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Die Beinbekleidung.
Jekt dürfte es einmal an der Zeit sein, obige Frage zu erörtern,
die geradezu den Knotenpunkt der Bekleidungsreform bildet. Den

äußeren Anstoß giebt mir der in nachstehender Zeitungsnotiz besprochene

Vorfall.
Tübingen, 21. Januar.

Wer dem letzten Museumsball,

dießmal

von den vier Korp3 veranstaltet, beiwohnte, konnte sich in Erinnerung der

frisch: fröhlichen Jugendlust der diesmal wirklich guten alten Zeit einer gewissen
Wehmuth nicht erwehren. Denn die zahlreih und allerorts geladenen Damen
zerfielen in zwei scharf geschiedene Klassen : in Tanzende und Nichttanzende. Im
Unterschied zu dem ganz anders verlaufenen Festball der Burschenschaft Germauia
mußte man sich heute fragen: Wohin ist doch der edle Rittergeist, der anstandsvolle galante Frauendienst der alten Korps geschwunden ? Wohin der akademische
Humor, das wizig ne&gt;ende Gespräch ? Wohl schreiten sie einher in glänzend
gescheiteltem Haupthaar, aber ach das Genie, ich meine den Geist, er funkelt nicht
aus solchem Scheitel.

Die Korpsbrüder, sie tanzen nichty die Korp3brüder , fie

theilen höchst werthlose Bouquets aus, sie unterlassen auch manches andere, was
man seufzend von ihnen erwariet.

Wäre ich so eine unglücklich dasikzende Ball-

schöne gewesen =- denn ein ganz beträchtlicher Theil der Erschienenen war zur
Rolle eines unthätigen Parterrepublikums verurtheilt -- keine Macht der Erde,

und würden auch sämmtliche Tübinger Kutscher ihre vollblütigen flüchtigen Rosse

vor meinen Wagen spannen, brächte mich je wieder auf einen solchen Korpsball.

E3 mag sein, daß es in diesem Fall sehr an den in Betracht
kommenden geistigen Faktoren mangelte, d. h. an gutem Willen und
Pflichtgefühl , allein der Gegensaß zwischen tanzlustigen Damen und
tanzfaulen Herrn ist eine so allgemeine Erscheinung in allen Ballsälen unserer sog. besseren Gesellschaft, daß sie tiefere, von andern
Faktoren bestimmte Gründe haben muß. Darin wird man noch weiter
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bestärkt, wenn man sieht, welche Anstrengung es selbst eifrige und

gewandte Tänzer kostet, den Anforderungen der tanzlustigen Damen
in Bezug auf Ausdauer zu genügen. J&lt; behaupte: bei gleicher Konstitution und Gesundheit kann jede Dame ihren Tänzer matt seen;
und diese für die Männerwelt geradezu schmachvolle Thatsache liegt
meiner Ansicht nach darin, daß die Männertracht die physische Energie
und Leistungsfähigkeit selbst bei gleicher Stoffwahl viel mehr beeinträchtigt, aljo viel ungesunder ist als die Frauentracht. Sie dreht das
Verhältniß zwischen starkem und schwachem Geschlecht geradezu um.
Worandas liegt, wird aus folgender Vergleichung der beiden Trachten
klar werden.

Um mit der Farbe zu beginnen, so ist gerade auf dem Tanzboden der Gegensaß der denkbar schärfste. Die Tänzerin steckt im
weißen oder sonst hellfarbigen Gewand, und der Tänzer in der nichtswürdigen , gliedlähmenden und energieraubenden Trauerfarbe, und so
passen schon von diesem Standpunkt aus die beiden zusammen wie
Ochse und Pegasus. Uebrigens gibt es hier noch einmal eine Abstufung. Wenn man einmal einen flotten, unermüdlichen Tänzer findet,
19 ist das 10 gegen 1 ein Soldat in seiner indigoblauen oder rothen
oder weißen Uniform. Der Leser erinnere sich hiebei an mein im

ersten Jahrgang veröffentlichtes Dauerlauferperiment, bei welchem Naturbraun eine Leistung von 2500, Indigo von 14000 -14200, Blauholzs&lt;warz von kaum 500 Meter ermöglichte.
Den zweiten Grund finde ich in der Beinbekleidung, und der ist

außerodentlich merkwürdig. Daß das lange, fast bis zum Boden fallende
Kleid ein Bewegungshinderniß bildet, das die Tänzerin gegenüber dem
Mannbenactheiligt, ist außer Frage, und wenn troßdem letßtere die
leistungsfähigere ist, so stellt dies den Werth einer richtigen Bein-

bekleidung in noch höheres Licht.

Sehen wir von den weiblichen Röcken ab, so ist die Beinbekleidung der Damen die eines Cülottisten, d. h. sie besteht aus einer
Kniehoje (eulotte), dem stramm“ anliegenden Strumpf und dem niederen
Schuh, ist also so, wie die Männerwelt von der Roccocozeit an bis in
unser Jahrhundert herein sie trug, wie der Tiroler und Oberbaier sich
heute noch trägt und wie neuerdings die Touristen, Velocipedisten und

andere Fußsport treibende Männer wieder anfangen sich zu tragen; wohl
wissend, daß die Cülottistentra&lt;t eine ganz andere Leistungsfähigkeit
giebt, als die moderne Herrenbeinbekleidung.
.
Besehen wir uns kurz die Geschichte der Herrenbeinkleider :

Die Beinkleider der alten Deutschen waren zwar weit, allein sie
wurden von unten herauf bis zum Knie bandagirt, wie wir aus den

Aufzeichnungen aus der Karolingerzeit wissen.

Dadurch sicherten sie

sich gegen den in der offenen Hosenröhre entstehenden, das Bein rui-

nirenden aufsteigenden Luftstrom.
- Auf diese Tracht, die wir heute noch bei den italienischen Pif-

ferari finden, folgte die aus Tricot bestehende, das ganze Bein strumpf-
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artig bekleidende Ritterhose, welche die Grundlagen der herrlichen Trachten

des Mittelalter3 bildet; jener Trachten, die wir heute nur noch platonisch bewundern und beneiden dürfen im Theater, sowie im Lirkus,
wo der Fußsportmann par excellence, der Seiltänzer und Parforcespringer, sie trägt, und die wir aus ihrer Verborgenheit wieder hervorziehen, so oft wir bei festlichen Aufzügen, Kostümbällen 2c. das vollste
Maß vonFestfreude und Lebenslust durc&lt; unsern Körper pulsiren lassen
und uns wieder fühlen wollen als Ebenbilder Gottes im Gegensaß zu
vem Alltag3- und Jammerzustand , in welchem wir nichts sind als ein
Kunstproduft aus der Hand des Schneiders. Die Lebenslust und Tanz-

freudigkeit, welche das ganze mittelalterliche Leben &lt;harakterisirt, ist ohne

diese Beinbekleidung gar nicht zu verstehen. Nur in Ungarn beim
Czarbastänzer, der die mittelalterliche Hose heute noh trägt, kann man
sich einen Begriff davon machen, daß man im Mittelalter seine Trinkgeshirre mit der Devise zieren konnte: „Tanzen und Springen
ofällt von allen Dingen,“ während man heute auf die Trinkgeschirre

schreiben sollte:

