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Cholera und Schulmedizin.
Cin“ Choleraeinbruch gleicht einem Examen rigorogum, welches
die "edizm vor aller Augen abzulegen hat und an welchem manbeur... kann, was sie ist und was sie kann und namentlich, ob sie
F&gt;
- &gt; gemacht hat.
- v22 m den letzten Jahren ein so größes Geschrei" inTällen
+
„nden Schulmedizin verbundenen Fach- und Tagesblättern
u...
„nden Fortschritte der Medizin in der neuesten Zeit,

Me
B.

x die großen unsterblichen Verdienste, welche sich Professor
„ügli der Cholera erworben, vollführt, daß man mit

Fur 7" u, „Arauf gespannt fein konnte, wie die Schul- und-Staatsmed:
„S1... " Sy Examen rigorosum bestehen werde.
22.Jersind =- wenn sie nicht schon längst aus den Mitteilu, , .... 22.2 agespresse über den Ausfall des diesjährigen Examens

ers
jmd =- durch das, was unsere Oktobernummer mitteilte,
auf p..3 , aifungsergebnis vorbereitet worden, wir sind aber damit
we

- 3 fertig.

-»FWeye hat man nicht nötig, sich dabei Hom „orwurf
„Artuilu“3 auszuseßen, denn es liegen genug Oc. „st ämd&gt;10 Schoß der Schulmedizin vor. In der legren?ytummer
u
„Mzejern das Urteil des obersten Sanitätsbeamten Hamburgs
iT bee Fortschritte oder vielmehr Nichtfortschritte der Medizin in

Lezu7 auf die Krankheitserkennung bei der Cholera vorgelegt,
ich bin nun in- der Lage, dies auch für die andere Seite, die Krank-

heitsheilunmg, zu thun.

IZÖ0

Durdie Tagesblätter läuft ein ursprünglich in der „Post“ ent=
haltenes derartiges Geständnis, dessen Wortlaut ich dem „S&lt;wäbischen
Merkur“ vom 28. September entnehme. Dassfelbe lautet :
„In der Behandlung der Cholera hat man während der dies-

jährigen Epidemie leider wenig günstige Erfahrungen gemacht.

An

Empfehlungen von Heilmitteln hat es nicht gefehlt, mit besonderem
Nachdru&gt; sind namentlich die Milchsäure, das Salol, das Kreolin und
das Chloroform empfohlen worden, zum Teil mit recht einleuchtender

theoretischer und experimenteller Begründung, zum Teil nach praktischen
Srfahrungen während früherer Epidemien, namentlich in Jndien, dem
Heimatlande der Cholera. Einzelne Mittel sollten nach den Empfeh(ungen ihrer Lobredner wahre Wunder thun. Bei uns hat man davon
aber nichts aosehen. Kein Mittel ist unversucht geblieben, aber keines
fettig 9.1.3, der ihm voraufgegangen ist, sich würdig gezeigt. Die
: u * top Cholera ist in der Hauptsache auf zweierlei Punkte

“3 einmal die Entwicklungshinderung und Vernichtung der Cholerai im “arm und alsdann die Beseitigung ihrer in das Blut

zangenen giftigen Stoffwechselprodukte (Toxine). Erstere Aufgabe
|
a
Ki

dtfächn ). im Anfange d-x Erkrankung zu erfüllen, letztere im
„ätenc 1 Ttadium; die ersiex? bietet von vornherein mehr Aussicht
'7g 65% e lebtere, d.&gt; zleichsam ein BVerzweiflungskampf der
ws 1. Natur ist. Diz Darreichung innerlicher Arzneimittel

ist 1 uwtsächlich auf den ersten Zwe gerichtet, vermag aber auch diesen,
We ji
M hat, nicht zu erreichen. (Ja, warum thut man es
dann doh-zer.) Denn die Mittel gelangen nur teilweise in den
Darm, an die Vrutstätte der Bazillen, und üben dort auch nicht ent-

fernt v'3 feimtötende Wirkung wie im Reagenzglas. Man hat z. B.
nach r..-Ylicher Darreichung von Salol und Kreolin nicht die geringste
Voyminderung der Bazillenmenge in den Darmentleerungen eintreten

"Shen. Dazu kommt noh, daß die innerliche Darreichung dieser

2, "Lin den großen Dosen, in denen sie, wenn sie wirksam sein sollen,
--den werden sollen und müssen, mehr oder minder stark auf die
. 2... 3zend und entzündungserregend wirken, die bei der Cholera

* „zur fih starf angegriffen werden (jene also nicht bloß nichts nüßen,
zal
7 Jaden und do&lt;h thut man's. Jäger). Die Versuche, die
ZZ. mtteerungen zu beschränken, sind unnüß: mehr Zweck hat gerade
it.
enteil die Anwendung von Abführmitteln, denen man stopfende
(8!
m lassen kann. In neuerer Zeit sind namentlich von Professor

„ai in Keapel zwei Heilmethoden desonderer Art lebhaft befürworden, dur&lt; die er außerordentliche Erfolge erzielt haben
-.2 eine ist die Eingießung heißer Gerbsäurelösung in den Darm,
„ändere ist die Einsprißzung warmer Kochsalzlösung in das Unterhaut-

zu.gewebe.btöten.

Dazu ist die Gerbsäure in der That besonders geeignet, weil

fie stark feimtötende und gleichzeitig äßende (? muß doch heißen tonische,
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zusammenziehende?

Jäger.) Wirkungen besißt, und durch die Art

der Anwendung kommt sie sicher zur Wirkung.

Aber nur im Beginn

der Erkrankung hat sie Erfolg. Die subkutane Kochsalzinfusion soll
der Bluteindi&gt;kung vorbeugen, welche der starke Wasserverlust infolge
der reichlihen Stuhlgänge herbeiführt, und gleichzeitig das Herz zu
lebhafterer Thätigkeit anregen.

Statt - unter die Haut kann man die

Einsprizungen auch direkt in die Venen (Blutadern) machen. Dieses
Verfahren ist gewiß das beste aller, die wir besißen. Man sieht
danach fast regelmäßig den ges&lt;wundenen Puls wiederkommen oder
kräftiger werden, aber leider ist der Erfolg meist ni&lt;t nachhaltig. Zu

erwähnen sind schließlich no&lt; die zuweilen recht wirksame subkutane

Anwendung von Herzreizmitteln , wie Kampher, Aether u. dergl., und

die Zuführung von Wärme durch Wärmeflaschen, warme Einwicklungen,
die Erregung von Sc&lt;weiß u. dergl. Durch vereinte Wirkung aller

dieser Mittel hat man vereinzelt glückliche Erfolge in verzweifelten
Fällen gesehen. Vor den Wasjermanipulationen der Naturheilkundigen,
die jekt wieder in alle Welt hinausposaunt haben, daß sie die Cholera
heilen könnten, ist eindringlichst zu warnen.

Die von dieser Seite

z. B. empfohlenen heißen Bäder führen gerade zur Herzlähmung.“
(Nach der „Post“.)
Das sieht doch nicht nach großen Fortschritten aus. Wer im stande
ist, sich aus Zahlen ein Urteil zu bilden, mußte shon aus den täglichen
Angaben über die Zahl der Erkrankten und Gestorbenen entnehmen,
daß von einem Fortschritt gegenüber früheren Epidemien lediglich nichts
zu merken sei, denn das Verhältnis der Gestorbenen zu den Erkrankten
bewegte sich zwischen 40 und 50/5, genau wie bei früheren Epidemien
auch, im Gegenteil, es gab Epidemien, bei denen die Sterblichkeit
geringer war als diesmal in Hamburg.

Also was waren die Posaunen-

stöße der Tagespresse über die Fortschritte der Medizin? „Viel, sehr
viel Geschrei und nicht bloß wenig, sondern gar keine Wolle!“
„Ja, der Cholera gegenüber ünt eben die ärztliche Kunst machtlos!“
Dem will ich in zweierlei Weise entgegentreten.
„ritens: Unter den keterischen Richtungen giebt es verschiedene,
die behauz.:: * daß sie weit mehr Heilerfolge haben, als die herrschende
Schul- u. &gt; „atsmedizin, 3. B. die Homöopathische Schule behauptet,
mit einer Cuerblicgfeit von 4 bis höchstens 48/0 auszukommen, und

die Behauptung, daß dies nicht wahr sei, ist doc&lt; eine äußerst billige
Manier, sih aus der Scling2 zu ziehen; auf sie kann bloß eine gutmütie Hammelnatur hereinfallen, und dann: Unter den nach obigem

Berich. i1 Hambura veprüften und als unfähig erkannten Heilwissen

wird die Homöopathie nicht genannt. Warum nicht? Da ist nur
zweierlei möglich: Entweder hat man sie nicht geprüft =- das wahr:
scheinlichste =- oder man hat sie geprüft und hat zu seinem Erstaunen
gefunden, daß doch was daran ist, aber =- das darf man nicht gestehen,
Jedenfalls ist der dritte Fall ganz unmöglich, nämlich der, daß man
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sie prüfte und als unstichhaltig erkannte, denn das hätte man an die

größte Glocke gehängt.
Zweitens läßt sich eine Widerlegung recht gut mittels einer
Kritik der Heilmethoden, die in obigem Artikel angegeben werden, bewerkstelligen *). Eigentlich bricht der Artikel selbst shon den Stab über
sie, und wenn es mir nur um Schädigung des Gegners zu thun wäre,

jo hätte ich weiter nichts zu machen, als diese Selbstverurteilung
niedriger zu hängen. Vom einfach menschlihen Standpunkt aus wäre
das auch weit weniger unmoralisch , als das Verfahren, welches eben
dieser Gegner uns Ketzern gegenüber einschlägt; denn indem er unsere

besseren Erfolge einfach leugnet, erklärt er uns nicht bloß für ebenso
unf“ia, wie er selbst ist, sondern hängt uns no&lt; den Mantel der
absjitlichen Fälschung an, und das ist nicht schön.
Zwe des Folgenden ist für mich aber: durc&lt; die Kritik der
fal!"
wo

" Maßnahmen dem Besseren Plat zu schaffen und zu zeigen,
Grundfehler liegt. Um das gleich herauszusagen, er liegt ganz

zom
dem, was ich in meiner Sylvesterbetrachtung „Am falschen
Fit
Nonatsblatt 4892, Nr. 1) zeichnete: in der falschen Auffassung
des 1. ».nden Organismus als eines bloßen „Mechanismus“, infolge
der „olüclichen“ Beseitigung der Lebenskraft aus dem Sachregister

deredi'in
„ZS chulphysiologie
und damit aus dem der sog. „Physiologischen
;
2" feiner der oben angeführten Heilweisen läßt sich das leichter
zeigen, als an der Ginsprikung von Kochsalzlösung unter die

Haut ir Cholerakranken. Hier tritt uns sofort das Bild einer Dampfsmaschine, einer Lokomotive entgegen, in deren Kessel das Wasser auf
die 2.2152 geht == „Nur s&lt;nell Wasser nac&lt;hgepumpt!“ Selbst einer
Lokome' "2 gegenüber wäre das, wenn sonst nichts geschieht, ein Unsinn.

