird aber die Richtigkeit der in jenem Artikel
niedergelegten Beobachtungen nicht in Frage gestellt, sondern im Gegenteil
in dankenswerter Weise bestätigt. Und da es „viele Menschen giebt, die
keine Nase haben“, so war jener Artikel, wenn er auch für einen Fein-

sinnigen nichts Neues gebracht haben mag, doh wohl am Plaße.

-
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Warnungstafel.
Der Gesundheit schädlich sind:
|, Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
weshalb bereits in mehreren Staaten, 3. B. Frankreich, verboten.
',Geblänter ?u&gt;er. Reiner Zucker schadet nie und nirgends, alle

Gesundh-/tsshädigungen durch Zu&gt;kersachen rühren, sofern nicht gif-

tige Farben genommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin)
her, mit welchem die deutschen Nübenzuerfabrikanten dem weißen

Hut- und Würfrizu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Man verlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. |. f.

stets unge*läuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

zurük. Welche Zucersorten bläuefrei sind, weiß jeder Kaufmann.

G-hensmittel in Stanniol verpackt, ganz besonders Käse, Chokolade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten.

Sog. denaturierter Spiritus ist niht nur zu Genußzwecken untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durc&lt; den Giftbeisaß ge-

sundheitss&lt;hädlich, weil luftverpestend.

Anzeigen.
Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Iäger konzessioniertes Aormalgeschäft
von

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

Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welhe auc&lt; meterweise abgegeben werden.
Stoffmuster und Maßnahmzettel werden auf Verlangen franko zugesendet.

Verand
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Artikel.
Spozlalität:
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Königliche Hoflieferanten.

General-Depok

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Prof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarfioffe 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
Stossen findet man in die Lisiere die Worte „Kamelhaarstoff Prof.
Dr. G. Jäger Stuttgart“ eingewebt. Muster stehen gerne zu Dienst,

Uormal-Shafwollfioffe für Damenkleider.

Trikots und andere Schafwollstoffe, nag Wolle und Farbe von Professor

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 26.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Formal-Damenhüäte

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.

Jormal-Damentrikoftfaillen

aus vorzüglichen Normaltrikots hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. =- Eigenartiger, geseßlich geshühßter Schnitt,

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -|

»

in zweireihig mit Doppelvers&lt;hluß 4 25. --

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenkoftüme, Mänfel, Palefofs.

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

von Professor Jäger vorgeschriebenen Modellen gefertigt. Wir fügen jeder
Stofsmustersendung eine Anleitung zum Maßnehmen bei und geben nach
Wahl des Stoffes ungefähre Preisbere&lt;hnung des zu fertigenden Kleidungsstükes. Für gutes Siken übernehmen wir volle Garantie.

Formal-Umlchlagfücher für “Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt. Größe mit Franse gemessen ca.
150 em im Quadrat. Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Jndigos&lt;hwarz, JIndigoblau.

Preis 4 13, -- ver Stück, leichtere Sorte 4 7.50 per Stü.

Auswählsendungen stehen gerne zu Dienst,

Sämtliche Arfikel trägen die Jägers&lt;e Shußmarke,.
w.

&gt; Preise r&amp;n Uetto gegen bar, bet Unbekännteinn gegen Nachnähime:

=
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Königlicher

PP,
, Schmich:
Schmich!

Stuttgart
Stuttgart

Hoflieferant

Hauptniederlage Sämtlicher Normal-Artikel.

Normal-Betten
aus Kamelhaar und Schafwolle

System Prof. Dr. med. G. Jäger,
Sowie Sämtliche einzelne Bettbestandteile als:

Betttepiche, Steppdecken, Betttücher, Schutztücher,
KisSenbezüge, Schlafsäcke, Nachtkutten etc:

empfehle in vorzüglicher Ausführung geneigter Abnahme
mit dem Bemerken, dass verschiedene der Artikel im

Preise neuerdings wesentlich reduziert wurdent
INlustrierte Preisliete Sämtlicher Normal-Artikel gratis und franco.
Wiederverkäufer entsprechend Rabatt.
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Maute-Benger
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Versand-Geschäft

der allein echten

/

der alleinig

Normal-

E

konzessionierten Fabrik

Unterkleider
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5

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger BE, bat Die,

in Stuttgart

Lager sämtlicher Wengersher Iiabrikake, Kamelhaardeken, Herrn- u. Damen-

sFrümpfe, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum Reparieren getragener Unterkleider.

Versand aller Normalartikel,
Die ältere und neuere Litteratur über

wissenschaftliche und populäre Heilkunde

tetis in großer Auswahl auf Lager bei

Oskar Gersc&lt;elf, Buchhandlung und Antiquariat,
Stuttgart, Calwerstraße 16.
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Haueisen &amp; Cie
?

:

ie

MWechanische SHußfabrik

SENSANDS
Stuttgart.

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

aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstioff gefüttert.
.

Neuestes verbesserfes Sysiem.

Prof. Dr. 6. Jäger, Kaufmännische Abteilung
in Skuktgark

versendet sämtliche Normal-Artikel an solc&lt;e Orte, in welchen sich kein
konzessioniertes Uormal-Geschäft befindet.
Heransgeber und verantwortlicher Redakteur : Dr. Gustav Jäger. = Dru&gt; und Verlag von

W. Kohlhammer in Stuttgart.