Ho&gt;en und Hocken und wieder Ho&gt;en

Das ist der Zwe&gt; von diesem Schoppen.
Als der 30 jährige Krieg der Fröhlichkeit des Mittelalters ein
jähes Ende machte, wurde die Trikothoje am Knie in 2 Theile geschnitten und zerfiel in Kniehose (Cülotte) und Wadenstrumpf. Das
war zwar ein Rückschritt in hygienischer und gymnastischer Richtung,
weil die Cülotte bald weit und damit sanitär schlecht wurde, und weil
mit dem Knieband und mit dem Uebereinandergreifen von Cülotte und

Strumpf ein die gleihmäßige Blutvertheilung im Bein hindernder Faktor
geschaffen war. Immerhin ist der Cülottist aber noch ein Pegasus
gegenüber dem in der französischen Revolution auftauchenden Sans3cülotten. So wurden nemlich jene Menschen genannt, welche die
damals herrschende Cülotte ablegten und im richtigen Gefühl, daß sie
jelbst Narren waren, die stereotype Narrenhose des Theaters, die
Hose des Bajazzo, Pierrot oder Pantalone, wie der Theaternarr in den verschiedenen Ländern benannt wurde, zu ihrer Bekleidung

wählten. Von lekterem Namen trägt unser heutiges Männer-Beinkleid
die Bezeihnung Pantalon.

Ist es nicht eine Schmach , insbesondere für uns Deutsche, daß
wir unsere herrliche altdeutshe Tracht dem von den Narrenköpfen der

französischen Revolution erfundenen SanscülottiSmus geopfert haben ?
Das ist die entnervende französische Herrenmode, die zweifel5ohne unter
vem Beifall der Pariser Buhldirnen entstand, die es sicher bald herausfanden, daß in diesem Beinkleid das starke Ges&lt;le&lt;ht zum
s&lt;wachen wird.

Mit der Sanscülottenhose war auch der Ruin der

Fußbekleidung beim Manne unaufhaltsam. Bis hahin herrschte der
niedere leichte Schuh, der, selbst wenn von Leder, doch eine gute
Ausdünstung dem Fuß garantirt, allein der war mit der Trompeten-

hose niht mehr zu halten.

Der aufsteigende, Knie und Knöchel kalt

--
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machende Luftzug in der Hosenröhre machte sich geltend, und um ihn
aufzuheben, machte man die Fußbekleidung immer höher, und kam so zu
dem bis an die Wade heraufreichenden inneren S haftstiefel, wodurch der
ganze Vorfuß um seine Ausdünstung gebracht, in eine stumpfsinnige,
sc&lt;werfällige Masse verwandelt wird. Und das ist noc&lt; nicht alles:

Da auch der Schaftstiefel den unangenehmen Luftzug nicht ganz aufheben konnte, so wurde auch uoch die Unterhose erfunden, die am
ganzen Bein die Ausdünstung beeinträchtigt und damit war die Kraft

des Männerbein3 dahin, und mit ihr natürlich auch die ganze männliche
Wohlgestalt. An die Stelle ves Tanzens und Springen3 trat das
Ho&gt;en und aus dem Ebenbild Gottes wurde eine Krötengestalt mit
di&gt;em Bauch und liederlichen Beinen.
Mit dieser Faconänderung des Körpers war ein neuer Wende-

punkt gegeben.

Jm Anfang dieses Jahrhunderts sehen wir den Pan-

talon noch ganz eng, allein mit dem dien Bauch und dürren Bein ist die

enge Hose zweimal unmöglich und so entstand die Schlotterhose,
in welcher troß Schaftstiefel und Unterbeinkleider jene Luftcirculation
stattfindet, die alle übeln Körperausdünstungen aufsammelt und durch
die Cravatte heraus in die Luft bringt, die wir athmen.
Nun: All diesen Unsinn hat die Frau nicht mitgemacht,
sie blieb der Cülotte, dem langen Strumpf und den leichten niederen
Schuhen oder wenigstens dem Schnürschuh treu und springt und tanzt
deßhalb troß ihres langen Oberkleides flott wie ein Tiroler.
- Es ist überhaupt nicht uninteressant, den Vergleich zwischen moderner Männer- und Frauentracht vollends durchzuführen.
Ein weiterer Vortheil zu Gunsten der Frau ist, daß sie stets die
Lenden gürtet und sich damit die in Nr. 10 von Jahrgang 1 geschil-

derten Vortheile sichert.
Ferner bekleidet die Frau ihren Oberleib stet3 dicht anliegend,
so daß die Kleiderluft nicht aufsteigen und die Athmungsluft verpesten
kann. Das gleiche thut sie mit den Rokärmeln; wenn sie sich auch
einmal verirrt zum gesundheitsshädlichen weiten Nockärmel, so kehrt sie
doch immer rasch zurü&gt; zur eng anliegenden Armbekleidung.
Ein weiterer Vortheil ist, daß ihre Kleider aus weit dünneren,
also: weit durchlässigeren Geweben hergestellt werden als die der Herrn,

deren Kleiderstoffe fast elephantenhautdi&gt; sind. E3 kann nicht scharf
genug getadelt werden, daß die Kleidermacher selbst die Die der Herrenkleiderstoffe immer weiter und weiter steigern, wobei sie bei den Tuch-

machern willige Unterstüßung finden, denn, je dicker der Stoff, desto
mehr Kunstwolle kann darunter hineingepanscht werden.
I&lt; berühre hier einen Punkt, in dem ich selbst im Kampf mit
den fkonzessionirten Kleidermachern stehe, die eben in ihre „soliden“
Stoffe vernarrt sind.

Ich bitte bei dieser Gelegenheit meine wollenen

Freunde, mich in diesem Kampf = was ja zu ihrem eigenen Besten

ist == genügend zu unterstüßen, diese Elephantenhäute energisch zurückzuweisen und die porösen Stoffe zu verlangen.
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Auch in puncto Kopfbede&gt;ung gebührt der Frauentracht
der Vorzug:
4) sind die Damenhüte durchweg poröser, leichter, als die verzweifelten wasser- und dampfdichten , viel besser zu einem Kochtopf

taugenden Herrenhüte.

92) seht die Dame ihren Hut vernünftiger auf, indem sie ihn

nicht auf die nate Stirnhaut hereinzieht, sondern ganz auf dem be-

haarten Kopftheil ruhen läßt. J&lt; schreibe es hauptsächlich auch diesem
Umstand zu, daß kahlköpfige Frauenzimmer weit seltener sind als kahlköpfige Herrn.