Zeim Colerakranfen liegt ja offenbar der Schaden daran, daß das
Wasser plößlich, unnüß und auf falschem Wege davongelaufen ist.
Wern nun das bei einer Lokomotive passiert und der Maschinist nichts

weiter thäte, als Wasser nachzupumpen, ohne zu untersuchen, ob nicht
der Kesjel ein Loch bekommen oder ein Bösewicht oder gar der Lokomotivführer wel er verrückt oder betrunken geworden, den Wasjerhahnen
aufgedreht hat =- was würde man dem Manne sagen? Und was würde

das d2r Lokoniotive helfen? Genau wie bei den Cholerakranken: „der

Erfolg wäre leider nicht nachhaltig“.
-Ein Mensch oder überhaupt ein Organismus unterscheidet sich
von einem Mechanismus ungefähr so, wie sich eine Lokomotive mit

Führer unterscheidet von einer Lokomotive ohne Führer. Nun frage
ich: ijt es möglich, daß jemand das Thun und Lassen einer geführten
Lokomotive verstehen oder in dasselbe eingreifen kann, wenn er den
-&lt;a*)Unterdiesen ist auch der" Kam'pher Fenämit, dem "muß ich äber aine

eigene Besprechung widmen, siche nächste Nummer.

Jäger.

1)M:
22,

Führer der Lokomotive nicht kennt ? Wenn eine Lokomotive durch falsche

Führung oder Behandlung ein Unglü&gt; oder Schaden angerichtet hat,
zieht dann da ein vernünftiger Mensc&lt; die Lokomotive zur Verantwortung? oder wenn ein Eisenbahnunglü&gt; die Folge einer falschen Weichenstellung ist, so stellt man doch den Weichensteller und nicht die Weiche
vor Gericht! Kurzum, ein Organismus ist ein belebter, d. h. mit

einem Führer und Lenker besetzter Mec&lt;hanismus. Dieser Führer und
Lenker heißt „Lebensfraft“ und. dieses Hauptstü&gt; kennt die famose

Schulwissenschaft nicht, weshalb sie vor praktische Aufgaben gestellt, fort
und fort und zwar prinzipiell unvermeidlih dummes Zeug macht.
„Ja, Lebenskraft ist do&lt; nur ein Wort für etwas, von dem
eigentlih niemand weiß, was es ist, was kann man denn damit

anfangen .“
Abgesehen davon, daß man recht gut einen Einbli&gt; in das Wesen
der “ “18frait gewinnen kann, wenn man nur will, ist das eine echt
"= Jaftliche“, 5. . unpraktische Frage. Das kann doch kein
„dm 1 vestreiten, daß die Lebewesen sich von einem toten Mechanismus

dad 9 unterscheiden, daß sie etwas haben, was dem toten Mechanismus
unb. “7 gt, und wem das Wort „Lebenskraft“ mißfällt, dem schenke
ich die ülile desfelben und nenne das Etwas „Leben“; dann ist der
S4 3 van keinem Menschen anfechtbar und auch das, daß bei einem
Cebu im ben das „Leben“, wodur&lt; es sich vom Mechanismus unter-

scheiv.. vie Hauptsache ist und das Nebensache, daß das Lebewesen
nebjtbei auch ein Mechanismus ist. Es wäre zwar sehr hübsch,
wenn wir bis aufs Tüpfelchen hinaus wüßten, was dieses „Leben“
oder diese „Lebenskraft“ ist, allein die Hauptsache in praxi ist, daß
man weiß, daß sie existiert .und daß sie die erste und oberste Instanz
ist, an die sich der Heilfünstler wenden muß, wenn er heilen will.
„Wie kann man sich aber an etwas wenden oder auf etwas einwirf. + vonn man nicht weiß, was das ist?“

. 97x Einwand ! Hat.man denn nie etwas von „Belebungs-

M...

, 334 -Lebensreizen“ gehört? Von Einwirkungen auf

Lebew.+, welche die Lebensäußerungen und Lebensverrichtungensteigern,
also das Element anspornen, durch welches- sich eben das Lebewesen
vom Mechanismus unterscheidet ?
Wir kommen jebt zu einer weiteren Kritik der verkehrten Heil-

weisen v.? Schulmedizin.

Zei der Cholera ist doh -- darüber besteht beim Vernünftigen

fein „„woifel -- ein Feind in Gestalt wieder eines Lebewesens in den

Körper eingedrungen und hat durch seine Ausscheidungsprodukte (Toxine)
eine. s&lt;hwere Bergiftung geseßt. Die Heilaufgabe ist klarerweise -das giebt auch obige Auslassung unbedingt zu =- die Entfernung
dieser beiden Feinde. Gut! Aber wer kann diese Entfernung vor-

nehmen? Der Arzt? Niemals, den Feind bringt keine andere
Macht auf der Welt heraus, als die „Lebenskraft“ des
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Patienten selbst, und des Arztes erste und oberste Aufgabe ist, durch
Belebungsmittel die Lebenskraft zu diesem Beginnen aufzurütteln
und anzuspornen und sorgfältigst alles zu vermeiden, was nur im ge-

vingsten zu einer Schwächung und Lähmungdieser Thätigkeit führt.
Wie geht statt dessen die Schulmedizin vor?
Das wahnsinnigste, was man thun kann, ist der Versuch, die
eine wungenen fremden Lebewesen im Körper töten zu wollen. Ein
Cebew- 1 kann man nur mit Giften töten.

Wenn das Gefäß, in

dem | diess Lebewesen befinden, ein Nachttopf, ein Koch- oder Eß„oschiry ist, so geht das, so aber ist das Gefäß ein lebendiger
„örper, dessen eigenes Leben durch das bakterientötende Gift in

schwerste Gefahr kommt.

Die antibakterielle Behandlung geht also

wieder von einer grundfalschen Anshauung aus und wendet sich an

die falsche Adresse, nämlich mit Giften an den Schmaroßer, statt
mit Belebungsmitteln an die Lebenskraft des Schmaroterwirtes.

Also die Heilung der Cholera, wie die der meisten Krankheiten,
kann nur geschehen, indem man mit Belebungsmitteln an die

Cebenskraft des Kranken sich wendet.
3 kann nicht die Aufgabe dieses kurzen Leitartikels sein, mich
ausf" 4 über die Belebunasmittel zu verbreiten, denn der Zweck
des “'

und

'4 zunächst nur d:e Bekämpfung des falschen Prinzips

&gt;

bung durch das richtige.

Nur kurz will ich sagen:

- fönnen bei den Belebungsmitteln zunächst zweierlei
unf“

""*

robmechanisc&lt;e. Das gröbste ist das Frottieten,
xn
“migev grob sind d:2 Maßnahmen der Wasserärzte und ' die
Anw““dung d-r Wärme. Daß man bei der Cholera unter Umständen

mit einer dieser Verfahrungsweisen viel ausrichten kann, it zweifellos,
allein bei Massenerkrankungen sind sie meist zu umständlich und zeitraubend, und es giebt wenig Krankheiten, die dem Arzt so wenig Zeit
lassen, wie die Cholera. Auch sind si- gewaltthätig: das Leben eines.
Cholerakranken hängt oft an einem Faden, den eine täppische Handnür 3 leicht abreißt. Der dritte Vebelstand ist, daß sie zu äußerlich

sind : "das Leben sißt innen und der Feind, der es bedroht, ist auch
drinnen und nicht auf der Oberfläche.

:

Die inm"richen feinme&lt;hanis&lt;hen, die schon deshalb

bei I
&gt;. weil ) direkt innerlich wirken. Man kann sie zunächst mit
- « -Yedort bzeichnen: flüchtige Stoffe. wobei wir aber drei

"Fp 1 guseinander halten müssen. Alle flüchtigen Stoffe, bei welchen

die Belebungswirkung rasch in „Beraus&lt;hung“ umsc&lt;lägt,. wie
die alkoholischen Getränke, Aether u. s. f., sind sehr zweischneidig,
denn mit Eintritt der Berauschung ist für die Lebenskraft das Gegen-

teildessen; was"geshehen soll, eingetreten, Lähmung derselben. Besser
sindschon die flüchtigen pflanzlichen Aromata, bei denen die Be=

0

rauschung resv. Lähmung weit weniger eintritt, also heiße Aufgüsse
verschiedener Theearten, besonders der s&lt;weißtreibenden, und von
den tierischen Aromen der Mos&lt;hus, diejes mächtige Belebungsmittel,
on das die srüheren Aerzte bei Cholera stets und oft genug mit Erfolg
“4 pandten. Am besten aber sind die Stoffe, bei welchen die läh4 Woonywirfung gegen die belebende Wirkung der

-4z-

Hhewegung am meisten zurücktritt und das sind die

„1“
nat" " verdünnten Stoffe, d. h. die hohen Potenzen
py ven Aurye Übertreffen alles andere nicht bloß an Heilkraft,

sondern auch an Leichtigkeit, Raschheit und Einfachheit der Anwendung,

aber gerade für sie hat unsere Schulmedizin nicht das geringste Verständnis.
„Warum ““ Wieder darum! Hat schon jemand eine angeheiterte
Gafgmotive o-sohen? oder besser gesagt: Ist es jemals einem Lofomotiv'

=»

noorgilen, seiner Lokomotive, wenn ihr die Puste ausgeht, seine

""s anzubieten, oder ihr ein Moschuspülver&gt;en zu ver"inen Me&lt;hanismus kann man nur mit mechanischen
|

-- "4 in größere Thätigkeit seen.

Einem Lebewesen kann

j.

"'
nopstbei auch ein Mechanismus ist, auc&lt; mit mechaitte beifommen, allein was man unbedingt nicht kann, ist

.

„bungsmitteln auf etwas wirken, was fein Leben hat, was

.

vanismus ist.

de an 11

&gt; Schulmedizin den Organismus bloß als einen Me? u,;smus
omit fehlt ihr jedes Verständnis für das, was m “c= dungs=2

mit:

Nun sieht unsere Shulphysiologie und infolge

Der Dampf z. L., mit dem wir einen

treiben.

&lt;Jamö8mus

+ ein rein mechanisches Treibmittel und unter“ » k „&amp;&lt; von

einew 1 htie-m
[obungsmittel ganz ähnlich wie der te. ."Teehanismus
vor nom. anismus und zwar :9: 1. die richtigen "Belebungsmittel
sind - .&gt;Fe, 1.“ Ihon von * bst flüchtig sind, ohne daß man zie erst
evw.. “at, der Dampf ente: t ams dem trägen Wasser erst wenn man
i
arme zufi“
Kur* + &gt;» e ersteren haben gewissermaßen von
“
zen, 33.
&amp;S- Dampye3 &gt; orborgt und geht mit der Wärme
iv.
ttt:
8 2 dia toten „Jechanismen nur aus einigen wenigen
Si!
1 gemaws sud, ;9 handelt es sich bei den mechanischen Treibmii.

Soy

1 nur um vu

* weni 2 ZAgemeinstoffe und Allgemeinbewegungen;:

% 8 Liede fid es, welche die Lebewesen „treiben“.

D- „x "admit der lebuugsmitteln identisch und ihr Wesentlid. 3
nod 1 Slüchticteit ihre swezifische Natur, gerade
Wie 1% = -gah "nen durchaus nur als jpezisiscye Wesen vorfommen, und

die V&lt;.chung „4 sehr einfach: jedes fpe,cfische Lebewesen verlangt spezifische Belebunzsmittc:. Jebt haben wir die Sache sehr einfach vorzuns:
S
Die s2.. „wissensc&lt;haftliche Medizin“ stüßt sich auf die Physio
logie und diese auf Physik und Chemie, und hier sieht es so aus.
+ Die Physik interessiert sich für alle möglichen" Bewegungen,
nur m&lt;ht für die Erscheinungen der Flüchtigkeit. Die Lehrbücher
der Physik machen nicht einmal einen Versuch zur Erklärung.

=-
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2 Die Chemie beschäftigt sih mit allen möglichen Stoffen,
nur nicht mit den spezifischen Stoffen; man geht ihnen weitmöglichst aus dem Weg, und vollends den Versuch, einen Zusammenhang
zwischen der Natur der spezifischen Stoffe und ihrer spezifischen
Wirkung auf Lebewesen zu finden, letztere zu erklären, hat sie noch nie
im Ernst gemacht.
Damit ist nun die Sache fertig: das Dogma der „wissenschaftlichen Medizin“ lautet: was man nicht erklären kann und wovon man

deeh*? auch m den Schulen nicht handelt, ist unwissensc&lt;haftlich
und do“f 7 7 einem Arzt, der auf wissenschaftlihe Bildung Anspruch

erbe"

m

"braucht werden. „Flüchtig“ ist nicht erklärt, „spezifisch“

auc rv

“ ;o die „flüchtigen Spezifika“, welche den ganz unwissen-

tchaftl“

1 Namen „Belebungsmittel“ führen, sind nicht unsere Sache!

Z
-

"“ einem thönerneren Götzen als der „wissenschaftlichen
"=&lt;
“ 2 Menschheit noch nie gekniet und ein Fetishanbeter

“zen ! hiezu noch ein vernünftiger Mann, sein Fetisch schadet
.sD
0

&gt; 5 nichts, während noch kein Götze krassesten Heidentums
c&gt; Leben und Gesundheit verschlungen hat, -wie die
“Be. Medizin“-: "Tie Hekatombe: 3. -..., die 'man

är * &amp; qQuer Xeffentlichfeit dem „Tuberkulin“ schlachtete, ist hoffentlich
noc

"qq und wieviel 7 x fallen im qoheimen diesem Gößgen !
a. rauaut si" bloß das 2rort „wr
“ %aftliche Medizin“

2

um *

.

18 b.2 Medizin sein“ = ii

b reifen, daß das om

.

1 können „eine wissen

"+.

-“

"TU

* 1.1"
1

'aft:1- ce Kunst“.

Das

!nsum, Kuns* * keine Lissenschoft und Wissenschaft
ger ist es viel“
jemand e.*32fallen, von wissen-

alerei und Bildhauerf 13

eit“. 1
a

Was ist oder

Gut, dann muß

von wissenswwaft-

*""Funjt zu reden? Man kann eine 2. vhandlung, eine Arbeit,
*
em Instrument, eine Theorie „wissenschaftlich“ nennen,
|

1

eine Kunst, ni&lt;t einmal die Dichtkunst.

Eine Kunst

durw niemals wissenschaftlich, daß sie unter ihre Hulfs-....

die Wissenschaft einreiht.

Wem der Unsinn, der in dieser

„menstellung liegt, no&lt;h nicht einleuchtet, dem wird es vielleicht
*2nn ich sage, daß man niemals von einem wissenschaftlichen
werk sprechen kann. Nicht einmal ein Gedicht, ein Drama
v

|

.an mit Wissens&lt;aft allein machen, denn wenn man das

* wollte, so wäre es alles, nur kein Kunstwerk.

Man halte

sü
„4 vor: unter wissenschaftlicßer Medizin verstehen ihre Priester
un.) Chrer eine Medizin, welhe nur mit wissenschaftlichen
Mittein arbeitet und alles Unwissenschaftliche d. h. alles, was

noch nicht wissenschaftlich erkannt und geprüft ist, im Prinzip ausschließt,
und nur von wissenschaftlich gebildeten Personen ausgeübt wird.
Hier tritt sofort wieder der Unsinn zu Tage. Kanneiner, der bloß

wissenschaftlich und nicht auc&lt; praktisch gebildet ist, Anspruch
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auf den Namen eines Kinn machen ? Niemals! Cin bloß wissenIchaftlich gebildeter Mensch ist und bleibt ein Paßer, ganz gleich, ob
er malt oder kuriert oder baut oder dichtet, und ein Kunstwerk bringt

der niemals fertig.

Also, „wissenschaftliche Medizin“ ist ein Unsinn.

(Es ist auch sofort klar, wenn wir Wissenschaft und Kunst nur nach

einer Richtuna hin vergleichen.
Zu allen Zeiten haben die größten Weltweisen der Menschheit
gepredigt „Alles Wissen ist Stü&gt;werk!“ Da die Wissensc&lt;haft
aus Wissen besteht, so ist sie ebenfalls Stü&gt;werk, und das wird sie
in alle Ewigkeit bleiben. Umgekehrt: was verlangt man von einer
Kunsr ' Niemals ein Stückwerk, sondern stets ein Ganzes, das

schlechte ganze Messer ist do&lt;h weit besser, als das schönste Messer,
dem * &gt;

Maler
und |
W1ss.
mit
mit i
ze
Das

Klinge

oder

das

Heft

fehlt.

Was würde

man

einem

jagen, der ein Bild einer Person ohne Augen und Ohren malen
damit ausreden würde: „Mein Können ist Stückwerk.“ Eine
aft vom Leben, welche dieLebenskraft und die Belebungsnict kennt, welche von den Lebewesen nur das kennt, was sie
1 toten Mechanismen gemein haben, und das nicht kennt, wodurc&lt;
vn [teren unterscheiden, ist do&lt;h ein jammervolles Stükwerk.
das Bild unserer heutigen Schulphysiologie und die Schulmedizin

der (egenwart nennt sich stolz die physiologische Schule! Ganz
richtig: Schule ist sie, aber keine Kunst, denn mit einem so elenden
Stückwerk wie einer Physiologie ohne Lebenskraft kann man doh in
praxi nichts anfangen, sie ist nicht einmal ein hölzernes Schüreisen =
und diesen thönernen Moloch betet die ganze offizielle und nichtoffizielle
Welt des 19. Jahrhunderts an und erklärt den, der nicht auf sie
schwört, für einen Shwachkopf oder Bösewicht! =- Narrenhaus!

Säger:

Haarzerfall, Karbonisieren, Flzprozeß.
Von verschiedenen Seiten werden wir auf eine Reihe von Aufsäßen
aus der Feder von C. H. Löbner im „Deutj&lt;en Wollengewerbe“

aufmerksam gemacht. Diese Aufsäße haben in weiteren Kreisen Aufsehen
hervorgerufen. So berichtet in der „Deutschen Landwirtschaftl. Zeitung“
(vom 24. September 1892) ein Schafzüchter darüber zu Nuß und Frommen
jeiner Berufsgenossen. Cine andere Zeitung, die „Berliner Börsenzeitung“
(vom 30. August 1892) erhält und veröffentlicht folgende kurze, doch zu

einiger Orientierung wohl geeignete Zuschrift:

„Die neuesten Erforschungen C. H. Löbners über den Zerfall des
Wollhaares durch Bakterien 2c. und über den Filzprozeß haben inz den

weitesten Kreisen der inländischen und ausländischen Wollenindustrie Auf-

sehen erregt. Löbner hat nun bei seinen fortgesebten mikroskopischen
Studien und praktischen Versuchen kürzlich hochinteressante und überaus
wichtige Entde&gt;ungen hinsichtlich des Verhaltens der Wollfaser beim Karbonisieren gemacht, diesem „notwendigen Uebel“ in der Tuchfabrikation.
In der Zeitschrift „Das Deutsche Wollengewerbe“ beweist Löbner in

2:3
..