So ist also die Frauenkleidung in allen Stücken hygienisch besser
als die der Herrn, und daß sie auch weit ges&lt;madvolle» ist als die

Herrentracht, die gegenwärtig geradezu den Gipfel der Geschmaclosigkeit erreicht hat, fann auch nicht bestritten werden. Was ich aber noch
besonders hervorheben will, ist, daß die Frau die Herrin der Mode
ist, und der Mann der Sklave derselben. Erstere beugt sich keiner
Mode auf die Dauer, sondern wirft die Moden um wie Kartenhäuser,

wenn sie ihr nicht mehr gefallen oder sonstwie nicht passen. Der Mann
dagegen erklärt jede Abweichung von der einmal herrschenden Mode
für „unmöglich“. Wie viel haben die Herrn schon geschrieben und
geredet gegen Fra&gt; und Cylinder, und wenn man ihnen zumuthet, dem

praktischen Ausdru&gt; zu geben, so heißt's „es geht nicht, es geht wahrhaftig nicht“, und man sperrt und ziert sich wie ein verschämtes Frauen-

zimmer.

Unsere Künstler sind in der Verdammung unserer modernen
Tracht einstimmig; wenn es die historische Treue nicht erfordert, so
malen sie die moderne Herrentra&lt;t auch nie, sondern halten sich an
antike oder Renaissance- oder Cülottistentrac&lt;t =- entweder die des

vorigen Jahrhunderts, oder die unserer modernen Cülottisten, d. h. die
Volkstrachten unserer Bergbewohner. Wenn man aber einem Künstler
zumuthet, mit der modernen Tracht zu brechen und sich zu den Trachten zu bekehren, die er malt, ich glaube, lieber ließe er sich Blut abzapfen.
'

In der neueren Zeit geht durc&lt; alle Industrie und alles Hand-

werk der Zug zur Renaissance, man holt den Baustil derselben, drängt
das ganze Kunstgewerbe, die Möbelindustrie, die Sc&lt;mutfabrikation 2c.
in den Geshma&gt; der Renaissance. Man errichtet altdeutsche -Weinstuben und Bierstuben und Rathhauskeller. Die Frau erklärt, souverain wie sie ist auf dem Gebiet der Mode: „gut, ich thue mit!“ und
kleidet sich bereitwillig 3 1a Grethen, und der Herr? -=- statt wie

sichs gehört und von selbst verstehen sollte, in das Kostüm von Doktor

Faust zu schlüpfen, bringt es fertig in dieser Renaissance -Umgebung
in s&lt;warzem Fra, Cylinder und Trompetenhose dazustehen wie ein
Stück Gerümpel, das man in der Eile beim Aufräumen des Zimmers

vergessen hat.

Wenn man das so recht überdenkt und dabei noh hört, daß

diese Jammerfigur sich gebärdet, als ob sie Herr der Schöpfung sei,
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dann weiß man wahrhaft nicht, ob man weinen oder lachen soll. Also
dazu hat der Mann von seinem 6. bis zu seinem 22. Jahr studirt,
daß er nicht einmal weiß, wo ihn der Schuh drückt und daß er sich
schämen muß vor seinem Weib, der gegenüber er so unbehülflich ist,
wie ein Säugling. J&lt; wende mich deßhalb auch in dem Stück nicht
mehr an die Männer, sondern schließe meine Auseinandersezung mit
der inständigen Bitte an die Frauen: „Ziehen Sie doch gefälligst

Ihre Herrn zwekmäßiger und ges&lt;hmacvoller an.

Jäger.
Meine Berliner Vorträge.
lautet:

(Schluß.)
Das Referat der Deutschen Warte über den zweiten Vortrag
1. Die Entde&gt;ung der Seele.

Im zweiten Theil seines Vortrags wies Herr Dr. Jäger zunächst
auf den Unterschied hin, der zwischen Sinnesempfindungen und Gemeingefühlen zu machen sei. --

Eine Sinnesempfindung wird von einemeinzelnen Sinne unter Mit-

betheiligung des Geistes auf Grund einer von außenher ergangenen Anregung
absolvirt. Solche Anregungen geben z. B.: ein Ton, ein Lichtstrahl, eine
Berührung u. s. w. Ein Gemeingefühl dagegen äußert sich als eine Ver-

änderung unseres ganzen Körperzustandes; alle Theile partizipiren daran,
was sich an Stimme, Bewegung einzelner Glieder, Herzgang, Athem, Wechsel
in der Spannung der Blutgefäße (blaß oder roth werden), in Hautthätigkeit
und Absonderungen kund giebt. Solche Gemeingefühle sind beispielsweise :
Hunger, Durst, Angst, Freude, Zorn, Ekel u. s. w.

Diese Gemeingefühle mißt Dr. Jäger und gewinnt dabei für ihren
Umfang das präcise Maß der Zahl.
Jedes Gemeingefühl verräth sich unfehlbar in den Fingerspißen, was

man leicht constatiren kann, wenn man eine Frau in verschiedenen Seelen-

zuständen beim Stri&gt;en beobachtet. Dr. Jäger benußt als Nexvenmesser

eine Uhr, deren Zeiger nur dann läuft, wenn ein Fingerdruck ihn mit dem

sehr schnell laufenden Räderwerk in Verbindung bringt bezw. erhält; dann

ist aber seine Angabe eine ungemein feine. Ist nun ein Seelenzustand zu

bestimmen, so giebt Dr. Jäger möglichst mechanisch eine Reihe kurzer Fingerdrücke, deren Kraft mit großer Genauigkeit durch das Fortschreiten des Uhrzeigers kundgegeben wird. Aus einer Reihe von Beobachtungen lassen sich
dann Curven bilden, die den Wechsel der Nervenkraft in den einzelnen

Momenten veranschaulichen (Zorn zeigt starken unregelmäßigen Wechsel,

Lust einen mehr rythmischen 2c.) ; und es ergeben sich von demselben Beobachter
aus dem gleichen Gemeingefühl stets wieder dieselben Curven.
Am Pulsgange kann man ähnliche Messungen machen , ähnliche --

aber kaum so feine -- Beobachtungen an den Zitterbewegungen der. frei-

gehaltenen Fingerspißen.

Unter den mannigfachen Ursachen eines Affectes bilden eine 1. Gruppe:
die einzelnen Sinnesempfindungen von einer gewissen Stärke.

3. B. Während ein sehr schwacher Ton noch gar kein Gemeingefühl
verursacht, erwet ein mäßig starker bei den Meisten ein angenehmes, d, h.
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um

QLustgefühl. Die Sinnesempfindung hat danndie „Lustschwelle“ überschritten.
Mit zunehmender Tonstärke treten, nach Ueberschreitung der „Zornschwelle“,
Zorn, dann Angst und eventuell noch stärkere Affecte ein.

Eine 2. Gruppe von Ursachen bilden die &lt;hemischen Einwirkungen, über

welche Ges&lt;hmac&gt;- und Geruchsinn wachen und nicht umsonst hat der Fran-

zose für „riechen“ und „fühlen“ nur das eine Wort „seutir“, denn mit

Riechen und Schmecken ist stet3 ein Gemeingefühl verbunden, mit physikalischen Eindrücken nicht immer.
Jeder Geruch giebt eine besondere Gefühlscurve, und treten diese
Kundgebungen mit einer erstaunlichen Sicherheit und Deutlichkeit auf; die
„Nichtse" homöopathischer Medicamente rufen oft Stürme von Empfindungen

hervor. Wenngleich Viele den gleichen Gesc&lt;hma&gt; resp. Geruch haben, muß

doch die individuelle Verschiedenheit in Ges&lt;hmacsfragen hier wieder betont
werden.

Auf Schiller wirkten faule Aepfel poetisch, erhebend, bei Anderen
thut dies der Champagner; des Einen Stimme wird durch ein rohes Ei,
die de3 Anderen durch Rosinen, Compot u. s. w. geklärt; analog bewirken

verschiedene Ursachen nach der Jndividualität verschiedene Gemeingefühle,
Alle der Athmungsluft beigemengten Stoffe erzeugen Affekte, ohne

daß dies bisher ausreichend beachtet worden wäre. Gerade über die feinsten Gerüche, die wir einathmen, vermögen wir uns meist keine Rechenschaft
zu geben, der Nervenmesser aber thut. es.
Als 3. Gruppe von Ursachen für Gemeingefühle sind dann noch die
Vorstellungen zu nennen, mittelst derer der Geist auf das Empfinden wirkt.
Manke Gemeingefühle eines Mitmenschen sind leicht dur) Geruch
zu ermitteln. Jst Jemand übersättigt oder berauscht, so riechen wir die-

selben flüchtigen Stoffe, die bei ihm die betreffenden Gefühle hervorgerufen
haben und die nun von ihm auf uns überströmen.

Aerzie =- leider nur

viel zu wenige =- haben sehon früher Krankheiten gerochen; gar manche
Mutter erkennt den Gesundheitsstand ihres Kinde3 am Geruch; Gesundheit
giebt sich, besonders aus dem Haar des zu Prüfenden als „nicht unangenehmer

Geruch“ kund, sie macht sich allerdings der oberflächlichen Beobachtung nach

dem Sate wenig bemerkbar: bene olet, quod non olet.

Man riecht aber auch die Angst, den Zorn und andere Affecte dieser
Categorie. So sehr auch der Gebrauch des Geruchorganes mit zunehmender
Kultur vernachlässigt worden ist, hat sich das Bewußtsein diejer Fähigkeit
doch hier und da erhalten. Es tritt uns theils in der Sprache des Volkes,
theils bei Dichtern =- die durchaus feinfühlig sein müssen um wirkliche
Dichter zu sein -- entgegen. So sagt man wohl: „er verduftet“, oder

unter Umständen etwa3 drastischer: „er fährt ab mit Gestank.
Um die feineren „Lustgefühle“ beachtet zu sehen, müssen wir uns
an die feiner organisirten Dichter wendenz sie kennen „den Duft geliebter
Personen“, vergleichen Damen mit Blumen, und die Damenriechen auch
wirklich oft =- nicht immer und Jedem -- fein, also angenehm.

Uebrigens wissen alle weniger civilisirten Völker, Indianer, Steppen-

bewohner 2c. davon mehr als wir, denen der Geruchsinn allmählig durch
mancherlei Hülfsmittel , die die Kultur brachte, entbehrlicher geworden ist.
Eine hochwichtige Frage ist nun die, ob die mit jedem Affecte stets
verbundene Ausvünstung, die Dr. Jäger riecht und ziffermäßig mißt, nur
ein. Begleiter des betreffenden Gefühles oder mehr, nämlich der eigentliche
Zorn-, Angst- 2c. Stoff ist.
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Diese Frage beantwortet Dr. Jäger dahin: daß es sich hier um einen
Stoff handele, der im Eiweiß des menschlichen Körpers gebunden, mit der
Zersehung des Eiweißes frei und nun sinnlich wahrnehmbar werde. Zst
dies auf Grund einer der vorher genannten Ursachen geschehen, so durchdringt nun der „Seelenstoff“ die Säfte und Gefäße des Körpers und ruft

hier die Affecte hervor, deren eigentliche Ursache er also selbst ist. Dieser
äußerst flüchtige Stoff aber ist riec&lt;hbar, wird also von einem Anderen wahrgenommen und dort wieder die Ursache eines Gemeingefühls. Daß die

Affecte verschieden riechen, kommt daher, daß die Entwieklung des „Seelenduftes" je nach der geschehenen ersten Einwirkung an verschiedenen Theilen

des
eigenSrarper
sind. stattfindet und diesen einzelnen Körpertheilen verschiedene Düfte
Gerade diese flüchtigsten Stoffe treiben die menschliche Maschine, wie

ver
Dimpf die stählernen Glieder einer Dampfmaschine als treibendes agens
elebt.
Für die Realität der Duftstoffe zeugt die Wirkung des als „Gerucs-

mörder“ angewandten „Ozogen“. Dieses Ozogen, durch Verstäuben oder
durc&lt; eine Platinglühlampe zu feiner Vertheilung gebracht, tödtet in der
Luft jeden Geruch und, aus der Luft von Menschen eingeathmet, soll es

in diesen jegliche Wirkung zerstören, die irgend von Düften hervorgebracht
war, auch von „Selbstdüften“, also streng genommenjedes Gemeingefühl
wie : Hungerpein (ernähren kann es natürlich nicht!), Uebersättigung, Rausch,

Fovenjunmer,
Müdigkeit, Krankheitsgefühle, Zahn-, Kopfschmerz, Alpdrücken 2c.
Zur Reinerhaltung der Luft wird Ozogen schon längere Zeit mit
Erfolg in Krankenhäusern, Schlafzimmern und Versammlungslocalen benußt.

So geschah e8 auch während der Vorträge, über die hier berichtet wird,
mit gutem Erfolg. (Selbstverständlich kann Ozogen nicht den verbrauchten

Sauerstoff erseßen.)

Von den Zeugnissen für das materielle Wesen der Seelendüfte, speciell
des „Angststoffes" seien hier zwei hervorgehoben: Man kann aus dem Gehirn

eines plößlich (also ohne Todeskampf) getödteten Thieres durc&lt; Behandlung

mit Säuren „Lust-“ und auch „Angststoffe“ entwickeln, die ven Düften gleich-

jnmmen
wickelten. welche die Thiere bei Lebzeiten unter den betreffenden Affecten ent-

Es ist bekannt, daß Angst und ähnliche heftige Gemüthsbewegungen

das menschliche Haar -- zuweilen in einer Nacht -- bleihen.

Es kann

dieser Vorgang nur durch den „Angststoff" erklärt werden, umsomehr, als
Nerven in die Haare gar nicht vordringen.
Der Redner führte noch eine Reihe von Belegen. an, aus venen zu
ersehen war, wie materiell der-Duftstoff entwidelt, an einem Orte deponirt
und von dort zu beliebiger Zeit von verschiedenen Personen wieder auf-

genommen werden kann. Jahre lang hält besonders der leicht zu sättigende
Leinenfaserstoff den specifischen Geruch eines Individuums fest, dessen Seele
nicht nur für fich überhaupt, sondern auch für jede Stimmung einen besonderen
Duft erzeugt. Werden uns dies schon viele Personen bestätigen, so würden
Hunde und Kaßen den Professor Jäger gradezu auslachen, wenn er ihnen
jeine Vorlesung hielte =- solche Gemeinpläße würden ihnen diese Be-

hauptungen sein.