EL,

umfangreichen Abhandlungen, denen er wieder vorzügliche Skizzen beigiebt,

daß die Manipulation des Karbonisierens een, so harmlos für die

Wolle ist, wie biöher meistens angenommen wurde, und er warnt vor

unnötiger oder unrichtiger Anwendung der Karbonisation. Daß Löbners35
Erforshungen von einschneidender Wichtigkeit für die gesamte Technik der
Wollenindustrie sind, zeigen die nach hunderten zählenden Zuschriften aus
allen Weltgegenden, worin er selbst oder die oben genannte Zeitschrift um

weitere Auffklärungen resp. um spezielle Untersuchungengebeten wird. Soweit
es in den Kräften der Genannten steht, werden solche Untersuchungen gern

animalische Gespinstfasern,
angestellt. Löbners Erfahrungen erstre&gt;en sich übrigens nicht auf die
Wollfaserx allein, sondern infolge notwendiger Vergleiche auch auf andere

bringt diese Abhandlungen in zwanglosen Fortsehungen, allerdings nur
teilweise, soweit Löbner seine Erforschungen eben schon jeßt veröffentlichen
will ; später werden dieselben in einem größern selbständigen illustrierten
Werk erscheinen.“
Zu diesen Aufsäßen Löbner5 mögen uns einige Bemerkungen

gestattet sein.

Wie der Leser schon durch den obigen kurzen Bericht der „Börsen-

zeitur*“ erfahren hat, behandeln die fraglichen Veröffentlihungen Löbnevs

hau, "iich drei Gegenstände: den Zerfall des Wollhaares durc
Pi - 8 28, den Filzprozeß und endlich das Verhalten der Woll-

fase beim Karbonisieren.

Beginnen wir mit dem lebteren, dem Verhalten der Wollfaser
beim Karbonisieren. Da weist C. H. Löbner nach, daß die Wollfaser
bei diesem Vorgang durch die Schwefelsäure und die darauffolgende tro&gt;kene
Hitze in ganz bedenklicher Weise mißhandelt werde, 'daß der Verbrennungsprozeß, welchem beim Entweichen der lezten Wasserteile im heißen Trockenraum die vegetabilischen Verunreinigungen zum Opfer fallen, auch an der

Wollfaser nicht unbemerkt vorübergehe. Für den Nichteingeweihten sei

bemerkt, daß beim Karbonisieren, dem &lt;hemischen Reinigen der Wolle von
Pilanzenfaserbeimengungen, die Wolle gewöhnlich in mit Wasser stark ver-

dünnter Schwefelsäure gebadet, sodann in einem heißen Raum getrocknet
wird, wobei das Wasser der Lösung sich verflüchtigt, die Scwefelsäure
allmählich konzentrierter wird und schließlich die Pflanzenfaserbestandteile
zum Verkohlen bringt.
. Dieser Vorgang schädigt na&lt; Löbner auch die Wolle. Mag die
Karbonisation wie immer gemacht werden, sie bleibt nach ihm „ein brutales Hilfsmittel, wel&lt;-3 nur im äußersten Notfall zur

Anwendung kommen sollte“.
15
Schon längst haben Praktiker und zwar-nicht bloß deshalb, weil das
Karbonisieren teuer ist, sondern auch weil nach ihrer Ansicht die Wolle

notleidet, z. B. im Griff barscher wird, ho ungern karbonisiert. Nicht

umsonst wird immer nach einer besseren
]

Weise der Karbonisierung gesucht.

An der Richtigkeit der Löbnershen Ausführungen möchten wir

keinen Augenbli&gt; zweifeln. Im Gegenteil, sie dienen uns zu einiger Genug-

thuung. Und zwar deshalb: Vor Jahren standen wir einmal in einer

Fehde mit demselben „Deutschen Wollengewerbe“, worin jebt Löbner,
einer
seiner Mitarbeiter, die neuen Funde veröffentticht; und zwar wegen
derKunstwolle, die von uns verworfen, vom „Wollengewerbe“ aber in.

Were

einem, wie wir uns erinnern, heftigen, bissigen, gehässigen Ton in Schuß
genommen wurde, Nun ist vielleicht das „Wollengewerbe“ auch anderer
Ansicht geworden, wenigstens ist jeht das Karbonisieren, das bei der Verarbeitung von Kunsiwolle nicht wohl umgangen werden kann, als ein der

Güte einer Ware nichts weniger als förderlicher Vorgang gekennzeichnet.
Wenn es aber die Wolle technisch schädigt, jo ist naheliegend, daß die
Wolle auch an gesundheitlihem Wert verliert.

Kunstwolle ist und bleibt

Lumpenwolle.

Gehen wir zu einem andern Punkt, dem Zerfall des Wollhaars

unter der Ginwirkung von Pilzen, Bakterien u. s. w. über.

Hierüber berichtet Löbner im „Deutschen Wollengewerbe“ (1892,
Nr. 17) unter der Ueberschrist „Eine wichtige Entde&gt;ung“. Veranlaßt durch
die klage eines Fabrikanten, daß seine blauen Tuche weiße Streifen zeigen
und beim Klopfen und Bürsten sehr stark stauben, ohne daß die Streifen
sich verlieren , auch nicht mehr genügend walken wollen /*) nahm er das

Mikroskop zur Hand und untersuchte nicht bloß das fragliche Gewebe,

sondern auch die dazu verwendete Wolle vor und nach der Färbung, das
Garn, den oben genannten Staub u. [. w. Hiebei fand er, daß ein großer Teil
ver Wollfasern vielfach gespalten, ausgefranzt, daß eine kleine Welt von

Pilzen in allerlei Formen auf diesen Fajern gewachsen war, furz, daß diese
Wolle „im Haarzerfall begriffen war“.
Die Ursache dieser für die Ware natürlich verhängnisvoll gewordenen
Erscheinung sieht Löbner in der verkehrten Lauge, welche jener Fabrikant
angewendet hatte (vor dem Waschen behufs Entfernung des Wollshweißes
wrde die Wolle 5--8 Tage lang in einer starken Lauge =- Sodalauge =-

gelasen). Diese Lauge griff das Wollhaar stark an und gab den „Pilzen,
die - jundem Wollhaar nichts anhaben können, Gelegenheit, sich darauf
anzusiedeln und e3 zu zerstören. Uin diesen Uebelstand zu vermeiden, rät
Löbner, man solle zu der uralten Wäsche in Urin zurückkehren und die
scharfen Chemikalien, Soda und alle Natron- und Geilen aus den
Fabrifen verbannen.

Die Löbnerschen Funde sind ohne Zweifel richtig. Auch wir haben
vor Fahren in Wollstoffen (wie auch in Biiangeufasersiosfen) Pilzvegetation
festgestellt.

Vergleiche Monatsblatt 1889.

S. 151 ff.

Dort heißt es

wörtlich S. 1% f.:

„Ungl. 1 wichtiger ist für die, Bekleidungsfrage unseres Erachtens

ein ap&gt;or &gt;
unkt in unserer Wägungsreihe, nämlich das Verhalten
der
*denen Faserstoffe zu den Schimmelpilzen. Auf
der
um. ce (Muster I und 11) zeigte sich schon nach 7 Tageneine

re. „zuihe

"zvegetation, sowie übler Geruch des ganzen Gewebes

und zwar war in beiderlei Hinsicht kein nennenswerter Unterschied zwischen
entfetteter und unentfetteter Baumwolle. Nach 14 Tagen waren auf beiden

Yaumwollproben eine große Menge von Schimmelpilzen sichtbar, die reichlich

1 mm lang, von keulenförmiger Gestalt mit vielen strahlenförmig abstehänden

Haaren und dunkel grünlichbraun waren. Auf der Leinwand (Muster V)

zn sich nach 9 Tagen eine“ bescheidenere Pilzbildung innerhalb des Ge-

webes, bis jeht ohne hervorstehende Pilze, auf dem einen Wollmuster
=) Ein "Gäwebe, wie es vom“ Webstuhl kommt, heißt Loden und muß unter
anderem noc&lt; gewalkt werden, um Tuch zu werden. Jäger,
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(Muster 1V) erst nach 16 Tagen, ebenfalls bis jetzt ohne hervorstehende

Pilze ; dagegen bei dem andern Wollmuster (Muster 111) ist bis jet =nach 23 Tagen =- auch nicht der Anfang einer Pilzbildung zu erblien.

Auch ist bei dem Wollmuster IV, auf dem Pilze zu vegetieren angefangen
haben, bei weitem nicht der üble Geruch, den die Pflanzenfaserstoffe bekamen,

zu bemerken.

„Diese Versuchsreihe beweist unwiderleglich, daß Pflanzenfaser und
Wolle sich lebenden Organismen gegenüber ganz verschieden verhalten, mit
andern Worten, daß ein erheblicher physiologischer Unterschied
zwischen Wolle und Pflanzenfaserist, daß insbesondere die Baumwolle, aber auch die Leinwand, ein günstiger Nährboden für
Schimmelpilze ist, was von der Wolle nicht gesagt werden kann.
Es möchte nun vielleicht ein Verehrer der Pflanzenfaserwäsche sich damit

beruhigen, daß ja die Schimmelpilze harmlose Dinge seien, daß ihm des-

halb die vorgenannte Cigenschaft der Pflanzenfaser, wonach sie ein günstiger
Nährboden für die Schimmelpilze sei, nicht warm zu machen brauche. Allein
das wäre denn doch ein trüglicher Trost. Daß auf nasser Pflanzenfaser
noch ganz etwas anderes gerne gedeiht, als die verhältnismäßig harmlosen
Schimmelpilze, ist durch Ko &lt; festgestellt worden, der fand, daß auch der

Cholerabazillus auf nasser Leinenwäsche (und wohl auc&lt; Baumwollwäsche ?) einen günstigen Entwiklungs5boden findet. Wie sich
in dieser Hinsicht die Wolle verhält, ist unseres Wissens noch nicht erforscht
und es wäre dies eine dankbare Sache für die Bazillenleute, zu untersuchen,

wie sich die Bazillen auf den verschiedenen Bekleidungsstoffen in tro&gt;enem
und feuchtem Zustand verhalten. Angesichts der Thatsache, die wir oben

bezüglich der Schimmelpilze besprochen haben, angesichts der weiteren Thatsache, daß durch Wolle die Seuchenpilze leicht verschleppt werden können,