Ein Hund riecht nicht nur unfehlbar seines Hern Seele, sondern

auch deren Stimmung,

„Un cane senti !'anima del 8uo padrone.“

(
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Wenn der Geruch der Speisen vor Tische Lust, nach Tische aber
Unlust hervorruft, so sehen wir, wie das einzelne Jndividuum nicht nur
überhaupt seinen eigenen Geschma&gt; hat, sondern diesen mit den Gemeingefühlen wechselt. Die Seelendüfte sind auch nach Race, Alter und Geschlecht
verschieden. Begegnen sich nun die Seelendüste zweier Individuen, so ist
es fraglich, ob ihre Verbindung eine Harmonie oder eine Dissonanz ergiebt.
In ersterem Falle entsteht zwischen den Trägern Sympathie, im letzteren
Antipathie. Bei der Begegnung von Thieren ist dieser Erfolg eine definitive
Entscheidung über ihr beiderseitiges Verhältniß: Beim Menschen hat nun
noch der Geist ein Machtwort zu sprechen, und es kann hier ohne Sympathie
ver Seelen doch eine geistige Verknüpfung stattfinden.
Scließlich kann die Disposition, der Selbstduft des Einen eine wesentliche Aenderung erleben, wodurch die bisher harmonirenden Molekularbewegungen der beiden Seelendüfte in Dissonanz gerathen, und die Folge
ist: die Beiden können sich „nicht mehr riechen“.
Wie oft hören wir auch von ernsthaften, verständigen Leuten sagen :
„Jc&lt; weiß nicht warum, aber ich kann ihn nicht ausstehn“, oder eben drastischer.
„ich kann ihn nicht riechen!" Zum Glück sind aber alle Individuen, d. h.

deren
Geschm verschieden, und so findet sich am Ende für jeden Topf ein
ekel.
Der „Selbstduft“ ist dex Steuermann unseres Lebens, und er war

es in noch höherem Maße, als noch kein künstliches Licht uns die langen
Winternächte erhellte und kein Hund uns seine Nase lieh. Aber es giebt
auch unter uns Kulturmenschen noch Viele, denen die hohe Bedeutung der
„Düfte“ bekannt ist. Man frage nur den Schäfer, den Thierbändiger,
Jäger u. s. w.; und manches alte Weib, das mit „Sympathie“ und gar
„Hexerei“ arbeitet, ist gar keine so große Scwindlerin, als wir gemeinig-

li&lt; annehmen.

Ich will hier ein kleines Recept einschalten, das der Redner in der
dem Vortrage folgenden Besprechung mittheilte :
Sympathie kann am schnellsten hergestellt werden =- wenn sie über-

haupt zwischen den Individuen möglich ist =- durch Abgabe von Milch,
Speichel oder Hautausdünstung des eigenen Körpers, die das andere Jndividuum zu riechen oder zu schme&gt;en bekommt, ein Mittel, dessen sich

Thierbändiger ganz allgemein bedienen.
Blut und Fleisch vermitteln schnell Antipathie, und Professor Jäger
erklärt den „Instinkt“, mit dem ein schwaches Thier seinen Feind, das
Raubthier, flieht, dadurc&lt;, daß der Hase, das Huhn u. |. w. es riechen,
wenn der Feind sich nähert, der schon oft Hasen- oder Hühnerfleisch ge-

fressen hatte. Ja Professor Jäger glaubt, daß ein“Marder dem Hühner-

stall entsetzt den Rücken kehren würde, dessen Insassen unlängst mit Marderfleisch gefüttert wurden.

-

.

Einem gewfß allgemeinen Bedürfnisse entsprach nun"der Vortragende,

als er darlegte, mit welchem Rechte er da, was er entdec&gt;te oder wiederentde&gt;t hat, die „Seele“ genannt hat.
,

Von Alter3 her un», was uns am meisten angeht, in der Bibel,
im alten wie im neuen Testament finden wir die Zusammensehung des

Menschen aus: Leib, Seele und Geist. Im alten Testamente heißen sie

basar, nefesch und ruach, im neuen S0ma, psyche und pneuma.

Moses

sagt, die Seele ste&gt;e im Blute und aus anderen Stellen geht hervor, daß
netesch auch für „Duft“, „Wohlgeruch“ gebraucht wird. Botte hauefesch
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heißt im Jesaias „Niechfläs&lt;h&lt;hen“. Nefesch bedeutet also etwas Materielles und etwas Riechbares; das immaterielle, unsterbliche ist der Geist.
Christus am Kreuze empfiehlt seinen Geist pueuma, nicht seime Seele
psyche, in die Hände seines Vater3.

Erst die Scholastik des Mittelalter5 hat diese Begriffe verschoben
und dabei Seele und Geist, die sich beide ihrer sinnlichen Wahrnehmung

entzogen, nicht mehr gehörig auseinandergehalten. Es ist aber falsch, diese
Worte zu verwechseln, und auch heute noch wird Niemand sagen: „geliebter
Geist“ statt „geliebte Seele“, oder? „sie singt geistvoll" statt? „sie singt

seelenvoll“ u. dergl. m. Die Seele fühlt, empfindet, der Geist denkt. Das,
was man gemeiniglich dem Herzen zuschreibt, ist Seelenthätigkeit, das, was
man in den Kopf zu verlegen pflegt, Geistesregung. So halten es alle
Sprachen. Auffallend ist ferner, daß in den meisten Sprachen Worte vor-

kommen, deren Bedeutung zwischen Duft, Geruch und Seele, zwischen

riehen und empfinden wechselt.

Nefesch = „Seele“ und auch „Duft“;

baasch (hebräisch) = „stinken“ und auch „verhaßt sein“ u. A. m.

Daßviele deutsche Worte und Redewendungen, theils auf das Stoffliche der Seelendüfte, theils auf den Zusammenhang zwischen riechen und

empfinden hinweisen, ist shon erwähnt; „Zorn verraucht“, „Jemand steht
in gutem oder üblem Geruch“ u. s. w.

Zur Etymologie des Wortes „Seele“ ist noch zu bemerken, daß im

Deutschen und in vielen anderen Sprachen, im Sanskrit, im Slavischen,
Griechischen, die „Scnüffellaute“ 8, 8scb, ch, die namentlich in den Ausdrücken für schmed&gt;en, riechen gebraucht werden, auch in dem für Seele zu
sezenden Worte wiederkehren z. B. zu den obigen nefesch und baasch:

Sajala (sanskr.), duscha (slav.), psyche (griech.), alle zu deutsch: „Seele“.
Kehren wir nunzu der alten bestimmten Auffassung von der „Seele“

zurük, die wir als den Träger unserer Gemeingefühle anzusehen haben,

und denken wir an den untrennbaren ursächlichen Zusammenhang, in welchen

Dr. Jäger Geruch und Gemeingefühle bringt, so verstehen wir, warum
und mit welchem Rechte er sagt: er habe die Seele entde&gt;t, denn sie gäbe
sich ihm =- und Jedermann -- jederzeit durch Geruch zu erkennen.

Zum Sclusse forderte der Redner die Zuhörer auf, zur Natur zurüzukehren, dort die Richtigkeit seiner Behauptungen zu prüfen und uns
des Sinnes zu bedienen, nach dem die ganze Thierwelt sich vorzugsweise
richtet und der uns fast abhanden zu kommen drohte. =-

Au3 den Besprechungen, die beiden Vorträgen folgten, und unter

Benutzung der obige Vorträge direkt betreffenden Schriften gebe ich hier
noc&lt; zwei Andeutungen als Ergänzungen.
1) Der eminente praktische Nuten der „Seelen-Riec&lt;h-Theorie“ liegt

nahe. Jeder Beobachter lernt nicht nur sehr bald eine große Reihe von
„Düften“ unmittelbar erkennen, die wir bisher nicht zu beachten pflegten,
sondern durch Benutzung des Nervenmessers werden eine Unzahl von Dingen
erkannt, denen bisher “schwer oder auch gar nicht nahe zu kommen war.

Die allermeisten Krankheiten werden sich voraussichtlich riechenlassen ; zahllose Stoffe werden, wenngleich nicht &lt;hemisch analysirt, so do&lt; nach ge-

wissen Richtungen hin sofort erkannt und von anderen unterschieden werden,
Ein Beispiel für viele: Es schreibt Jemand dem Dr. Jäger, er habe seit

Kurzem starkes Kopfweh, merkwürdigerweise falle der Eintritt desselben mit
der Anschaffung des neulich gekauften Hutes zusammen. Anbei der Hut,
Dr. Jäger riecht an dem Hut, tastet an der Nervenuhr und antwortet:

"5.
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Eine auffällige Krankheit duftet nicht aus dem Hute, der Geruch des Futters
aber ist unlusterwe&gt;end, es ist dunkelblau, in diesem Falle mit Anilinstatt
mit Jndigo gefärbt, verwerfen Sie nur das Hutfutter.
Ein anderes: Die Jdentität eines Verbrechers läßt sich nicht feststellen: jeht findet man einen von ihm zurücgelasjenen Feten Stoff, es sei,
was es sei: man wird ihn am Geruch recognosciren.

Daß die neue Entdekung nicht schon die ungeheure Tragweite er-

wiesen hat, die sich hier nebst manchen Nebenerrungenschaften in Aussicht
stellt, läßt sich dadurch erklären, daß sich vor dem schon amtlich sehr in

Anspruch genommenen Dr. Jäger ein ungeheures Versuchsfeld ausbreitet,
auf dem er nur wenige, entscheidende Ermittlungen machen konnte, während
es seinen Anhängern und Schülern obliegt, die Dinge weiter auszuarbeiten.
2) Der Zusammenhang zwischen der Wollkleidung und der Seelenduft-Lehre wurde, um nicht zu complicirt und schwerverständlich zu werden,
von Professor Jäger in den berliner Vorträgen aus dem Spiele gelassen.
Gleichwohl ist er von hohem Interesse. (Jn seinen Schriften ist er selbstverständlich dargelegt.) Die Wollkleidung befördert die Ausdünstung und
verhindert so die allzugroße Anhäufung der Lust- und Unluststoffe, die nun
mit den sonstigen Auss&lt;hwißungen durch die Haut hinaus getrieben werden.
Somit vermindert die Wolle die Affekte und führt zu einer edlen Mäßig-

ung, während sie den Körper abhärtet und die Arbeitskraft erhöht. Da
sich die Wollkleidung aber nur bis zu einem gewissen Grade mit den „Lust-

stoffen“ sättigt, die „Unluststoffe“ aber gänzlich abstößt, so beseitigt sie mit

Lebteren eine der Vorbedingungen für die Entwieklung von Seuchenkeimen;

sie macht also, was sie auch schon durch Abhärtung thut: feuemenfeh
C. v.
8.

Kleinere Mittheilungen.
Die Wolke im Reic&lt;hstag. Au3 Stettin erhielt ich unterm 2. Febr.
1883 folgende Postkarte: Gecehrtester Herr Professor! Aus Nr. 3 der po-

pulären Zeitschrift für Homöopathie ersehe ich soeben, daß Sie morgen in
Dresden Brauns Hotel einen Vortrag halten. Hoffentlich wird es Ihnen
nicht unlieb sein zu erfahren, daß Ihr Regime bereits offiziell Anerkennung zu finden beginnt.

Reichstagssißung vom 1. d. Mts.

Abg. Prinz Carolath wünscht, daß es den Landbriefträgern gestattet
seie, an heißen Sommertagen Drillichzeug zu tragen. Das würde eine

große Erleichterung gewähren und sei auch in sanitärer Beziehung

unbeventiim:
da sich das Drillichzeug beim Militär vorzüglich bewährt
abe.
Geh. Rath Fischer: Gerade aus sanitären Gründen habe die Postverwaltung den Landbriefträgern das Tragen von Drillichzeug seit einiger

Zeit nicht mehr gestattet. Erfahrungsmäßig schüße der Tuch anzug (2?)

besser vor Erkältung als das Drillichzeug.
Abg. Dr. med. Thilenius (Soden, Vater des Jmpfzwang3gesetes)

rechtfertigt vom medizinischen Standpunkt das Verfahren der Postverwaltung, da keine Tracht auch in heißen Tagen gesünder sei, als gerade der wollene Ro&gt;.

- -=- Ist das nicht nett? Aber den rechten Genuß von der

Wolle hat man doch erst, wenn man sie genau nach Ihrer Vorschrift ver-
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wendet. Da heißt's auch, wie der alte Hahnemannseinen gelehrten Gegnern zurief: „Macht's nach, aber macht's genau nach!“
I&lt; wünsche Ihnen für das schöne Dresden, in welchem ich 5 Jahre

wohnte, jo gute Erfolge, wie Sie sie =- in Berlin errungen haben.

Ihr ergebenster

H. Milbrot.
Lebterer Wunsch ist in Erfüllung gegangen, der Erfolg war in Dresden relativ eben so groß und in so fern noch größer, als die Dresdener
Gegner aus dem Lager der Wasserpatscher mehr Muth besaßen, als der

Berliner Mund- und Federnheld, und mir Gelegenheit gaben, sie gründlich
abzuführen. Den Dresdner Freunden warmen Dank und Hänvedruck für

ihre eifrige Mitwirkung an unserer Sache.
Jäger.
Wollene Serviekken. Jn der deutschen Lesehalle (Sonntags-

beilage des Berliner Tagblattes) vom 28. Jan. findet sich in einem
Artikel „eine Gesandtschaft in Marokko“ folgender Passus :
Nicht zwei Teller sind gleich ; es gibt große und kleine, weiße und gemalte, solche der feinsten und ordinärsten Gattung; als Servietten siguriren
Wolltücher von verschiedener Größe, die meisten unregelmäßig und derart schlecht
beschnitten, daß man der Meinung wird, das leßtere sei erst unmittelbar vor
dem Diner geschehen.

Daß Wollservietten appetitlicher sind als leinene, ist zweifellos und

der Wink wird bereits ins praktische übersebt: Hr. Schmich läßt Woll-

servietten anfertigen.