=- wasbeweist, daß sie auf Wolle konserviert werden und nicht sich zu
entwickeln und zu gedeihen anfangen -- und endlich angesichts der notorischen
Thatsache der antiseptischen Cigenschaften des Wollfett8, von vem auch die

gereinigtste Wolle noh genügende Mengen enthält, ist anzunehmen, daß

gefunden werden wird, die Wolle sei nicht bloß für die Shimmelpilze, sondern auch für die Bakterien weit nicht in dem Grade
ein Nährboden, als die Pflanzenfaser.“
Wir haben dazumal die Pilze nicht genau mikroskopisch untersucht
und zwar einfach deshalb, weil der Zwe unserer Untersuchung war, das
hygroskopische Verhalten von Leinwand, von entfetteter und unentfetteter
Baumwolle und von Wolle zu untersuchen. Dabei stießen wir auf die
Pilze, die auf der Baumwolle zuerst auftraten, dann auch auf der
Leinwand und schließlich auch auf einem der beiden Wollmuster, (während
das andere freiblieb). Es genügte uns damals, gefunden zu haben, daß
Pilze auf feuchten Geweben auftreten und zwar auf Baumwolle und Leinwand zuerst und später erst auf Wolle. Dagegen
sahen wir damals davon ab, die Form der Pilze genau zu untersuchen.

Es ging uns ähnlich wie Herrn Löbner, der fagt („Deutsches Wollengewerbe“ S. 740): „wichtig für uns ist allein die Thatsache, daß solche
unheilvollen Pilzwucherungen in unseren Rohstoffen und Fabrikaten vorkommen können. . . .“

Wir bedauern es nunmehr" damäts dieser "Spur nicht weiter näch:
gegangen zu sein, obwohl wir allerdings damal5 der Ansicht waren und es
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auch heute noch sind, daß die Thatsache, daß Pilze auf Pflanzenfaser und
Tierfaser unter gewissen Bedingungen wuchern können, nichts so ganz Neues
ist.

Man denke nur an den sog. Haarfresser und an das Verfaulen der

Gewebe im Boden (wobei Wolle, Haare viel länger Widerstand leisten, als

Pflanzenfaser, was mit unserem damaligen Gains stimmt).

Damals gingen wir, wie gesagt, dieser Spur nicht weiter nach.
Dagegen haben wir nunmehr nachträglich verschiedene Wollproben unter-

jucht, bei denen man allenfalls eine Pilzbildung hätte vermuten können:
von einem Roc, der in diesem Sommer reichlich durc&lt;schwißt worden war,
unter dem Aermel, von einem Hemd desgleichen, von einem wollenen Lumpen,

der lange Zeit zum Scheuern benußt und dabei oft naß geworden und
meist feucht geblieben ist, von einem einst dunkelblauen Ro&gt;, dessen Farbe
nunmehr ins Grüne und Gelbe schillert und der aussieht, wie wenn Moos

auf ihm wachsen würde. Bis jeht war unser Suchen nach Pilzen ohne
weiteren Erfolg. Auch bei unseren sonstigen vielen Musteruntersuchungen
sind wir nie darauf gestoßen. Es scheint, daß Pilzbildung auf Wolle, von.
der Fäulnis im Boden abgesehen, nur unter ganz außeigewöhnlihen Um-

ständen auftritt, wie in unserem Versuch vom Jahr 1889 und in dem
von Löbner beschriebenen Falle. Bei jenem Versuch war die Wolle in

lustdicht verschlossenen Gefässen, die zu ungefähr einem Viertel mit vestilliertem Wasser gefüllt waren, so aufgehängt, daß sie selbst das Wasser
nicht unmittelbar berührte, wohl aber durch Vermittlung der Luft Wajsser
an sich ziehen konnte und auch genug Wasser an sich zog, wie unsere

Wägungen bewiesen, also in einem abgeschlossenen, unventilierten, feuchten
(zudem genügend warmen) Raum. Somit waren, da die Gefässe nicht
sterilisiert worden, also natürlich Pilzkeime in ihnen zugegen waren, alle
Bedingungen zur Pilzbildung gegeben. In dem von Löbner besprochenen
Falle war das Wollhaar durch die rohe Behandlung in der Lauge an-

gegriffen, mithin ein günstiger Boden für Pilze geworden, die dann nachher,
begünstigt durch man&lt;he Vorgänge bei der Fabrikation, insbesondere durch
Feuchtigkeit und Wärme, üppig ins Kraut schießen konnten.
Aber im ganzen scheint, wie gesagt, die Pilzwucherung auf den Haaren
und in ihrem Gefolge der -Haarzerfall doch nicht so sehr oft aufzutreten,
wenn wir von der Fäulnis im Boden, wobei ja auch Bakterien im Spiel

und 3. B. die Haarenden bejenförmig spaltet, auch das Haar'

sind, und dem sog. „Haarfresser“ absehen, der auch von Pilzen herrührt

Entfernung an der Spibe zerstört, es dadurch zum Brechen bringend. Jedenfalls sind die Löbnerschen Funde ein neuer Beweis dafür, daß es sich
empfiehlt, bei der Verarbeitung von Wolle immer vor Augen zu haben,

vaß die Wolle nicht rüsichtslos be- und mißhandelt werden darf, wenn

sie nicht ihre besten Eigenschaften verlieren soll, und daß die Wollware, die
im Waschen, Spinnen, -Weben u. s. w. am zartesten behandelt wurde und

insbesondere ohne künstliche Farbe geblieben ist, in jeder Hinsicht, gesundheitlich wie technisch, die beste ist.

|

Nun wenden wir uns zu der dritten Frage, dem Filzprozeß.*)

5) Eine Aufklärung hierüber ist insofern auch für den Nichtfa&lt;hmann von

Wert, as das Filzen bekanntlich auch, ohne daß man es will und wünscht, eintritt,
3. B. bei einer nicht richtig behandelten Wäsche, und als die genauere Kenntnis
diese8 Vorgangs manche Fehler vermeiden lehrt und vor Schaden bewahrt,
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Hierüber behauptet Löbner auf Grund seiner mikroskopischen Untersuchungen kurz gesagt, daß die Schuppen, oder wie Löbner lieber sagen
möchte, die Deckblätter der Wollfaser bei dem Filzprozeß wenig oder gar
nicht in Betracht kommen, (denn die Schuppen stehen gar nicht sägeförmig
hervor, wie man gemeiniglich, verführt von rohen Abbildüngen, sich vor-

jtelle), daß die Schuppen kaum bemerkbare wulstige Unebenheiten bilden;
von einem „Cinhac&gt;ken“ der Schuppen ineinander, womit man bieher immer

das Filzen habe erklären wollen, sei somit keine Rede.
Nun das ist entschieden unrichtig, daß die Schuppen bei dem Filzprozeß gar nicht beteiligt seien, wie Löbner später behauptet, oder so
wenig, wie er anfänglich behauptet hat.
Richtig dagegen und ohne weiteres zuzugeben ist, daß die Meinung,
die Schuppen stehen so stark hervor, daß die am Rand befindlichen unter
dem Mikroskop das Bild einer Säge mit Zähnen bilden, im allgemeinen
nicht ganz zutreffend ist.
Allein Löbner geht, wenn er den Schuppen bei dem Filzprozeß
gar keine Bedeutung mehr - zuerkennen will, doch entschieden zu weit, wie

wir nachher hören werden.
Löb ner weist auf das Bestreben des Wollhaares hin, seine natürliche Kräuselung zu behaupten, bezw. wenn es gestre&gt;t wurde, wie beim
Spinnen und Leimprozeß (vor dem Weben), wieder einzunehmen, ferner
auf die Thatsache, daß Haare, die man zwischen den Fingern reibt (und
zwar so, daß die Bewegung des Reibens in der Richtung der Faser nicht
senkrecht zu ihr“ geschieht), immer in derselben Richtung wandern, nämlich
mit der Wurzel voran (die gleichsam den Kopf einer wandernden Schlange
bildet, während die Haarspißbe der Schwanz wäre). -

Beide Thatsachen sind unbestreitbar und spielen bei dem Filzprozeß
eine Rolle.

Uebrigens - sind durchaus nicht alle Haare von Haus aus

gekräuselt. Z. B. die Hasenhaare, die sehr gut filzen, sind von Natur nicht
ekräuselt und werden auch beim Filzen nicht gekräuselt. Die zweite dieser ThatNen. das Wandern der Haare, kann man jederzeit an jedem beliebigen Haar,
auch an einem Mensc&lt;enhaar, feststellen, was ein sehr hübscher Versuch ist.

Nun sagt Herr Löbner, die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung,

daß sich die Haare regelmäßig mit der Wurzel voran bewegen, nie mit
der Spiße voran, sei ein Naturgeseß, das jeden runden in seiner Längsachse

sich verjüngenden deörper, so auch das Haar mit oder ohne Schuppen,
zwinge, in der Lichtung nach seinem stärkeren Ende hin (so daß dieses
voranmarschiert. Jäger) zu entweichen, wie jede konisch geschliffene Metall-,
Elfenbein- oder HLolznadel beweise („Wollengewerbe“ 1892, S. 1040).
Jedes tierische Haar nämlich besige an der Basis seine normale Stärke
und
verjünge sich von hier aus nach seiner Spiße zu, veitinzelie Anschwellungen seien niemals normal („Wollengewerbe“ 1892, S. 1042). Untersuchen wir dies genauer. Nach der Theorie des Herrn Löbner würde ein

Haar in gestre&gt;tem Zustand (von der Kräuselung sehen wir hier ab) in
der Regel: aussehen etwa wie eine Hopfenstange im Kleinen, gleichmäßig
von der Wurzel gegen die Spipe hin sich verjüngend. Dies ist nun

aber keine5Swegs der Fall. Wie jedes bessere einschlägige Werk*)

Ei
Eble, von
Höhmnel„Ueber
iy die EntwiF&gt;lüung und ven "Bai des
nA. Sti&gt;kers
Abhandlung

-
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zeigt, sind viele Haare unmittelbar über der Wurzel verhältnismäßig dünn,

werden dann dier (nicht wenige werden im Verlauf wiederholt dünner und
wiederholt dier), um endlich gegen die Spiße zu =- falls die natürliche
Spiße noch vorhanden ist =- wieder sich zu verjüngen; um also einen derben

Vergleich herbeizuziehen: viele Haare gleichen nicht sowohl einer Hopfenstange als eiwa eimem Pappelbaum.