Poslemisches. Obwohl ich das „zum Lektenmal“ bereits gesprochen,
kann ich doch der Versuchung nicht widerstehen, noch einmal auf br. Niemeyer zurückzukommen durch Abdru&gt; des folgenden Artifels aus dem
Feuilleton der Frankfurter Zeitung vom 3. Febr. , der mir von mehreren Seiten eingesandt wurde:
Chauvinismus in der Wissenschaft. Von einem hiesigen Arzte

wird uns geschrieben : Es wird einmal endlich Zeit, gegen ein Grundübel, an

welchem unser neues Deutsches Reich auf so vielen Gebieten kränkelt, den nationalen Dünkel auch auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft energisch zu protestiren, ehe es hier weiter um sich greift. Früher war es ein Ruhm
deutscher Wissenschaft , bereitwillig die Verdienste des Auslandes anzuerkennen
und das Reich der Forschung und der Erkenntniß des Wahren von den egoisti-

schen Voreingenommenheiten freizuhalten, welche im politischen Leben die Na-

tionen von einander trennen.

Jhre große Blüthe und gedeihliche Entwickelung

hat sie nicht zum Mindesten diejem kosmopolitischen Zuge zu danken, welcher. das
Gute und Verdienstliche überall schäßt und aufnimmt, wo es sich findet. In
ueuester Zeit wird es aber leider Mode, auch hier einen Chauvinismus und na-

tionalen Hochmuth zur Schau zu tragen, der ebenso unberechtigt wie lächerlich
ist. Sc&lt;hon nach Garfields Tod traten einige Vertreter dieser Richtung auf,
welche an den Leistungen der amerikanischen Aerzte, die den verstorbenen Präsidenten behandelt hatten, herummäkelten und ihrer Ungeschi&gt;theit den Tod desjelben Schuld gaben, mit der Schlußwendung, daß die Weisheit deutscher Aerzte
Alles viel besser hätte machen können. In gleichem Sinne und mit fast den
gleichen Wendungen hat neuestens Herr Dr. Paul Niemeyer in Berlin in
einem öffentlichen Vortrage die Aerzte Gambetta's abgekanzelt und als Nicht5-

wisser, dagegen sich selbst als den Pächter der wahren WeiSheit hingestellt. In
beiden Fällen ist eine solche Kritik aus der Ferne eine Veberhebung.

Kein von

der Würde und dem Werth der medizinischen Wissenschaft wahrhaft durchdrungener Arzt wird und kann ohne persönliche Untersuchung und genaue Kenntniß
des Patienten ein Gutachten über Art und Behandlung seiner Krankheit an-

=
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was

geben, denn keine Krankheit läßt sich getrennt vom Individuum beurtheilen und
behandeln. In vielen Blättern aber finde ich nun Herrn Dr. Paul Niemeyer
als- eine sehr beachtenswerthe medizinische Autorität bespro&lt;en. Dies kann nur
auf einer Verwechslung desselben mit dem wirklich berühmten und wirklich verdienstvollen Pathologen Prof. Felix von Niemeyer beruhen, der aber leider schon
todt ist und bei seinen Lebzeiten nie in so oberflächlicher Weise seine Kollegen an
der“Seine bekrittelt haben würde, Sein Namensvetter Paul, der jet in Berlin
lebt, genießt dagegen in der wissenschaftlichen Welt nur den zweifelhaften Ruf
eines schreibseligen Publizisten über medizinische Fragen, und seine neueste Leistung wird in den Kreisen der Sachverständigen die Achtung vor seiner Wirk-

samkeit kaum erhöhen.

Oefung« Hierüber erhalte ih von einem Abonnenten folgenden
Ausschnitt aus einer Zeitung (aus welcher ist nicht ersichtlich):
Oel erhält die Gesundheit. Schon die Gewohnheit der Naturvölker,
sowohl in Ländern der heißen, wie in denen der kalten Zone (die Negervölker in
Centralafrika, die Eskimo3 in Grönland), ihre Körper mit Fett oder Oel einzureiben, beweist, daß sie die Nützlichkeit derartiger Mittel für die Gesundheit erkannt haben. Auch bei den alten Griehen war das Einreiben mit Oel üblich,
und ein Römer, der über 100 Jahr alt wurde, schrieb die Erhaltung seines Le-

bens der steten Befolgung des Spruches; „Innerlich Honig, äußerlich Oel* zu.
In den Wollenspinnereien hat man bemerkt, daß die darin beschäftigten Kinder
sich durch gutes Aussehen auszeichnen und man sendet daher oft selbst krankhafte
schwächliche Kinder in dieselben , wo sie sich bald erholen, Man schreibt dies
vem Oel zu, mit dem die Wolle gefettet wird und von dem auch die Kinder so

getränkt werden, daß sie aussehen, als wären sie in Oel getaucht,

Auch gegen

anstekende Krankheiten, ferner gegen Schwindsucht, Lähmungen, Rheumatismus

u. s. w. hat sich in vielen Fällen das Einreiben mit Oel als nüßlich erwiesen.

Heilerfolg der Wolte- Med. Dr. Horci&gt;a, Bezirksarzt in Prag,
schreibt mir?

.

Durch einige sehr gute Resultate Jhrer Heilmethode bei einigen

meiner Kranken (der lette betrifft einen eklatanten Erfolg bei Pollutiones

nocturnae) aufgemuntert, erlaube ich mir Sie u. s. w.
Das offene Zieuster- Ein aus Berlin im Nov, vor. Jahres mix

eingesandter Zeitung3ausschnitt lautet:
Von einem schreflichen Unglück ist ein in der Bernauerstraße wohnender
Restaurateur betroffen worden. Hr. S,., ein allgemein geachteter und beliebter
Mann, war, von Müdigkeit überwältigt, in der Nacht zum Sonntag, nachdem
die lezten Gäste das Lokal verlassen hatten, auf einem Stuhl, der unweit des

geöffneten Fenster3 stand, eingeschlafen. Beim Morgengrauen erwachte Herr S.

und stieß einen markerschütternden Schrei aus: er war auf beiden Angener-

blindet.

In der königlichen Augenklinik, wo der Aermste Heilung suchte, hat er

sie bis jeht nicht gefunden. Nach Ausspruch der Aerzte ist der Fall ein sehr
shwerer. Die Erblindung ist dur&lt; Zugluft herbeigeführt und leider wenig
AuSsicht vorhanden, dem Unglülichen das Sehvermögen wiederzugeben.