Da auch Schreiber dieses, wie Herr

Cöbner von sich sagt, vor dem Niederschreiben immer gern noch einmal

probiert, so hat er jüngst wieder einige Haare in ihrem Verlauf auf ihre
Breite gemessen und dabei folgendes Ergebnis erhalten:
Ein 2 cm langes Hundshaar, kurzes Grannenhaar, zeigte folgende Maße:
über: der:'Wurzel!

1:
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.
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.
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Ein 8 cm langes Grannenhaar vom Hunde zeigte folgende Breiten,
in Abständen von s&lt;wach 1 cm von der Wurzel an gemessen: 70, :767:70,

47, 58, 64, 70, 58, 47, 215 ze:
Ein 102 cm langes Haar,**) das dem Schreiber dieses seine liebe
Frau für diesen Zwe&gt; opfern mußte, maß über der Wurzel 60
Breite,
nach 1,5 cm- Abstand 76, ferner nach 1 cm Abstand 88, weiter je nach
5,4 cm Abstand 91, 70, 91, 79, 103, 70, 99, 70, 73, 73, 76,-72;:58,70,
91, 70, 99, 77, endlich je nach 1 cm Abstand 76, 72 (Breite der Spitze).
Daz dies Haar nicht durchweg genau rund war (was beim Messen

veutlich sich zeigte, da manchmal das Mikroskop nicht beide Ränder des Haares
zugleich scharf zeigte , sondern nur einen Rand, den andern dagegen erst,

nachvem das Mikroskop höher oder tiefer geschraubt war), macht nichts zur
Sache. Wo bleibt hier die einfache Verjüngung gegen die Spiße hin,
wovon Löbner spricht? .

Sie ist weder hier noch bei den Hundshäaren, noch bei so manchen
anderen Haaren, wie schon oben gesagt, zu finden.
Und doh wandern diese Haare, wenn man sie zwischen den Fingern
in der bekannten Weise reibt, immer mit der Wurzel voran.
Wollhaares beim Schafe“ lesen wir (S. 16 f.): „An seinem oberen Ende erscheint
es (das Wollhaar des Safes) mit Ausnahme der ersten Wolle dier als an der

Wurzel. Porranlt de Jotemps bringt dies damit in Zusammenhang, daß
durch die Schur die Haare in offene Röhrchen verwandelt werden, welche begierig
Feuchtigkeit aufnehmen und so am oberen Ende anschwellen. Diese Erklärung ist
nicht stichhaltig . . . .“

Nun, wenn Stier auch die Erklärung des Franzosen

bestreitet , bezüglich der Thatsache, auf die es hier ankommt, daß nämligh das
Wollhaar meistens, ja in der Regel von der Wurzel ab sich nicht verjüngt, sbndern

dicker wird, sind beide einig.

*) (1 = Mikromillimeter = * 1060 Millimeter.)

3%) Beiläufig bemerkt, wurden uns einmal als Seltenheit Fraienhäarenvon

über 2 Meter Länge übergeben. Die Haare reichten der betreffenden Frau vom

Kopf an nicht bloß bis zu den Fersen, sondern unter dem Fuß hindurch am Bein
wieder hinauf bis ans Knie.
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Wie wäre es nun bei diesen Haaren, wenn die Verjüngung die

einzige Ursache des Wanderns der Haare beim Reiben wäre, 3. B. bei dem
genannten kurzen Hundshaar? Es müßte zwar, wenn man die zwischen
Mitte und Spie liegende obere Hälfte, die sich gegen die Spitze zu ver-

jüngt, zwischen den Fingernreibt, mit der Wurzel voran wandern; dagegen,
wenn man die untere Hälfte, die zwischen Mitte und Wurzel liegt, und

die sich von der Mitte gegen die Wurzel hin verjüngt, reibt, so müßte ja
das Haar mit der Spiße voran wandern, was keineswegs der Fall
ist. Auch diese3 Haar und alle Haare wandern, es mag nun der jeweilig

zwischen den reibenden Fingern befindliche Abschnitt derselben sich verdien

oder sich verjüngen, fröhlich und unaufhaltsam mit der Wurzel voran.
Warum wandern sie so, auch wo keine Verjüngung, sondern im

Gegenteil eine Verdikung vorliegt ? Darauf giebt folgender Versuch Antwort.

Man fasse ein Haar mit beiden Händen, etwa zwischen Daumen und
Zeigfinger , fasse es mit den Fingern der einen Hand fester und ziehe es
durch die Finger der anderen Hand, die etwas lockerer fassen. Man wird

finden, daß das Haar nach einer Richtung sehr leicht zu ziehen ist, daß es
dagegen nach der andern einen ganz erheblichen Widerstand leistet, ja zu
zerreißen droht. Es ist leicht zu ziehen, wenn man an der Wurzel zieht,
s&lt;wer, wenn man an der Spiße zieht.

Woher kommt dies?

Von der

Verjüngung nicht, sondern von den Schuppen.
„Jede Schuppe fällt in der Richtung gegen . die Spitze zu viel

steiler ab, als in der Richtung gegen die Wurzel zu.

Darin hat Löbner

ganz rec&lt;ht, wenn er sagt, man dürfe sich die Schuppen =- von der Seite
etrachtet =- nicht wie Sägezähne denken. So roh und derb sind sie in

den meisten Fällen, auch mit der schärfsten Vergrößerung betrachtet, freilich
nicht. Aber Thatsache ist und bleibt doch, daß sie in der Richtung der
Spiße steiler abfallen, als in der Richtung der Wurzel des Haares.
Eben Herrn Löbnexs vorzügliche Abbildungen im „Wollengewerbe“ bestätigen dies zur Genüge, Diese Abbildungen zeigen das sowohl bei den
seitwärts gesehenen Schuppen an den Rändern, als bei den von oben sicht-

baren Schuppen in der Mitte, welch letztere nach einer Seite, eben in der

Richtung der Spitze hin, heller gezeichnet sind, was eine Erhöhung bedeutet,
worauf ein dunkler Schatten folgt, der eben -den Steilabfall bezeichnet.
Nun eben dieser Steilabfall in der Richtung der Spitze verhindert, daß die

Haare mit der Spite voran leicht gezogen werden können, er verhindert,
daß sie mit der Spiße voran wandern. Dagegen wandern sie sehr leicht

mit der Wurzel voran und können, wie gesagt, wegen des Steilabfalles der

Schuppen nicht mehr zurüc&gt;. Das ist für den Filzprozeß sehr wichtig.

- Nun hat Löbner wiederum recht, wenn er sagt, es sei eine falsche

Vorstellung, zu glauben, daß die Schuppen sich beim Filzprozeß- ineinander
„haden“. Das wird wohl nur in den seltensten Fällen vorkommen, daß
Steilabfall an Steilabfall steht, Dagegen halten die Schuppen mit ihrem
Steilabfall an jedem Gegenstand, den sie berühren, also auch wenn die Haare
nicht parallel (und zwar in entgegengeseßter Richtung, die Wurzel des einen

Haares links, die-Spiße rechts, Wurzel und Spiße des andern Haares

umgekehrt) zu einander liegen, sondern wenn fie in irgend einem

Winkel übereinander liegen, einander berührend.

-Demnach hätten wir uns den Filzprozeß kurz so zu denken: beiin
Filzenkom endrei Faktoren in Betracht : Feuchtigkeit, Wärme, mechanische
Fortseßüung in der Beiläge&gt;

+

y

+

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

MB11.

November 1892,

Bewegung. Infolge der feuchten Wärme quellen die Fasern an, werden sie
geschmeidig, lassen sie sich formen, zugleich suchen sie sich zu kräuseln =falls sie von Natur kraus sind, was nicht bei allen Haaren zutrifft, auch für
das Filzen nicht unumgänglich nötig ist. =- Infolge der mechanischen Bewegung des Reibens wandern sie, je mit der Wurzel voran. Sie wandern

in einander hinein, sich gegenseitig nach allen Richtungen durckreuzend,
dur&lt;schlingend , dur&lt;hwindend.

Der Steilabfall der Schuppen verhindert,

daß sie wieder zurükwandern, er verhindert, daß die nächste Bewegung
wieder rügängig macht, was die vorangehende geschafft hat. Die Festig-

feit des Filzes rührt nun teils von den Schuppen her, teils von den

Windungen der Haare, teils auch von den Kni&gt;kungen, Verengerungen und
Ausweitungen, die im feuchten Zustand durch Dru&gt; entstanden sind, beim
Tro&gt;nen aber starr werden und die Haare in ihrer Lage festhalten.

Demnac ist Herrn Löbners Schilderung des Filzprozesses, so richtig
sie in einzelnen Punkten ist, da sie einzelne biöher übliche Vorstellungen
mit Recht als nicht stichhaltig erweist, doch in der Hauptsache, nämlich

in der Frage: wie weit sind die Schuppen dabei beteiligt, sicherlich nicht

zutreffend.

Gleichwohl ist die ganze Arbeit Löbners eine verdienstliche, für
die Kenntnis der Gespinstfasern, und zwar nicht bloß deshalb, weil seine
Aufsäte unterhaltend geschrieben sind , anregende und befruchtende. Sie
zeigt, daß es nicht selten von Wert ist, wenn der Schuster einmal nicht bei
jeinem Leisten bleibt, wenn der Praktiker'ein wissenschaftliches Jnstrument in

die Hand nimmt und ein Gebiet betritt, das sonst der Wissenschaft vorbehalten erscheint, wie wenn andererseits einmal ein Mann der Wissenschaft
auf den Boden der Praxis hinübersteigt. Neues findet man eben bloß,
wenn man den gebahnten Weg, die ausgetretenen Geleise verläßt.