Waz3 erhellt daraus ? 1) Wenn ein Mensch mit einem Krankheitsstoff
geladen ist, so genügt ein Zugwind, um denselben zu entbinden und ihn
krank zu machen. Jst er dagegen frei von Krankheitsstoffen, so können
ihn weder da3 offene Fenster bei Nacht, noch ein sonstiger Zug bei Tag
frank machen. 2) Wenn ein Mensc&lt; Nachts die Fenster nicht öffnet, so
beladet er sich mit Sicherheit allmählig mit Krankheitsstoff und wird eines

schönen Tages sich „erkälten“. Wer dagegen beharrlich bei offenem Fenster
JIM
eiten. genießt schon dadurch eine hohe Sicherheit gegen Erkältungskrank-
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Wekkerfestigkeit Wollener. Ein eingesandter Zeitung3ausschnitt lautet :
Auf der Alp Cristallina wurde ein Schaf aus dem Schnee lebend hervor-

gegraben, unter welchem es 10 Tage lang verschüttet gelegen hatte. Ueberhaupt
wurden viele von den, durch Schnee verschütteten Schafen noc&lt;4 lebend wieder
gefunden. Das Schaf, vermag unter dem Schnee viele Tage lang auszuhalten.
Cine Biktke richtet ein im Schwarzwald wohnender , mir von der

Kniebiszusammenkunft persönlich bekannter „Wollener“ seinem Stand nach
niederer Fabriksbediensteter, durch mich an seine „wollenen Kollegen“. Dexr-

selbe hat als einziges Grundstü&gt; 1 Morgen Wies8grund, der ihm nun in
kurzer Zeit zum dritten Mal durch das Hochwasser so verwüstet wurde, daß
fast alle Erde fortgeschwemmt ist und wohl 1000 Mark zur Wiederherstellung erforderlich sind; „das ist schwer für einen Mann, der sein Brot mit
Händearbeit verdienen muß." J&lt; bin sehr gerne bereit, Gaben für diesen
Verunglückten anzunehmen und im Blatt zu quittiren.

Jocus.
Ins Album der Berliner Wespen.
Al5 Antwort gegen solch Geschmeiß
Kann man nichts Bessres sagen,
Al3 : . „schlechte Früchte sind es nicht,

Woran die Wespen nagen!“

R. S.

Anzeigen.
Abonnements-Einladung
auf

Prof. Dr. G, Jägers

Entdeckung
öder Seele.
Dritte stark vermehrte Auflage in 2 Bänden.
Umdie Anschaffung dieses für die weitesten Kreise bestimmten Werkes zu

erleichtern, erscheint diese neue, wesentlich vermehrte Auflage in fünf bis (höchstens)

jechs Lieferungen in Zwischenräumen von 6--8 Wochen zum Preise von 2 Mark.
|
Der Bezug der ersten Lieferung verpflichtet zur Abnahme des Ganzen. In

jeder Buchhandlung liegt die erste Lieferung zur Ansicht offen.

(28,)

Ernst Günthers Verlag -- Leipzig.

Filora-Essenz
Hertba-Essenz

Waschwasser für das Gesicht und den Hals)

(aromatisches Waschwasser für den Kopf)
von Herrn Professor Dr. G. Jäger in Stuttgart empfohlen,
Preis 1 Flacon, 120 Gramm haltend, 4 1.
(54)

Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Rabaff.

Stuttgart, Alexanderstraße Nr. 42.

Geschwister Regklin.

I1&lt;-

Sämmtliche Gegenstände nach Professor Dr. G. Jägers Wollregime, auch
Monatsblatt u. s. w. sind stets vorräthig. =- Auswahlsendungen nach allen Orten,

Haupt-Depot: „„Wazar Rürnberg“
(2)

Berlin C, Scloßplaß 7/8, neben dem K. Marstall Berlin.

The ABOTFANSIATONS Brea.
VeberSetzer
Dolmetscher
GG Holborn Viaduct, London E.C.

(vis-4-vis Holborn Viaduct Bahnhof.)
NB. Veberseßzer auch von speziell wissenschaftlichen deutschen Werken in's Englische,
worüber Atteste zur gefl. Ginsichtönahme vorliegen.
(183)
TINE, 42): lzmidab3i» 0 a

= Wr 4

SENS I ISSER IRSD45:wi&

VP. Schmich,
Stuttgart
Königl. Hoflieferant
empfiehlt Normal-Handschuhe:

LeiSchwere
chte Qual»ität für Damen, Herren und Kin'der|
| allen
Gefütterte

„

.

Farben.

Normal-Taschentücher :
50 [jem für Damen 4 1. 25, 60 [ cm für Herren 4 1, 50

(29,)

in naturell, roth und weiß.
Seit der Entstehung des Normal-Wollsystems hat sich das Woll-

taschentuch beim Publikum unter allen Normal-Artikeln weitaus am

schnellsten eingeführt, indem es die Neigung zu Nasenkatarrh erheblich
vermindert und sich weit besser wie das leinene zum Abtrocknen des
Scweißes eignet, da es letzteren besser aufnimmt und verdunsten läßt.
&amp;

4 «

&gt;=

&lt;&gt;
+.

Franz X. Imid
65 Eberhardsstr. Stuttgart Eberhardsstr. 65,

Alleinfabrikant

der Prof. Dr. Jäger'schen Normalartikel, als:

Normalhosenträger per Stü 3 Mark,
Normalgürtel, rein Wolle, 5 Mark,

ZU!

&gt;:

Z

X

=
„%Z

7

=&gt;
Iaey

3
Z
Dw. LAS
Bein3
KEZSHTERR

Suspensorien, rein Wolle, 3

„,

Bandagen einfach und doppelt nach Maßangabe.
Obige Normalgegenstände empfehle ich auf's

Angelegentlichste und bitte bei Bestellung sich womöglich direkt an mich zu wenden,

Hochachtungsvollst

TZ OO;

8()

M30gen

eim stark aromatischer Duft:Essig zur
Delsodorisirung der Luft in bewohnten
Räumen. - Preise in Stuttgart:
1/5 Flasche ca. 100g 4% 1. -- */, Fl. ca. 300 3 4 2.50

Zu beziehen durc viele Apotheten,.

Vorräthig in Basel: A. Sö&lt;euchzer, Goldene Apotheke.

Berlin: Bazar

Nürnberg, I. €. F. Neumann &amp; Sohn. Ingolstadt: Apotheke von
Forsieneicner. Mannheim: XF. D. Zuff. Mühlhausen i. E,: von

Versen. München: Bavaria-Apotheke.

mal- Bekleidungs - Bazar.

Straßburg?

Nürnberg: Aürnberger Nor-

E. Pfaecfilin, sowie direkt ab

Fabrik von

C. H. Burk in Stuttgart, 4r&lt;ivstraße 21/23.
(244)

sD Der Name „Ozogen“ ist geseßlich ges&lt;hüßt.

Ziärberei und &lt;emische Wascherei
für Normalkleidung (System Professor Dr. G. Jäger).
Oberkleider, sämmtliche Weiß-, Leib- und Bettwäsche werden unter Garantie

auf's Pünktlichste gewaschen und gefärbt.
Meine Färberei und Wascherei für Seide, Wolle, gemischte Stoffe, Tüll-

gardinen, Vorhänge , Spizen und Federn bringe gleichfalls in empfehlende Er-

innerung.

Stuttgart.

(223)

I. Geiger,

Kronprinzstr. 21 und Rothebühlstr. 121.

ver

=-

Depot der Normalartikel
hei

Zachmann-Scotti(26,)
FT
vl

Zürich.

Trias SiriJaan.7SimaJia0melKs“3Sem5eammmaaJemememeeaae

Anatomisches Schuhgeschäft
von

(30,)

Zixriedricß Shäüufele
Sc&lt;huhmachermeister

11 Sophienstr. Sfütlgartf Sophienstr. 11.
Siehe Beilage.
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Gustav Jäger. -- Dru und Verlag von
W. Bohlhammer in Stuttaart.
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