Kleinere Mitteilungen,
Aus China. Die Chinesen haben eine alte ärztliche Litteratur, die
von ihnen jelbst zum Teil bis ins dritte Jahrtausend , von europäischen

Gelehrten
aber ins dritte Jahrhundert vor Christus
verlegt wird.
Wong-ti, der dinesische Aeskulap,
Verfasser des Nui kin (das
„lassische Buch vom menschlichen Jnnern“), soll mit feinem Minister Khi-pak

medizinische Dialoge geführt und dieselben dann im Nui kin (dem klassischen Buch vom menschlichen Jnnern) niedergelegt haben. Da fragt 3. B.

der
Kaiser: „Warum wurden in früheren Zen Krankheiten so leicht dur&lt;5
Gebet geheilt?“ Khi-pak antwortet: „Vor mehr als 4000 Jahren lebten

die Menschen in der rauhesten Weise, nur wenig belästigt von den Tieren

des Feldes; dürftige Hütten und Erdhöhlen boten ihnen Obdach, sie waren

abgehärtet,
nicht beeinflußt
vom Temperaturwechsel,
ihr Wachstum
war
ein ungeschwächtes,
ihre Leben3weise
einfach, ihre Gebrechen
geringfügig,

--
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ihre Herzen rein und frei von Begierden. Wohnungen, Ländereien, Kleider

und Arbeit konnten weder Neid noch Wetteifer hervorrufen. Deshalb vermochten die verderbten Lüfte , die durch Beeinflussung der Cingeweide

Krankheit erzeugen, nicht in den Körper einzudringen. Solche Menschen
bedurften keiner Medizin, sie beteten und wurden geheilt. Zweitausend Jahre später =- welche Veränderung! Das Volk lebt in Häusern,

besigt Bequemlichkeiten, ja sogar Luxus die Menge, -- aber zugleich stellen

sich Mühe, Begierde, Krankheit, Zorn, Täuschung und Mißmut ein. Jeder
strebt nach Wohlsein, ist unbefriedigt von seiner Lage, trachtet nach höherer
Stellung und größerem Gewinn. Die nachteiligen Folgen für den Körper
bleiben nicht aus.

Der Jahreszeit bequemte man das leibliche Leben an,

-- das war ein Schritt zur Entkräftung.

Ungehindert, abends und mox-

gens, konnten sie eindringen: die diebischen verderbten Lüfte, die Cingänge
blo&gt;ierend , die inneren Weichteile, Knochen und Knorpel schädigend.

Die

Haut und andere Oeffnungen des geschwächten Körpers lassen sie eindringen.

= Kleine Krankheiten werden nun zu langwierigen, gefährlichen, ja oft

tödlichen. So kam's , daß während ehemals Gebet und Ernährung zur
Erhaltung des Körpers hinreichten, jezt Medizinen gegen innere, =- Nadelpunktierung und Reiben mit Steinen gegen äußere Leiden unerläßlich sind.“

(Evang, Miss. Magazin 1884, S. 29 ff.)
Völkergeruch. „Der Geruch der Kaffern ist stark und für einen
Europäer sehr unangenehm, Einzelne zeichnen sich von den anderen durch

eine so übele Ausdünstung aus , daß das ganze Haus davon voll ist, auch
wo sie nur eben hindurchgehen. Die Spur solcher Erzstänker zu verfolgen,

dazu bedarf es keiner Hundenase. Waschen hilft bei diesen nicht;

im Gegenteil, es wird dann nur ärger, denn dann haben sich die Poren
mehr geöffnet. Wenn ich in der Schule mit den A B C-Schüßen vor der

Wandtafel stehe und sie die Buchstaben lehre, so steigt in meine Nase so

ein süß-säuerliher Geruch empor, welcher mich allemal an die Bärengrube

auf der Pfaueninsel bei Potsdam erinnert“.

(Wilhelm Posselts Leben,

2. Auflage, Berlin 1891, Seite 93. -- Ein Buch, das überhaupt viel

Urwüchsiges und Wahres enthält).
:

Geruchssinn des Menschen. Zu den vielen Belegen dafür, daß nicht

allen Menschen der Geruchssinn abhanden gekommen ist, liefert die Zeitung
„Der Weidmann“ in ihrer Nummer 32 Seite 272 folgende zwei Beiträge :

Graf von Spone&gt; eran in seinen „Jägerbeobachtungen und Jagd-

anekdoten“ (Heidelberg 1825), er habe im Juli 1804 im Neuenburger

Forst, wo selten Rehe wechselten, ein Reh gerochen und den ihn begleitenden
Förster Pielenz darauf aufmerksam gemacht. Währenddem sei das Reh in
einer Entfernung von 10 Schritten aus seinem Busche ausgestanden und

flüchtig geworden. Graf von Spone&gt; führte seine feine Nase darauf zurüc,
daß er selten geistige Getränke, sondern meistens Wasser zu sich nahm.

Außerdem rauchte und schnupfte er nicht, und schließlich hielt er ein zahmes
Reh im Hause, dessen Wittrung er also genau kannte. Hier lebt aber ein
Kolonist , dessen Nase noch besser als die des Grafen ist, obwohl er
Schnaps3 lieber als Bier und mann viel trinkt; von morgens bis abends
hat er zudem seinen „Muß“ (Holländische Thonpfeife) im Munde, aus dem
es wie aus einem Schornstein qualmt. An hohen Feiertagen wäscht er

zwar, lebt aber sonst seit undenklichen Zeiten mit dem Wasser in Feindhaft. Troßdem witterte dieser Mensch in früherer Zeit Hirsche und be-

-
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hauptet, er könnte es heute no&lt;. Vor ungefähr 5 Jahren schoß Ende Juli
ein Förster auf der Abendbirsche einen guten Hirsch an, der, da alle Zeichen
darauf hindeuteten , nicht mehr weit gegangen sein konnte. Das Terrain
war ein für die Nachsuche höchst ungünstiges, die sich um so schwieriger
gestaltete, als in der Nacht ein heftiger Gewittersturm geherrs&lt;ht. Als fast

der ganze Tag fruchtlos verstrichen, verfiel ein Holzhauer auf die glückliche

Jdee, den alten E. zu holen, der Hirsche „riechen“ könne. Gerade 20 Stunden
nach dem Scusse war er zur Stelle, ließ sich zu seiner Orientierung über
alle Umstände genau berichten, dann umkreiste er die Di&gt;ung , in welche

der Hirsch eingewechselt, und versicherte hierauf mit voller Bestimmtheit,
er liege drin.

Nach 15 Minuten führte er den Förster an den Hirsch

heran, der in einer Torfgrube innerhalb eines 10 jährigen Kiefernbestandes
verendet war,

Briefkasten.
H. M. in S. Den von Ihnen eingesandten Zeitungsaussc&lt;hnitt bringe ich
Ihrer Anregung entsprechend im nachstehenden zur Kenntnis der Leser des Monatsblatts :

„Der üble Geruch des denaturierten Spiritus, der der Verwendung zu gewerblichen Zwe&gt;ken hinderlich im Wege steht, wird beseitigt, wenn
man ihn mit einem geringen Teile von Weinsäure oder auch von Oxalsäure verseßt.

Diese Säuren besiben die Eigenschaft, das Verdunsten der Pyridinbasen, die zum
Denaturieren des Spiritus verwendet werden und den üblen Geruch erzeugen, zu

verhindern. Wenn dadurc&lt; auch nicht eine gänzliche Beseitigung des üblen Gerüches
eintritt, so wird er doch soweit gemildert, daß er für die Arbeiter fast unmerkbar wird.“
Vielleicht macht der eine oder andere Leser des Monatsblatts die Probe mit
diesem Ausweg und teilt mir das Ergebnis mit. =

G. St. in B. Herr Oberst a. D. Spohr spricht sich, wie im Jahr 1884,
so natürlich auch anläßlich der heurigen Choleraepidemie bei Gelegenheit gegen die

Wolle aus.

Dies wird diesmal ebensowenig Eindru&gt; machen als im Jahr 1884.

Wer, wie Herr Spohr, leugnet, daß die Cholera eine spezifische Krankheit ist, und
wer so vieles Halbrichtige und Sciefe behauptet, der ist“ allerdings schwer zu widerlegen =- das ist eine zu undankbare Arbeit -- er ist aber auch kein sehr gefährlicher Gegner. =-

Frau Conelia Jardon: I&lt; habe Ihr Scrifthen „Die Frau und
Bebels Utopien“ (Minden i. Westf., I. C. C. Bruns Verlag) mit Interesse
und Vergnügen gelesen und kann den Lesern des Monatsblattes nur raten, ebenfalls Einbli&amp; zu nehmen

|

Herrn Dr. Joseph K., Wien. Sie zürnen mir, daß ich die mir gesandten Broschüren und Bücher ignoriere. Hierauf möchte ich dreierlei antworten:
1. Sie haben scheint es keine Vorstellung, welche Unmasse von Gedruktem in

diesem papierenen Zeitalter dem Herausgeber einer Zeitschrift zugeht. (Es ist eine
physische Uumöglichkeit, das alles zu lesen, selbst dann, wenn man gar nichts anderes
zu thun hätte, vollends aber wenn einer, wie ich, doh in erster Linie seine Auf=
zabe darin sieht, im Buche der Natur zu lesen und seinen Lesern die Augen
für sie zu öffnen. 2, Die zugesandten Schriften behandeln den Streit zwischen
Katholizismus und Protestantismus. J&lt; frage: was hat damit das
Monatsblatt zu thun? Sie begründen die Zusendung damit, daß mir im Monatsblatt ein oder das anderemal das Wort „Reformation“ aus der Feder geflossen
ist, Wo und wie das geschah, ist mir nicht mehr erinnerlich, aber das weiß ich
bestimmt, daß es mir niemals in den Sinn gekommen ist, religiöse oder konfessionelle
Fragen im Monatsblatt zur Diskussion gestellt oder selbst diskutiert zu haben. Der

Feind, den ih bekämpfe, ist die Scholastik, die Richtung, welche dem Menschen
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für sein physisches Wohl den Weg zur Quelle desselben, der Natur, verschließt und
zwischen ihn und diese Quelle stümperhaftes Schulwissen schiebt. Da die Scholastik
nicht bloß auf dem Gebiet der Medizin und Gesundheitspflege ihre verhängnisvolle
Rolle spielt, sondern auch auf dem der Religion resp. Konfession, so kann es bei
meinen AusSeinandersezungen wohl einmal vorkommen, daß das religiöse Gebiet
genannt wird, aber von hier bis zu einer Erörterung dieses Gebietes ist do&lt; noch
ein himmelweiter Weg. 3. Wenn Sie beabsichtigten, mich dur&lt; die übersandten
Broschüren bloß privatim zum KatholiziSmus zu bekehren, so erkenne ih Ihre gute
Absicht an, aber auf Erfolg werden Sie wohl selbst nicht gerechnet haben.
Herrn A. K. in N. Z&lt; habe die Scrift, auf die du mich aufmerksam
machst, „Die Wiedergeburt der Völker von Dr. med. Alfred Damm“,
eingesehen. Der Mann hat ganz recht, es ist nicht nur ein Zeichen der physischen
Degeneration eines Volkes, wenn die Frauen nicht mehr Mütter, sondern nur noch
Gattinnen und Fraßinnen sein wollen, und das Zweikindersystem oder Unkindersystem einreißt, sondern es führt dies auch zu einem wirklichen Siechtum der JIndividuen, zu dem, was DammKulturkrankheit nennt, allein was machen mit dieser
Erkenntnis ? Das Uebel sißt noch tiefer als Damm meint, der Urgrund ist die
Uebervölkerung, die unnatürliche Zusammenhäufung der Mensc&lt;en in Riesenstädten, wo sie alle von der Natur abgezogen werden. Nahrung und Gesundheit bietet nur die Natur, und in der Unnatur der Großstädte oder so dicht
bevölkerter Länder, wie Sachsen, Belgien, wird das, was der Bauer „Kindersegen“
heißt, zur „Kinderlast“, man greift zum Raffinement und die physische und moralische
Degenerätion schreitet unaufhaltsam fort, bis das Kulturvolk von einem Naturvolk

in die Pfanne gehauen wird. Diesen Prozeß hält niemand auf. In Deutschland
steht die Sache infolge des unsinnigen Schulzwangs ganz besonders schlimm. Man
entreißt alle Menschen ohne Unterschied gerade in der Entwiklungs- und Lernzeit
der Natur, pfer&lt;t sie in die Schule, unterrichtet sie nur in dem, was zum Umgang
mit Mensc&lt;hen befähigt, und verwandelt sie so in eine Herde, welche für die allein

Nahrung und Gesundheit spendende Natur nicht das geringste Verständnis hat,
sondern nichts kann, als einem Leithammel folgen. Was Wunder, wenn sie sich da
möglichst zusammenhammeln und übervölkerte Städte, übervölkerte Landstriche und
schließlich übervölkerte Länder schaffen. Hier liegt der Hund begraben.
Heilbronner Freund, I&lt; habe die Sache in den Zeitungen, insbesondere
in dem von Ihnen genannten Blatte gelesen, sehe indes davon ab, mich im Monatsblatt darüber auszusprechen, da dieses sich grundsäßlich mit Politik, Juristerei und

dergleichen Gebieten nicht befaßt.

Warnungstafel.
Der Gesundheit s&lt;hädlih sind:
4. Saccharin und alle sacharinhaltigen Nahrungsmittel und Getränke,
- „weShalb bereits in mehreren Staaten, z. B. Frankreich, verboten.

2. Gebläuter Zucker.

Reiner Zucker schadet nie und nirgends , alle

Gesundheitsshädigungen durch Zu&gt;kersachen rühren, sofern nicht giftige Farben genommen sind, von dem Wasc&lt;blau (Ultramarin,
her, mit welchem die deutschen Rübenzuerfabrikanten dem weißen
Hut- und Würfelzu&gt;er ein besseres Aussehen geben wollen.
Manverlange in den Kaufläden, Kaffeehäusern, Gasthäusern u. [. f.

stets ungebläuten Zu&gt;er und weise gebläuten mit Entrüstung

serüct, Welche
Zuersorten
bläuefrei
weiß jeder
« Lebensmittel
in Stanniol
verpa&gt;t,
ganzsind,
besonders
Käse,Kaufmann.
Chokosade u. s. f., von der Polizeibehörde in Algier deshalb verboten,
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Sog. denaturierter Spiritus ist nicht nur zu Genußzween untauglich,
sondern wirkt auch als Brennspiritus durch den Giftbeisaß gesundheitsschädlich, weil luftverpestend.
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Stuttgart, Calwerstraße 16.

Herkha-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 Kopf-

nerven, vornehmlich jedoFz wirkjam gegen die Gedächtnisschwäche.
1 Flacon mit Inhalt von Gramm 125 Mk. 1.10.

Fikora- Essenz, aromatisches Waschwasser für das Gesicht und den Hals, zur Aufz
hellung 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;hes 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. --

Aromatische Waschwasser? weiße und braune Kräuteressenz, als Beisaß zu
den Waschungen des ganzen Körpers, zu Umschlägen und zu Einreibungen verwendbar, zur Stärkung der Nerven, der Muskeln und der Gewebe, heilkräftig

wirksam gegen Fieberzustände, gegen Gicht und Rheumatismen, Entzündungen,
Wunden und Hautaussc&lt;läge.

|

* Flasche weiße Kräuteressenz mit Inhalt vm

'"- Liter Mk. 2. 60.

„

braune
„

„m
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'

!

1.50.

;

15.3. 40;
,

1.90.

Kölnisches Wasser in vorzüglichster Qualitar.
Flacon mit Jnhalt von Gramm
-

„

„

...77
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„

0 Mk. 1 0.
60
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Diese Präparate sind von Herrn Professor Dr. Gustav Jäger zur Haut-

pflege empfohlen.

Diese Präparate sind durch uns, und durc&lt; die Niederlagen der Normal»
Artikel System Professor Dr. Gustav Jäger, sowie auch durch die hiesige Hirschapotheke zu beziehen. =- Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabatt.

Stuttgart, Blumenstr. 42.

Geschwister Reglin.

Erstes und ältestes

von Professor hr. G. Jäger konzessioniertes Aormalgeschäft
.

.

von

|

Friedrich Baueyv, Sdmeidermeister
11 Kronprinzstr. Stuttgart Kronprinzstr. 11
empfiehlt si&lt; zur Anfertigung aller Fassonen von Normaloberkleidern
sowohl in Trikot als andern hiezu geeigneten Stoffen.
Großes Lager in Trikot- und andern Normalstoffen, welche auch meterweise abgegeben werden,
Stoffmuster und Maßnähuizettel werden auf Verlängen franko Zugesendet:

.8 Helbing&amp
--

es

;
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Königli&lt;e
Hoflieferanten.
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General-Depotk

für Normal-Damen-Oberkleidung
System Frof. Dr. G. Jäger.
Kamelhaarftoffe 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,

Formal-Shafwollfoffe für Damenkleider.

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

Jäger geprüft, in großer Auswahl und zu allen Preisen.
stoffe 2c. 20.

Normalfutter-

Muster stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenhüte

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-Damentrikottaillen
aus vorzüglichen Normaltrikot8 hergestellt, in allen sanitären Farben vorrätig. = Eigenartiger, geseblich geschüßter Schnitt,

Preise:

Normaltaille in einreihig 4 11. -“

„

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

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Jormal-Damenkoffüme, Mäntel, Palefofs.

Normal-Kostüme , -Mäniel, -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 Preisberechnung des zu fertigenden Kleidung3stükes.

Für gutes Sitzen übernehmen wir volle Garantie.

Jormal-Umlc&lt;hlagfüher für Damen

aus Kamelhaar und Schafwolle gefertigt.
150 em im Quadrat.

Größe mit Franse gemessen ca.

Beide Sorten vorrätig in Naturweiß, Hellnatur-

braun, Judigos&lt;warz, JIndigoblau.

Preis 4 13. -- ver Stück, leichtere Sorte 4&amp; 7. 50 per Stü.

Auswahlsendungen stehen gerne zu Dienst.

Sämtliche Artikel tragen die Iägers&lt;e Shußmarke.
... &gt; Preise rein Vetto gegen bar, bei Unbekannten gegen Vachnahme.
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Haueisen &amp; Cie

MWechanische Shubfabrik

Stuttgart.

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

4/75Dg-A 05 )E9-S-25DERIN-RÄERaS2,
aus reinen Wollstoffen mit und ohne Lederbesaß, sowie auch
ganz aus Leder mit naturbraunem Wollstoff gefüttert.

Neuestes verbesserfes System.

Gotthold
"onute-Benger
7 Sophienstraße
" 14?aaxt Sophienstraße 7
Haupt-Depot und

/

Versand-Geschäft

der allein echten

der alleinig

Kormal-

konzessionierten Fabrik
zr
=

r

dnterkleider

Wilh. Benger Söhne

Syst. Prof. Dr. G. Jäger

.

in Stuttgart

Lager sämtlicher WBengerscher S/avrika«0, Kamelhaardeken, Herrn- u. Damen
strümpse, Stosfe zur Selbstanfertigung und zum 5. durieren getragener. Unterkleider.
Versand 1:1.

*

mw

.ühr

" Ginzig konzessionierte 3
„»„

„»-

Rormal-Möbel-Geschäft

Erh. Pfisterer

34 Cäkwerstraße Sfuktgart Catwerstraße 34
anpfiehlt sic zur Anfertigung von Möbeln jeder Art, sowie zur Ueberäahme ganzer Einrichtungen, genau nac&lt; Vorschrift und unter Kontrolle
des Herrn Prof, br. G. Jäger.
Möbelzeichnungen sowie Muster von Möbelstoffen stehen zu Diensten.
== - =
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Herausgeber mnv'verantvorttiher Reväkteur : Dr. Gustav Jäger. = Drür ind" Verlag von
W- Kohlhammer in Stuttgart.

